
Redebeitrag  der  Fraktion  BürgerListe  zu  TOP  3  der  Stadtverordnetenversammlung  am  19.03.2019 

„Bericht über die Bemühungen der Wohnungsbau GmbH zum Bau neuer Wohnungen in Nidda“ 

 

Meine Damen und Herren, 

man muss den Antrag der SPD Fraktion schon genau lesen: 

„Der Magistrat wird aufgefordert, in der nächsten Sitzung des Ausschusses … Familie, Soziales … über 

die  Bemühungen  der  Wohnungsbau  GmbH  zu  berichten,  in  Nidda  neue  Wohnungen  zu  bauen.“ 

Unsere  Frage  lautet:  Kann  „der Magistrat“  das  belegbar  und  nachvollziehbar  leisten?  Und weiter: 

„Aufgrund  des  Berichtes  soll  in  dem  Ausschuss  darüber  beraten werden, welche Maßnahmen  die 

Stadt Nidda ergreifen kann, damit durch die Wohnungsbau GmbH  in Nidda neuer und bezahlbarer 

Wohnraum  geschaffen  wird.“  Hierzu  unsere  weitere  Frage:  Welche  Beratungsleistung  kann  der 

Ausschuss der Stadt Nidda an die Hand geben, um Maßnahmen in Richtung Wohnungsbau GmbH zu 

ergreifen?  

Bereits  bei  der  letzten  Befassung  mit  dem  Thema  hatten  wir  angeboten:  „Lassen  wir  die 

Wohnungsbau  GmbH  ihre  Arbeit machen,  aber  lassen  sie  uns  gemeinsam  an  konkreten  Anträgen 

arbeiten und diese dann vorlegen.“ 

Offensichtlich besteht daran kein Interesse, denn die SPD Fraktion legt wieder mal einen Antrag vor, 

der  keine  „klare  für  die  Verwaltung  ausführbare  Anweisung“  enthält  (vgl.  §12  Abs.2  der 

Geschäftsordnung  der  Stadtverordnetenversammlung).  Wenn  ich  mich  recht  erinnere,  wurde  das 

von  ihnen,  liebe  Kolleginnen  und  Kollegen  der  SPD  Fraktion,  gegenüber  anderen  Fraktionen  auch 

schon  mal  als  „Schaufensterantrag“  bezeichnet.  Und  bitte,  ersparen  sie  sich  an  dieser  Stelle  den 

absurden Vorwurf, die BürgerListe spreche sich gegen sozialen Wohnungsbau in Nidda aus. Das kauft 

ihnen niemand mehr ab. 

Zur Verdeutlichung der Situation helfen vielleicht ein paar Vergleiche und Fakten: 

Die Gemeinde Ranstadt bietet  nach unserer Kenntnis  keine  Sozialwohnungen  für  ihre Bürgerinnen 

und Bürger an, die Stadt Schotten nach unserer Kenntnis ca. 60 eigene Wohneinheiten und nochmal 

ca. weitere 60 Sozialwohnungen, allerdings gehalten von der Wohnungsbaugenossenschaft Horlofftal 

e.G. 

Und die Stadt Nidda? Aktuell gibt es  in Nidda    im Bereich der Wohnungsbau GmbH einen Bestand 

von ca. 360 Sozialwohnungen. Sicher noch nicht genug, aber immerhin. 

Nun  ist  es  ein  offenes  Geheimnis,  dass  es  in  diesem  Bestand  einen  erheblichen  Sanierungsbedarf 

gibt. Oder ist es im Jahr 2019 noch tragbar, dass etliche Wohnungen noch mit Feststofföfen beheizt 

werden  müssen?  Ganz  zu  schweigen  von  Sanierungen  im  Sanitär‐  und  Installationsbereich.  Wir 

denken, sicher nicht. 

In  diese  dringend  notwendige  Bestandssanierung  wird  massiv  investiert,  was  einen  permanenten 

Bedarf  an  liquiden Mitteln  erfordert,  und  das mit  dem  Ziel,  diesen  hohen  Bestand  auch  zukünftig 

unter menschenwürdigen Standards zu erhalten und langfristig bereitzustellen. 



Meine Damen und Herren der SPD Fraktion, Sie schreiben in der Antragsbegründung von „der guten 

wirtschaftlichen  Situation  der  Wohnungsbau  GmbH.“  Kennen  Sie  die  wirklich?  Nach  unserem 

Kenntnisstand  hat  sich  der  Bankbestand  in  den  letzten  Jahren  mehr  als  halbiert.  Weiter  hat  die 

Wohnungsbau  GmbH  durch  die  notwendigen  Sanierungen  in  den  letzten  Jahren  Verluste 

erwirtschaftet  und  prüft  dennoch  weiterhin  Möglichkeiten  eines  wirtschaftlichen  Neubaus.  Für 

diesen,  sowie  die  ständigen  unvorhersehbaren  Sanierungen,  benötigt  das  Unternehmen 

(wohlgemerkt  in der Rechtsform einer GmbH) einen guten Bankbestand, um zahlungsfähig zu sein. 

Ein Blick in das Gesellschaftsrecht ist hier durchaus hilfreich.     

Seitens  der  Geschäftsführung  wurde  in  der  Presse  erläutert,  warum  der  geplante  Neubau  im 

Augenblick  nicht  geschultert  werden  kann.  Hier  geht  es  unter  anderem  um  die  stark  gestiegenen 

Baukosten, aber auch die Bereitschaft von Banken und Sparkassen, die z.T. selbst Gesellschafter der 

Wohnungsbau  GmbH  sind,  Kredite  zu  gewähren,  wenn  unter  dem  Aspekt  von  Sozialmieten  eine 

jährliche Unterdeckung des Projektes im unteren fünfstelligen Bereich kalkuliert werden müsse. 

Deshalb  hat  sich  der  Aufsichtsrat  der  Wohnungsbau  GmbH,  wie  berichtet  einstimmig,  für  eine 

Verschiebung des aktuellen Projektes entschieden. Auch die Sozialdemokratie ist in diesem Gremium 

vertreten. Dort wurde  offensichtlich  nach  betriebswirtschaftlichen Gründen  entschieden  und  nicht 

nach denen der parteipolitischen Öffentlichkeitswirksamkeit. Wir  stellen an dieser Stelle die Frage: 

Ist  ein  Neubau  unter  sozialen  Aspekten  gerechtfertigt,  wenn  durch  einen  absehbaren  Fehlbetrag 

Kapital vernichtet wird, das für die Sanierung des hohen Bestands dringend benötigt wird? 

Und, da wir gerade beim Thema sind: Die SPD Fraktion sollte vielleicht zuerst einmal ihren Antrag aus 

der Vergangenheit abarbeiten. Sie werden sich vielleicht noch entsinnen: 

 

 Stadtverordnetenversammlung vom 20.03.2018 (!), ein Jahr her: 

„  Der  Magistrat  wird  beauftragt,  zum  nächstmöglichen  Zeitpunkt  mit  dem  Wetteraukreis 

Gespräche aufzunehmen, um die Rahmenbedingungen zum Beitritt der Stadt Nidda zum geplanten 

Zweckverband  des  Wetteraukreises  zur  Schaffung  bezahlbaren  Wohnraums  und  zur 

Strukturförderung  zu  klären.  Die  Ergebnisse  sollen  im Haupt‐  und  Finanzausschuss …  vorgestellt 

werden.“ 

Was ist daraus geworden? Nach unserer Erkenntnis nichts, obwohl die SPD im Kreis an maßgeblichen 

Stellen vertreten ist und dieses Thema im Landratswahlkampf von der SPD Kandidatin immer wieder 

beworben wurde. 

Meine Damen und Herren, wenn ein Braten zu lange in der Röhre liegt, verdirbt er leicht, daran sollte 

man denken. 

Aber  wie  auch  immer:  Wir  hatten  uns,  Wenige  werden  sich  noch  daran  erinnern,  im  Bau‐  und 

Planungsausschuss  mal  versprochen,  Projekte  des  sozialen  Wohnungsbaus  in  Nidda  gemeinsam 

voranzubringen. Das wollen wir als BL Fraktion weiterhin versuchen. Und deshalb stellt die Fraktion 

der BürgerListe den folgenden Änderungsantrag: 

 



„Der Magistrat  wird  gebeten,  den  Geschäftsführer  der Wohnungsbaugesellschaft  in  die  nächste 

Sitzung  des  Ausschusses  für  Sport,  Kultur,  Familie,  Soziales  sowie  Jugend‐  und  Seniorenarbeit 

einzuladen, um über die tatsächliche Situation der Wohnungsbau GmbH zu berichten.“ 

Ganz kurz zur Begründung: 

Nur so erhält die Niddaer Kommunalpolitik die Möglichkeit, die aktuelle Situation der Wohnungsbau 

GmbH realistisch einzuschätzen, um danach über weitere Schritte zu beraten und zu beschließen. 

In diesem Sinne bitte ich Sie um ihre Zustimmung. 

 

Bernd Schoeps, Fraktionsvorsitzender 

 

 

 

    


