
 
 
 
Redebeitrag zum Antrag von Herrn Haas, DIE LINKE, zu Sozialwohnungen 
(Stv.Vers. am 21.03.2017) 
 
 
Die Möglichkeiten der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft zu diesem Antrag wurden 
dargestellt und erläutert, wobei nicht unberücksichtigt bleiben darf, dass die Gesellschaft 
aktuell erhebliche Mittel in die Sanierung des Bestands investiert, um hier „angemessenes 
Wohnen“ auch zukünftig zu gewährleisten. 
Es verwundert allerdings, dass der Herr Kollege Haas bedauert, „dass es versäumt wurde, 
entsprechende Anträge im Rahmen der „Sozialen Wohnraumförderung“ nach dem KIP zu 
stellen.“ 
Sie, Herr Haas waren bei den Beratungen im HFA am 07.11.2016 ja anwesend. Sie hätten 
entsprechende Anträge stellen können. Nach meiner Erinnerung haben Sie die Sitzung 
allerdings vorzeitig verlassen, ohne entsprechende Anträge zu stellen. Wirklich schade. 
 
Aber KIP (das Kommunale Investitionsprogramm) ist ein gutes Stichwort: Die Bürgerliste hat 
bereits in einer Anfrage am 16. Februar 2016 u.a. gefragt: „Am 05.02.2016 wurde der 
Startschuss für ein kommunales Investitionsprogramm gegeben.“ 
Konkret unsere Frage 1.: Hat die Stadt Nidda einen oder mehrere Anträge dazu gestellt? 
Antwort des Ersten Stadttats, Herr Becker: „Seitens der Stadt wurden die maßgeblichen 
Rahmenverträge mit der WI-Bank am 21.12.2015 unterzeichnet.“ (…) Und weiter: 
„Insgesamt stehen somit 2.008.117,00 Euro für Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.“ 
Unsere Frage 4.: In welcher Höhe wurden Förderungen beantragt? Antwort: „Bisher noch 
keine Einzelförderung beantragt.“ 
Unsere Frage 5.: Wenn nicht, welche Gründe gibt es dafür? Antwort: „ Die Finanzmittel aus 
dem Kommunalinvestitionsprogramm (…) stehen zeitlich wie folgt zur Verfügung: Darlehen 
Landesanteil bis zum 20.11.2020 (?), Zuschuss Bundesanteil bis zum 31.10.2018, sowie das 
Darlehen Bundesanteil bis ebenfalls zum 31.10.2018. (…) 
„Um den eigenen recht engen Investitionspfad abzustimmen, soll in einem ersten Schritt die 
Entwicklung der Haushaltszahlen  2015, sowie 2016 vorliegen um ggf. bereits im Haushalt 
erwähnte Investitionen einzubeziehen. Parallel hierzu wird derzeit betrachtet, welche 
zusätzlichen Investitionen aus den benannten Förderbereichen in welchem Kostenumfange 
vorgeschlagen werden können. Sobald hier nähere Erkenntnisse vorliegen, wird dies den 
Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.“ 
 
Soweit der Stand am 16. Februar 2016. Und dann? -  Nichts! -  Erst am 21. September 2016 
beschließt der Magistrat, (Zitat aus dem Protokoll) „in die Erarbeitung weiterer Maßnahmen 
für das Kommunale Investitionsprogramm den Haupt- und Finanzausschuss einzubeziehen 
und dort zu beraten.“ Am 29.09.2016 erhalten wir (die Stadtverordneten) eine Sammlung 
möglicher Projekte, die nach Auffassung nicht nur der BürgerListe der Strukturierung und 
Überarbeitung bedurfte.  
Hätte die BürgerListe nicht eine Zusatzsitzung des HFA, die für den 07. November 2016 
terminiert wurde, beantragt, wäre bis dahin gar nicht beraten worden. Wer die Fristen 
aufmerksam verfolgt, bemerkt, dass der Termin da bereits abgelaufen war. Zum Glück gab es 



eine Verlängerung bis zum 31.12. 2016 für den Landesanteil. Gilt das auch für den 
Bundesanteil??? 
Und dann wurde das Projekt „Sanierung der Mühlstraßenbrücke“ mit einem Volumen von 
460.000 Euro mit aufgenommem. Heute wissen wir, dass dieses Projekt leider nicht 
förderungsfähig war. Ein vertiefender Blick in die Positivliste für den Bundesanteil wäre da 
hilfreich gewesen. Und da die Fristen verstrichen waren, sind die 460.000 Euro (immerhin ein 
knappes Viertel des Fördervolumens!) - weg! -  Nein, das ist natürlich falsch, das Geld ist 
nicht weg. Das hat jetzt wahrscheinlich eine andere Kommune, die sich inhaltlich tiefer und 
zeitlich früher mit dem KIP auseinandergesetzt hat. Für uns in Nidda allerdings nur ein 
schwacher Trost. 
Und das, Herr Kollege Haas und alle Kolleginnen und Kollegen dieser 
Stadtverordnetenversammlung, ist allerdings sehr schade.        


