
Stellungnahme der BürgerListe Nidda zu TOP 4 der Tagesordnung der 

Stadtverordnetenversammlung am 07.11.2017, Antrag der Fraktion DIE LINKE, betr. Bau weiterer 

Sozialwohnungen   

 

Zum Einstieg nochmal die Formulierung des Originalantrages der Fraktion DIE LINKE zur 

Stadtverordnetenversammlung am 21.03.2017: 

„Der Magistrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit der Gemeinnützigen 

Wohnungsbaugesellschaft für den Bau weiterer Sozialwohnungen zu sorgen.“ 

Das war wohl auch den Kolleginnen und Kollegen der SPD Fraktion zu vage, weshalb sie einen 

dreiteiligen Änderungsantrag formulierten, der mit 32 Ja-Stimmen und einer Gegenstimme, 

interessanterweise von DIE LINKE, angenommen wurde.   

Zur Erinnerung nochmal im Detail der Änderungsantrag: 

Erster Teil: „Der Antrag wird in eine gemeinsame Sitzung des Haupt-und Finanzausschusses 

einschließlich Haushaltskonsolidierung, sowie Wirtschaftsförderung, Tourismus, Marktwesen und 

Städtepartnerschaften mit dem Ausschuss für Sport und Kultur, Familie, Soziales sowie Jugend- und 

Seniorenarbeit verwiesen. Das ist geschehen. 

Übrigens hat der Vorsitzende des HFA dafür gesorgt, dass diese gemeinsame Sitzung der Ausschüsse 

noch vor der Sommerpause stattgefunden hat. Den überflüssigen Disput um Nuancen, in der 

Formulierung der Einladung, halten wir für „Polit-Theater“, welches der Sache nicht wirklich dienlich 

ist. 

Auch der zweite Teil des SPD Änderungsantrages ist abgearbeitet. Er lautet: „Zu dieser Sitzung soll 

der Geschäftsführer der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft geladen werden, um einen 

Sachstandsbericht über den Immobilien- und Wohnungsstand zu geben.“  

Der dritte Teil bestand aus einigen Fragen, die der Geschäftsführer der Gemeinnützigen 

Wohnungsbaugesellschaft in der gemeinsamen Sitzung ausführlich beantwortet hat. 

Damit war der Änderungsantrag der SPD abgearbeitet und es bleibt der Originalantrag übrig. 

Dieser wurde im HFA und im Ausschuss Sport und Kultur behandelt und nun Gegenstand der 

heutigen Sitzung. Dazu bleibt die Position der BürgerListe die gleiche wie bereits in den Ausschüssen 

vorgetragen. Die SPD Fraktion hatte hier jeweils einen erneuten Änderungsantrag vorgetragen, der 

aber genauso an der Oberfläche bleibt wie das Original. 

§ 12 Abs. 2 der Geschäftsordnung der für die Stadtverordnetenversammlung besagt: „Anträge 

müssen begründet sein und eine klare für die Verwaltung ausführbare Anweisung enthalten.“  

Dafür ist uns der ursprüngliche Antrag schlicht zu allgemein gehalten.  

Die BürgerListe spricht sich klar dafür aus, strukturierten Anträgen zu diesem Thema, gleich aus 

welcher Fraktion sie kommen, zuzustimmen. Es geht dabei aber um eine abgestimmte 

Vorgehensweise, die den Möglichkeiten der beteiligten Gremien und den speziellen Strukturen in 

Nidda Rechnung trägt.   



Die Wohnungsbau GmbH ist eine Kapitalgesellschaft und hat einen Geschäftsführer, der an die 

Entscheidungen des Aufsichtsrats gebunden ist. Der Magistrat ist gegenüber der Wohnungsbau 

GmbH, bzw. deren Aufsichtsrat nicht direkt weisungsbefugt. 

Als Mehrheitsgesellschafter könnte die Stadt Nidda in einer Gesellschafterversammlung zum Beispiel 

einen Neubau eigenständig - und möglicherweise gegen den Willen des Aufsichtsrats und der übrigen 

Gesellschafter beschließen - was jedoch keinen Sinn ergibt, sollte ein solches Vorhaben nicht 

wirtschaftlich dargestellt werden können. 

Da bei der Wohnungsbau GmbH aktuell und bereits sehr konkret ein Neubau geplant wird, kann die 

Kommunalpolitik diese Planungen weder beeinflussen noch beschleunigen. Eine Unterstützung 

seitens des Fachbereichs Bauen, Planen, Umwelt oder der Verwaltung im Allgemeinen ist 

wünschenswert und sollte erwogen werden, aber das ist das Tagesgeschäft der Verwaltung.  

Bei Maßnahmen zur Schaffung von sozialem und altersgerechtem Wohnraum in Nidda ist zu 

bedenken, dass Darlehen von Kreditinstituten an die Wohnungsbau GmbH nur mit einer positiven 

Wirtschaftlichkeitsrechnung vergeben werden. Anders macht es gerade aus sozialer Sicht keinen 

Sinn, da unter einem Neubau, der Verluste erwirtschaftet, letztendlich der komplette 

Wohnungsbestand und somit alle Mieter auf Dauer zu leiden hätten.  Weiter muss berücksichtigt 

werden, dass die Gesellschaft umfangreich in die Bestandspflege investiert hat und dies aktuell noch 

immer tut, was einen erheblichen Teil der zur Verfügung stehenden Mittel bindet. Bestandspflege ist 

hier in unserem Fall mindestens so wichtig wie der Neubau von Wohnraum, da es nicht im Interesse 

der Stadt sein kann, wenn Sozialwohnungen durch ihren baulichen Zustand nicht mehr vermietet 

werden können. Diese Gefahr war durchaus gegeben! 

Weiterhin geht aus den Antworten des Geschäftsführers an die SPD Fraktion hervor, dass die Mieten 

in den Liegenschaften der Wohnbau GmbH in Nidda deutlich unter denen vergleichbarer 

Gesellschaften in der Region liegen.  

Also lassen Sie uns alle gemeinsam an fundierten Anträgen arbeiten und diese vorlegen, und - Lassen 

wir die Wohnbau GmbH ihre Arbeit machen. Ein kontinuierlicher Dialog über Maßnahmen und 

Projekte - mit den Vertretern der Stadt - war in der Vergangenheit gewährleistet und so wird es wohl 

auch in Zukunft bleiben.  

Der Originalantrag wird seitens der BürgerListe aus den dargelegten Gründen abgelehnt.     

 

 

 


