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Mitteilung an die Presse  

„NIWO muss weiterhin wohnungsmarktpolitische 
Akzente setzen können“  

BRAUNSCHWEIG - Westliches Ringgebiet. Der SPD-Ortsv erein Petritor setzt 
sich für den Erhalt der Nibelungen-Wohnbau GmbH als  städtisches 
wohnungsmarktpolitisches Instrument ein. Auf der Vo rstandssitzung am 16. 
Oktober wurde klar der politische Wille formuliert,  die NIWO als Instrument der 
Daseinsvorsorge auf den Wohnungsmarkt zu stärken.  

„Die NIWO muss weiterhin wohnungsmarktpolitische Akzente setzen können. Die 
NIWO-Satzung stellt dies klar. Sie hat vom Eigner eigentlich den Auftrag, für sozial 
schwächere Menschen und Familien, guten und günstigen Wohnraum vorzuhalten 
und den Bestand nachhaltig und zukunftsfähig zu sanieren.“ sagt der 
Ortsvereinsvorsitzende Michel Winckler. „Aber gerade diese Aufgaben kann sie 
zurzeit nicht leisten, da sie dem Städtischen Haushalt jährlich einen Millionenbetrag 
zuführen muss. Sie saniert also nicht nur den Bestand, sondern den Haushalt der 
Stadt und muss im Gegenzug Wohnungen verkaufen.“ meint der SPD-
Fraktionsvorsitzende im Westlichen Ringgebiet Jürgen Dölz. „Was dann passiert, 
sieht man zum Beispiel im Eichtal. Hier allein wurden ca. 100 Wohnungen an einen 
Investor verkauft und die Bewohner hatten keine Chance selber zu kaufen.“  

Der SPD-Ortsverein Petritor setzt sich für folgende  Punkte ein:  

·        Die Reduzierung des Konsolidierungsbeitrages in den  Haushalt der  
    Stadt Braunschweig. 

·        Kein weiterer Verkauf von NIWO-Wohnungen und  

·        Nachhaltige, kontinuierliche Sanierung des Bestands   

Insgesamt waren von 2003 bis 2006 laut NIWO von den früher ca. 8000 Wohnungen 
665 Wohnungseinheiten abgestoßen wurden. „Irgendwann ist der regulierende und 
den Preis dämpfende Effekt von gemeinnützigen Wohnungsanbietern verflogen, 
wenn immer mehr Wohnungen privatisiert werden.“ meint Michel Winckler. Zumal 
auch die Erfahrungen mit den neuen Eigentümern nicht immer nur positiv sind. 
„Gegen private Investoren spricht im Prinzip nichts. Aber wenn die Objekte nicht in 
der Substanz gepflegt werden und nur noch abkassiert wird, leiden die Mieter 
darunter, die nicht mehr Umziehen können oder wollen. Da müssen wir was 
machen.“ meint Michel Winckler. Auch Hartz 4 habe die Situation am 
Wohnungsmarkt verändert. Schon von daher ist ein Umsteuern notwendig.  


