
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 46 – 14.11.2016 

„Die CDU und das Märchen vom bezahlbaren Wohnraum 

- Geld regiert die Welt“ 
BOB bricht erstes Wahlversprechen 

 
„Die Schaffung von bezahlbaren Wohnraum ist eines der wichtigsten Themen für die nächsten Jahre in unserer 

Stadt. Aus Sicht der SPD-Fraktion ist es hierbei wichtig, dass die Stadt Osnabrück als kommunaler Träger die Fäden in 

der Hand. Was geschieht, wenn das nicht der Fall ist, zeigt sich in unserer heutigen Situation: schwarz-gelb hat die 

städtische Wohnungsbaugesellschaft verscherbelt, Regulierungsmöglichkeiten des Wohnungsmarktes wurden leicht-

fertig geopfert, die Einnahmen sind verpufft und den Bürgerinnen und Bürgern fehlt eine Einrichtung, die nicht nur 

nach Gewinnmaximierung strebt, sondern sie unterstützt und Wohnungen bezahlbar hält“, äußern sich Frank Hen-

ning, Chef der Rats-SPD und Ulrich Hus, SPD-Sprecher für Stadtentwicklungspolitik. 

 

„Aus diesem Grund hat die SPD-Fraktion in der Ratssitzung am 30.08.2016 die Gründung einer kommunalen Woh-

nungsbaugesellschaft in Auftrag gegeben. Wir arbeiten zusätzlich daran, dass sich alle Osnabrücker Wohnungs-

bauexperten gemeinsam diesem Thema widmen. Nach Hamburger Vorbild beabsichtigen wir ein „Bündnis für Osn-

abrück“ zu schmieden, welches zum einen die Baugenehmigungsverfahren beschleunigt und zum anderen verstärkt 

bezahlbaren Wohnraum schafft. Sehr positive Gespräche mit den kirchlichen und privaten Wohngsbauunternehmen 

zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, so Frank Henning und Ulrich Hus weiter.   

 

„Verwundert stellen wir nunmehr fest, dass die CDU-Fraktion im Rat - allen blumigen Worten zum Trotz -  kein Inte-

resse hat, den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt Wohnungen zu schaffen, die nicht von der Größe des Geld-

beutels abhängen. Vielmehr soll die Stadt Osnabrück nun über „entsprechende Konditionen bei städtischen Grund-

stücken“ den Markt beliefern. Was das heißt, kann man sich bereits jetzt denken: Wer am meisten bietet bekommt 

das Grundstück und legt die Miete fest, Geld regiert eben die CDU-Welt“, so die beiden SPD-Sprecher. „Schon unser 

Anliegen im Wohnraumversorgungskonzept einen Sozialfaktor von 30% bei der Bebauung neuer städticher Grund-

stücke festzuschreiben wurde in der Vergangeheit bereits von der CDU verwässert. Die jetzige Entwicklung gibt der 

schwarzen Verhinderungsstrategie eine neue negative Qualität“, führen Henning und Hus aus. 

 

„Dass in diesem Fahrwasser die BOB-Fraktion nebenbei bereits ihr erstes Wahlversprechen bricht („Neugründung 

einer Wohnungsbaugesellschaft und Integration der Grundstücksentwicklungsaktivitäten der ESOS und der OBG“), 

zeigt zusätzlich auf sarkastische Weise, wie sie mit dem Wohl der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt umzugehen 

gedenkt“, schließen Henning und Hus ab. 
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