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Claudia Bernhard  
in der Stadtbürgerschaft am 9. Mai 2017  

 
 
 

Rede zur Aktuellen Stunde „Aktuelle Stunde: Ernste Absichten? Kommunalen Wohnungsbau 
durch vollständige Übernahme von Brebau und GEWOBA stärken!“ 

 

 

 
 

 
Es gilt das gesprochene Wort! 

 
 
 
 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,  

seit fünf Jahren ist allgemein anerkannt: In Bremen fehlt bezahlbarer Wohnraum. Der 
Wohnungsmarkt ist stark angespannt. Familien mit unteren und mittleren Einkommen haben große 
Probleme, Wohnungen zu finden, die sie sich leisten können. Die Mieten in Bremen sind stark 
angestiegen. Die soziale Entmischung nimmt zu. Auf der einen Seite wandern Familien ins Umland 
ab, auf der anderen Seite steigt in Bremen die Zahl der Obdachlosen. Wer aus seiner bisherigen 
Wohnung raus muss, muss sich häufig darauf einstellen, dass seine Familie den Stadtteil wechseln 
muss – jedenfalls wenn er in einem attraktiven Stadtteil wie der Neustadt oder Schwachhausen lebt. 
Wohnen, ein zentrales Menschenrecht, ist ein gefährdetes Gut.  

In diesen fünf Jahren hat sich die Situation nicht verbessert, sie hat sich eher verschärft. Die 
Probleme wachsen schneller als die Lösungen. Die Akteure, die den Wohnungsengpass für 
steigende Mieten und Profite nutzen, verhalten sich recht zupackend. Die öffentliche Hand dagegen, 
vertreten durch den Senat, handelt ausgesprochen zaudernd.  

Seit dem 1. Wohnraumförderprogramm sind ganz 450 Sozialwohnungen neu entstanden, in fünf 
Jahren. Im gleichen Zeitraum sind fast zehnmal so viele Sozialwohnungen verschwunden, weil sie 
aus der Bindung herauslaufen und nicht verlängert wurden. Laut dem F+B-Gutachten, das der Senat 
selbst in Auftrag gegeben hat, brauchen jedes Jahr ca. 4.500 Haushalte in Bremen eine bezahlbare 
Wohnung, in die sie umziehen können. Jedes Jahr! Sie finden aber keine bezahlbaren Wohnungen 
mehr, weil man mit 450 Sozialwohnungen in fünf Jahren keine Entspannung auf dem 
Wohnungsmarkt bewirken kann.  
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Die GEWOBA, als städtische Wohnungsbaugesellschaft, ist der wesentliche Anker, den wir aktuell 
haben auf dem Wohnungsmarkt. Aber der Anteil kommunaler Wohnungen am Wohnungsmarkt ist zu 
niedrig. Er beträgt, bezogen auf die Zahl der Mietwohnungen, gerade einmal 20 Prozent. Damit kann 
man keinen dämpfenden Einfluss auf die Preisentwicklung nehmen. Diese Situation ist das Resultat 
der Fehlentscheidungen der 90er Jahre, als man die Bremische und die Beamtenbau privatisiert hat. 
Dieser Verlust ist bis heute nicht ausgeglichen worden.  

Möglichkeiten, den kommunalen Einfluss auf den Wohnungsmarkt zu steigern, hat der Senat immer 
wieder ausgeschlagen. Der Kauf der Grohner Düne – verpasst. Die Übernahme der 
Schlichtsiedlungen – versäumt. Der Verkauf der ehemaligen Vitus- und Gagfah-Bestände – am Senat 
vorbeigelaufen. Im Großen und Ganzen sieht der Senat sich meistens als Zuschauer auf dem 
Wohnungsmarkt, nicht als Akteur. Was man dem Senat in Sachen Wohnungspolitik wirklich nicht 
vorwerfen kann, ist übermäßiges Vorpreschen.  

Und dann schlägt man letzten Mittwoch den Weser-Kurier auf und liest: Der Bürgermeister sagt, wir 
kaufen die Brebau! Und vielleicht übernehmen wir auch die GEWOBA zu 100 Prozent in öffentliche 
Besitz. Da kann man nur sagen: Das ist ein großartiger Plan. Das ist genau das, was wir jetzt 
brauchen. Das verdient unbedingte Unterstützung.  

Leider gab es solche Situationen schon öfter. Ich erinnere an die große Ankündigung: „Wir senken 
die Gewinnausschüttung der GEWOBA!“ Eine schöne Schlagzeile in der Zeitung. Passiert ist, bis 
heute, nichts, gar nichts. Es gab nicht einmal einen Versuch in diese Richtung. Oder die andere 
große Ankündigung: „Wir führen die Heuschreckensteuer ein!“ Ebenfalls eine schöne Schlagzeile. Bis 
heute dürfen sich die Heuschrecken in Bremen völlig unbehelligt fühlen.  

Ich könnte in diesem Stil noch weiter erzählen. An Ankündigungspolitik ist kein Mangel.  

Deshalb haben wir diese aktuelle Stunde beantragt. Wir wollen nicht, dass sich dieses Muster 
wiederholt: Große Ankündigung – schöne Schlagzeile – und dann passiert überhaupt nichts. Wir 
wollen, dass in dieser Sache ernst gemacht wird. Und wir wollen wissen, wie ernst der Senat diese 
Ankündigungen meint.  

Die Brebau ist mit ca. 6.000 Wohnungen die zweitgrößte Wohnungsbaugesellschaft Bremens. Sie 
gehörte je zur Hälfte der Sparkasse und der Bremer Landesbank – und diese Anteile der Landesbank 
sind jetzt auf Bremen übergegangen. Zusätzlich gibt es noch gut 2 Prozent der Anteile, die von 
einem Rechtsanwalt im Auftrag mehrerer Bremer Industriebetriebe gehalten werden.  

Die Brebau hat also keine „Heuschrecken“ unter ihren Eigentümern, keine rein profitgetriebenen 
Investoren wie die berühmten Fondsgesellschaften, die den Wohnungsmarkt unsicher machen – 
Cerberus, Blackstone usw. Aber die Brebau ist ein marktorientierter Betrieb, bei dem nicht 
städtische Ziele, sondern Gewinne im Mittelpunkt stehen. Ich erinnere an die Auseinandersetzung 
vor 4 Jahren, als die Brebau in Findorff 370 MieterInnen eine 20-prozentige Mieterhöhung 
zugeschickt hat. Solche Vorfälle würde es nicht geben, wenn die Brebau eine kommunale 
Wohnungsbaugesellschaft wäre – und deshalb wäre es ein höchst erstrebenswerter Schritt, sie zu 
einer kommunalen Gesellschaft zu machen.  
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Die Brebau verfügt auch über ca. 1.000 gewerbliche Immobilien. Auch das macht eine kommunale 
Kontrolle attraktiv. Denn inzwischen fehlt es auch an bezahlbaren Gewerbe-Immobilien. 
Luxuswohnen verdrängt zusehends nicht nur preiswertes Wohnen, sondern auch bezahlbare 
Gewerberäume.  

Im Sinne der Wirtschaftspolitik und der Wirtschaftsförderung wäre es ein ausgesprochen sinnvoller 
Schritt, mit der Brebau als neuer kommunaler Wohnungsbaugesellschaft hier aktiv zu werden, damit 
Arbeitsplätze nicht daran scheitern, dass Gewerberäume verschwinden oder unerschwinglich 
werden.  

Außerdem verfügt die Brebau über eine Reihe von Flächen, die einen Ausweg versprechen könnten 
aus der katastrophalen öffentlichen Flächenarmut in vielen Stadtteilen. Für neue Kitas und Schulen 
fehlt immer öfter der Platz, wo sie hinkönnten. Und wenn wir von Stadtteilen sprechen: Eine 
kommunale Wohnungsbaugesellschaft kann gerade in den Stadtteilen etwas leisten, was private 
Wohnungsbaukonzerne nicht tun – Räumlichkeiten zur Verfügung stellen für soziale Infrastruktur. 
Für Beratungsangebote, Initiativen, Begegnungsräume, Elterncafés, Sprachkurse usw. Das ist eine 
der großen positiven Leistungen der GEWOBA. Aber die GEWOBA ist eben nicht überall. Auch 
hinsichtlich der Stadtteile würde eine kommunale Brebau eine Lücke füllen.  

Was mich zurück zur GEWOBA führt, und dem Ziel, die GEWOBA vollständig in kommunale Hand zu 
überführen. Bremen gehören knapp 75 Prozent, über die HAWOBEG. Die privaten Miteigentümer, die 
Banken, verfügten bislang über eine Sperrminorität von 25 Prozent. Durch den Verkauf der 
Landesbank sind deren 7,75 Prozent freigeworden. Damit steigt der Anteil der Stadt auf jeden Fall 
über 75 Prozent – und das kann der Anlass sein, die Anteile der Banken ganz zu übernehmen.  

Rudi Hickel hat gerade im Weser-Kurier ausgeführt: Das sollte man gar nicht wollen. Die 
Sperrminorität der Banken wäre ein Vorteil für die GEWOBA. Ich halte das für grundfalsch. Für 
Banken sind Unternehmensanteile Investments. Banken halten Anteile, weil sie davon Rendite haben 
wollen.  

Das ist logisch und verständlich. Aber das hat in einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft nichts 
verloren! Denn Wohnen ist eben kein Investment, sondern ein Lebenselixier der Stadt – ein 
Menschenrecht, die Basis für den sozialen Zusammenhalt, kein Renditeobjekt! 

Man merkt das der GEWOBA auch an, dass die Banken dabei sind. Es wird immer darüber berichtet, 
was die GEWOBA alles baut. Tatsache ist: Der Wohnungsbestand der GEWOBA ist heute niedriger, 
als vor einem oder vor zwei Jahren. Die GEWOBA hat von Jahr zu Jahr nicht mehr, sondern weniger 
kommunale Wohnungen. Weil sie pro Jahr im dreistelligen Bereich Wohnungen verkauft. Das bringt 
Geld, das steigert die Rendite. Die Durchschnittsmiete bei der GEWOBA ist immer noch moderat im 
Vergleich. Aber sie ist fühlbar gestiegen in den letzten 3 Jahren. Die GEWOBA nimmt Möglichkeiten 
der Mietsteigerung wahr – beim Mieterwechsel, bei Renovierungen, und im ganz normalen Betrieb. 
Das ist der Hintergrund der Gewinne, die die GEWOBA erzielt und ausschüttet. Und das ist nicht die 
Aufgabe einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft – Gewinnoptimierung darf hier nicht das 
Programm sein! 
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Wir kennen alle die Zahlen: Jährlich 15,7 Mio. Euro schüttet die GEWOBA aus. Das sind 373 Euro pro 
Jahr und Wohnung. Monatlich 31 Euro. Das ist die Sondersteuer, die jeder GEWOBA-Mieter zahlt, 
damit die GEWOBA an die Stadt und die Banken satte Gewinne ausschütten kann. Ich finde das 
nicht in Ordnung. Ich finde, wir müssen die Gewinnentwicklung der GEWOBA kritisch sehen – und 
wenn die GEWOBA Gewinne macht, dann sollen sie in den Wohnraum und in die soziale 
Stadtentwicklung investiert werden, und nicht als Rendite abgezogen werden. Eine kommunale 
Wohnungsbaugesellschaft ist doch keine Bank! 

Ich erwarte vom Senat, dass er hier sehr klar darstellt, was er in Bezug auf Brebau und Gewoba 
vorhat, und wie die Vorgaben für die Anteile sind, die von der Landesbank übernommen wurden. Da 
werden derzeit viele Nebelbomben gezündet. Ich für meinen Teil verstehe nicht, warum die Stadt 
nicht seit dem 1. Januar über zusätzliche Anteile bei der GEWOBA verfügt. Es gibt unterschiedliche 
Vorkaufsrechte, aber die 75 Prozent plus kann der Stadt niemand verwehren.  

Meine Sorge ist auch, dass es hier einen krummen Handel geben wird. Nach dem Motto: Die 
Sparkasse tritt einen Teil der Brebau-Anteile ab, und dafür garantiert der Senat, dass die Banken bei 
der GEWOBA die Sperrminorität behalten. An einem solchen Handel hat die Öffentlichkeit, haben die 
MieterInnen kein Interesse. Gerade in der Kombination: Brebau übernehmen – GEWOBA vollständig 
kommunal machen, würden wir einen großen Schritt tun, damit die Stadt besser handlungsfähig wird 
auf dem Wohnungsmarkt. Wir brauchen beides. Deshalb soll sich der Senat für beide Ziele 
einsetzen.  

Ich weiß, dass bei manchen immer noch das Trauma „Neue Heimat“ im Kopf herumspukt. Die Angst 
dafür, ein Unternehmen wirklich öffentlich zu führen. Natürlich sind Transparenz und solides 
Wirtschaften unverzichtbar für öffentliche Unternehmen. Aber dafür braucht man keine Banken im 
Boot. Stadtentwicklung ist kein Investment, sie ist ein öffentliches Gut. Dafür kann der Senat jetzt 
die Weichen stellen. Und daran muss sein Handeln in dieser Sache gemessen werden.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


