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Transkript N° 1 

 

Thema:  „Bezahlbarer Wohnraum – Zielorientierte Lösungsansätze auf kommunaler 

  Ebene für den Raum Wiesbaden“  

Befragter:   Eva-Maria Winckelmann,   56 Jahre    (B) 

Interviewer: Moritz Gebauer,    26 Jahre    (I) 

Ort:   Büro der Befragten 

Datum/Uhrzeit: 05.06.2018 von 11:14 Uhr bis 11:55 Uhr  

 

(?): Nicht verstanden 

(  ): Vermuteter Wortlaut 

 

 

Transkript nicht für eine Veröffentlichung freigegeben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Erhebung der Fehlbelegungsabgabe 

XXXXXXXXXXXXXXX. Und was vielleicht in dem Zusammenhang wichtiger ist, immer so ein 

bisschen der Blick auf den Wohnungsmarkt. Welche Bedarfslagen gibt es, die der Markt so 

nicht abdeckt. Also immer der Ausgleich, welche Bedarfszielgruppen haben wir denn, 

welcher Wohnraum wird aus unserer Sicht gebraucht in Wiesbaden und was bietet der Markt 

und was bietet der Markt eben nicht, sprich, was benötigt man an gefördertem Wohnraum. 

Im Moment ist ja Wiesbaden, ist ein sehr angespannter Wohnungsmarkt, gerade das Thema 

bezahlbarer Wohnraum ein großes Thema. Aber nicht nur geförderter Wohnraum, weil für 

den geförderten Wohnraum gelten immer bestimmte Einkommensgrenzen, die sind relativ 

niedrig. Wir sagen immer etwa 40 Prozent der Haushalte in größeren Städten fallen 

innerhalb die Einkommensgrenzen für den klassischen sozialen Wohnungsbau. Wir glauben 

aber, dass auch die Haushalte, die oberhalb dieser Einkommensgrenzen liegen, im Moment 

Schwierigkeiten haben, sich in Wiesbaden mit bezahlbarem Wohnraum zu versorgen, 

insbesondere Familien. 

 

I: Okay. Sehr schön. Meine erste Frage bezieht sich um die Ursachen der Wohnungsnot, 

also die Auslöser. Dabei hat sich bei meiner Forschung ergeben, dass es der demografische 

Wandel damit einfließt, die Wachstumsprognosen für Wiesbaden generell, der konjunkturelle 

Wandel, gerade im Sektor Bau, der halt auch noch die steigenden Baukosten zur Folge hat, 

die politischen Aspekte. Also der Kompetenzwechsel von dem Bund auf die Kommune und 

der Rückgang des sozialen Wohnungsbaus, was halt auch die auslaufenden gebunden 

sozialen Wohnungen betrifft, das Spekulationsgut Immobilie an sich, die Urbanisierung und 

das gestiegene Anspruchsniveau der einzelnen Personen. Bei welchem dieser Themen gibt 

es denn Nachholbedarf seitens der Stadt Wiesbaden? 

 

B: Ich würde es mal- Darf ich Ihre Frage etwas ausgestalten? Ich würde die Frage gerne 

vom Kern her entwickeln. Den Kern dieser Fragestellung eines angespannten 

Wohnungsmarktes, den haben wir schon sehr länger. Den haben wir schon in den 90er 

Jahren beobachtet. Das ist ein Missverhältnis zwischen den Haushalten, die es in 

Wiesbaden gibt, und den Wohnungen, die verfügbar sind. Wir haben ja statistische 

Jahrbücher unseres Amtes für Statistik beziehungsweise die Standard Landesstatistiken. 

Aus denen kann man ja sehen, wie viele Haushalte gibt es hier in Wiesbaden, wie viele sind 

hier wohnend gemeldet. Und da beobachten wir seit langem, dass das Verhältnis zwischen 

Haushalten und verfügbaren Wohnungen immer weiter in einem unguten Delta auseinander 

geht. Das ist jetzt mal ein ganz grober Blick auf die Verhältnisse am Wohnungsmarkt, weil 

die Zahl der Haushalte hat natürlich nichts mit der Größe der Haushalte zu tun, die Zahl der 

Wohnungen erstmal nichts mit der Größe der Wohnung, na das muss ja auch noch passen. 









 

 
 

B: Okay. Gut. Müsste man sich mal angucken. Wie heißt das in Stuttgart? 

 

I: SIM, Stuttgarter Innenentwicklungsmodell. Weil die haben da- das geht einmal um 

Wohnen, das geht aber auch um Eigentum. Die haben, glaube ich, drei verschiedene 

Modelle. Also, in diesem Modell gibt es drei Untermodelle. 

 

B: Ja, okay. 

 

I: #00:13:11-1# Und Stuttgart hat halt relativ- Stuttgart hat halt relativ viele vergleichbare 

Charakteristiken zu Wiesbaden. Hat auch diese Kessellage, Einwohner pro Quadratkilometer 

ist identisch und Baupreise sind identisch. Ect. 

 

B: Okay. Wäre auch- Wenn Sie mir mal einen Link schicken könnten auf die Seite, das wäre 

okay. Wenn Sie eine Möglichkeit haben.  

 

I: Klar. Meine dritte Frage bezieht sich auf die Kooperation zwischen Kommune und 

regionalen Unternehmen. Also im Weiteren gilt es halt den Bedarf des Marktes irgendwie zu- 

nicht allein über bezahlbaren Wohnraum zu decken, da die finanziellen Mittel des Landes 

nicht allein auf Wiesbaden verwendet werden können und die gemeinnützige 

Wohnungsbaugesellschaft, die GWW, auch so irgendwann ihre Kapazitätsgrenzen erreichen 

wird. Im heutigen Zeitalter ist möglich, relativ fixen- durch gut durchdachte Planung und die 

Kosten relativ fix zu gestalten. Die Überlegung geht halt dahin, dass man mittels 

(vor)kalkulierter Wirtschaftlichkeitsberechnung und klar definierten Zielen, große kommunale 

Unternehmen, wie zum Beispiel die R+V oder die Sparkasse, gewinnen kann, um die halt als 

Bauherr oder Bauträger zu generieren. Und diese könnten dann halt auch für neue 

Wohnungsgebiete dann halt auch die Infrastruktur mittels kleiner Niederlassungen oder 

sowas stärken. Was halt die auch nochmal- Und die ganzen Mitarbeiter könnten dann halt 

auch dort untergebracht werden, also nicht nur, aber- 

 

B: So eine Art Werkswohnung bauen, so ein bisschen in die Richtung. 

 

I: Ja, so in die Richtung. Weil also- Die haben damals ja alle wieder verkauft und jetzt sind 

sie wieder alle Bestände am Aufkaufen. Und man hätte halt auch dadurch den 

Binnenverkehr quasi ein bisschen minimiert, weil wenn- da hat man nicht mehr so viele 

Leute, die von außen rein kommen. 

 

B: Ja. 







 

 
 

meinen Sie, da wäre auch die Akzeptanz von der Kommune, würden die die Empfehlung 

annehmen oder wäre das eher so: "Ja, ist ja ganz nett gemeint, aber nein, danke"? 

 

- Telefon klingelt, Unterbrechung - 

 

I: Also nochmal zurück. Wie sähe das aus, würde die Kommune dann auch die Empfehlung 

annehmen oder wäre das eher so ein ? 

 

B: Na ja, das man natürlich- Das kommt darauf an, was es für eine Empfehlung wäre. Ich 

kann jetzt nicht langposaunen und was die sagen, das wird gemacht Nein. Sie brauchen ja 

dann- müssen natürlich prüfen, kann ich das aus meiner Perspektive mitgehen. Sie müssen 

ja Handlungslogiken dann am Ende zusammenbringen und da muss eine Kommune 

natürlich immer prüfen, können wir das mitgehen, geht das, geht das rechtlich, geht das 

finanziell, was heißt das und, und, und. Also blind würde Ihnen, glaube ich, nie jemand 

sagen: "Och, dem muss man dann folgen, da gibt es kein Vertun." Man muss immer gucken, 

passt das auch in unseren Handlungsrahmen dann. Weil ich davon ausgehe, wenn man so 

einen Kreis hätte und würde als Kommune selbst mitgestalten, kann man natürlich im Vorfeld 

schon die eigenen Belange und ich sage mal, Handlungsrestriktionen, die dann 

möglicherweise reingeben, da schon einbringen. Also, wenn man dann, ich sage mal, ein 

Konsensergebnis hätte, würde dem wenig widersprechen in der Umsetzung. 

 

I: Okay. Welche Vor- und Nachteile würden Sie sehen, wenn so ein Gremium entstände? 

 

B: Nachteile sind höchstens, ob sie einen Aufwand in der Koordination haben  

 

I: Okay. Wie würden Sie das sehen- wie würde so eine Bevölkerung sowas sehen, wenn so 

ein Zusammenkommen ist, dadurch dass man ja relativ häufig gegen so eine Verbrüderung 

ist zwischen Kommune und Wirtschaft, dass man sagt, die stecken alle unter einem Hut. 

 

B: Na ja, das ist eine Frage der Öffentlichkeitsarbeit und des Marketings. Man muss es 

natürlich von der Zielorientierung her aufhängen und sagen, das Ziel ist, bezahlbaren 

Wohnraum zu schaffen. Und nicht das Ziel ist, das Wirtschaft ihre Mitarbeiter versorgt, um 

möglichst hochpreisig oder sonst was, sondern so- Und insofern, sag ich mal, muss man 

natürlich auch gucken, dass man eine Öffnung hat. In der Kommune brauchen sie immer die 

Öffnung, dass das möglichst vielen zugänglich ist und, und, und. (Im Zuge) der 

Gleichbehandlung Gerechtigkeit, also zum Beispiel über Einkommensgrenzen oder- 

 



 

 
 

I: Sehr schön. Jetzt ein relativ aktuelles Thema, habe ich gesehen, war erst letztens ein 

Bericht von Ihnen, glaube ich, dabei. Über Westend aktuell, irgendwie sowas. Ist ein 

Zweckentfremdungsregelung durch eine kommunale Satzung- 

 

B: Ja, ja, ja, ja, ja. Das ist die einzige Möglichkeit, die eine Kommune hat, einen 

Wohnungsleerstand zu bearbeiten, eine andere Möglichkeit hat sie nicht. Der Eigentümer, so 

blöd es ist, kann selbst entscheiden: "Ich vermiete meine Wohnung nicht, ich lass sie lieber 

leer stehen." Und sie können als Kommune nichts dagegen tun, es sei denn, das ist eine 

Gefährdung des Objekt- das Objekt wird dann zur Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 

und Ordnung und droht, irgendjemand auf den Kopf zu fallen. Oder einem verbleibenden 

Mieter drunter weg zu bröseln oder so. Das ist aber jetzt bei dem Beispiel überhaupt nicht 

der Fall, also baurechtlich ist dort gar nichts zu wollen und wenn sie Zweckentfremdung 

haben, dann können sie sanktionieren, dann können sie das sanktionieren. 

 

I: Und jetzt mal weiter gedacht, was wäre denn, wenn der sagen würde, ich saniere das jetzt, 

aber halt in einem relativ Schneckentempo und das dauert dann noch mal drei Jahre?  

 

B: Nein, sie können ja- es gibt ja, ich sage mal, sanierungs- anerkannte 

Sanierungszeiträume. Normalerweise haben eine Frist von drei Monaten, da hast du das 

Ding modernisiert. Wenn der sagt, ich mach jetzt aber eine umfassende Sanierung und so 

und so und so, sagen wir okay, vier Monate, halbes Jahr, dann ist aber gut. Drei Jahre? 

Nein. 

 

I: Okay. Wie können denn Bürgerinnen und Bürger Wiesbadens der Kommune helfen, dass 

diese mehr bezahlbaren Wohnraum erreichen kann- errichten kann? 

 

B: Bürger und Bürgerinnen? Natürlich, wir haben natürlich auch viele private Vermieter. Also 

die helfen, die errichten dann selbst bezahlbaren Wohnraum beziehungsweise machen ihre 

Mietpreisgestaltung so, dass sie bezahlbar ist und sozial verträglich ist. Also ein frommer 

Appell. Aber es gibt viele private Vermieter, die ihre Mieterhöhungsspielräume überhaupt 

nicht ausnutzen. Also jetzt kein Wohnungsneubau, aber- ja. 

 

I: Letzte Frage, bevor es zum Leitfaden geht. Welche rechtlichen Möglichkeiten bestehen 

ausgehend der Stadt Wiesbaden, um Unterstützungsleistungen gegenüber 

Wohnungsbaugesellschaften und Investoren zu schaffen, dass diese mehr bezahlbaren 

Wohnraum realisieren könnten? Also wie kann man quasi dem normalen Markt es einfacher 

machen oder attraktiver machen, dass diese mehr bezahlbaren Wohnraum errichten 



 

 
 

würden? 

 

B: Also die Erfahrung ist im Moment eigentlich eher umgekehrt. Wohnungsbau ist eine gute 

investive Anlage und man versucht, so viel Rendite wie möglich daraus zu schöpfen. Ist 

erstmal legitim. Man hat als Stadt die Möglichkeit, da wo kein Baurecht existiert, das zu 

verknüpfen mit einer Kondition, ich schaffe dir Baurecht, wenn du auch einen Anteil- Diese 

rechtliche Möglichkeit habe ich, aber Anreize, wir bieten hier die Fördermittel und so- in aller 

Regel sind die nicht. Man kann denen höchstens sagen: Leute, wenn ihr hier bezahlbaren 

Wohnraum erstellt, ein Geschoss-Mietwohnungsbau, Geschoss-Wohnungsbau, könnt ihr 

sicher sein, dass ihr immer Mieter finden werdet in Wiesbaden. Das interessiert aber nur 

Bestandshalter. Projektentwickler interessiert das nicht. 

 

I: Okay. Gut, letzte Frage. Es geht um meinen Leitfaden. Haben Sie irgendwelche Kritiken, 

Anmerkungen, Anregungen, Ratschläge? 

 

B: Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe ihn nicht komplett durchgelesen. Ich hatte 

überhaupt keine Zeit dazu. Ich müsste ihn mir noch mal anschauen. Würde mich bei Ihnen 

noch mal melden. 

 

I: Okay. Es gibt- Das ist für mich mein Wichtigstes, weil das ist das, worum meine Arbeit 

quasi am Ende geht, dass die korrigiert wird, das war mein erster Entwurf. Der ist vor drei 

Wochen, glaube ich, knapp fertig geworden. Ich habe inzwischen schon viele gute Sachen 

bekommen, die jetzt da drin noch nicht sind, aber beim bearbeiteten auf jeden Fall dabei sein 

werden. Also wir können Punkt eins und Punkt zwei, das ist relativ- darüber haben wir ja 

schon gesprochen über diese Arbeitskreise. 

 

B: Aber wenn es Ihnen um Wohnen geht, kann ich immer nur sagen, schauen Sie auf die 

Haushalte. Die Haushalte mieten eine Wohnung, nicht die Bevölkerung. Also nicht die 

Menschen, sondern immer nur Haushalte. 

 

I: Immer nur Haushalte? 

 

B: Immer nur Haushalte. Ja, das können Einpersonenhaushalte sein, es können auch 

Vierpersonenhaushalte sein. 

 

I: Aber da haben wir in bei- ich glaube, wir sind, glaube ich, bei 48 Prozent, sind ja 

Einpersonenhaushalte. 



 

 
 

 

B: Ja, ist ein hoher Anteil. 

 

I: Ist ein sehr hoher Anteil. 

 

B: Nur, weil Sie sagen, voraussichtliche , Sie müssen dann voraussichtliche Entwicklung der 

Haushalte, an der Stelle, dieser- 

 

I: Haushaltsgrößenentwicklung habe ich dann als Zweites drin. Das wird halt auch mit 

einfließen. 

 

B: Das ist die Zahl der Haushalte, weil ein Haushalt mietet eine Wohnung, es ist selten, dass 

zwei Haushalte zusammen eine Wohnung mieten. Das machen Studenten in der WG oder 

Senioren in der WG vielleicht. 

 

I: Okay. Also, die zwei wichtigsten Punkte ist eigentlich Punkt vier, diese Nachverdichtung. 

Also es gibt ja diese schöne Studie von der TU Darmstadt, die besagt halt, dass Gebäude 

zwischen 1950 bis 1979 das höchste Potenzial haben zum Aufzustocken. Da ist das einzige 

Problem eigentlich die Stellplatzsatzung, die das Ganze ja so ein bisschen verteuern würde. 

Es wäre möglich, mittels Stellplatzergänzung, das an die derzeitige Ablösepflicht mit zu 

knüpfen, das halt besagt würde, wenn man halt diesen Wohnraum errichtet, aber diesen 

Wohnraum- 

 

B: Aber zur Stellplatzsatzung kann ich Ihnen nichts sagen. Ich weiß, es ist eine neue in 

Bearbeitung, aber zur Stellplatzsatzung müssten Sie mal bei unserem Tiefbauamt, bei der 

Amtsleiterin unseres Tiefbauamtes anfragen, zu dieser Fragestellung. 

 

I: Okay, also es geht halt nur dadrum, wenn man halt quasi dann den Wohnraum- 

 

B: Ich kenne die Problematik, aber da sollen die Ihnen was dazu sagen, das- 

 

I: Okay. Gut. Dann habe ich noch die fünf. Da geht es um die Konzeptvergabe, also das (?) 

die neuen Bauländer vergibt. Es gibt aber die Möglichkeit Erbpachtrecht, das heißt, die Stadt 

würde immer noch Eigentümer bleiben und das zweite ist, dass man das mittels 

Konzeptvergabe oder Projekt-Konzept-Vergabe- 

 

B: Wir haben- Wir sind ja beteiligt auch in der Projektentwicklung Ostfeld und haben diese 





 

 
 

 

I:  Ich bedanke mich recht herzlich. 

 

B: Nichts zu danken. 

 

I: Es war auf jeden Fall super schnell. Ich weiß, Sie müssen weiter. 

 

B: Ich muss da dringend Dinge erledigen, normalerweise bin ich jetzt nicht so 

 

 

  





 

 
 

 
Transkript N° 4 
 

Thema:  „Bezahlbarer Wohnraum – Zielorientierte Lösungsansätze auf kommunaler 

  Ebene für den Raum Wiesbaden“  

Befragte:   Waltraud Beppler   78 Jahre    (B1) 

  Hans-Georg Heinscher 66 Jahre    (B2) 

Interviewer: Moritz Gebauer  26 Jahre    (I) 

Ort:   Wohnung der Befragten 

Datum/Uhrzeit: 23.05.2008 von 10:03 Uhr bis 11:43 Uhr  

 

(?) : Nicht verstanden 

(  ) : Vermuteter Wortlaut 

 

I: Also erstmals vielen Dank, dass Sie mich hier in Empfang nehmen. Ich weiß, Sie haben 

bestimmt auch noch andere Sachen zu tun, außer jetzt für irgendwelche Studenten 

irgendwelche Interviews, danke schön, dass Sie mich auch eingeladen haben. Zu mir, ich bin 

Moritz Gebauer, ich bin 26 Jahre alt, studiere in der Hochschule Rhein Main 

Immobilienmanagement, und schreibe derzeitig meine Abschlussarbeit zum Thema 

bezahlbarer Wohnraum und lösungsorientierte Ansätze für den Raum Wiesbaden. Um meine 

Forschungsfrage adäquat beantworten zu können, führe ich mit möglichst vielen Personen 

auf dem Wohnungsmarkt Gespräche, um halt alles einfangen zu können, und das Ganze ein 

bisschen zu reportieren, und dann halt auch meine Arbeit. Meine Zielgruppe von der Arbeit 

umfasst nicht nur die Person, die normalerweise über Objekt, ach Subjektförderung von der, 

vom Land Hessen unterstützt werden, sondern halt auch alle die unter 12  Prozent vom 

Jahresnettoeinkommen unter 22.907 Euro fallen, was halt ungefähr 75 Prozent von 

Wiesbaden betrifft. Und, ja, und in meiner Arbeit versuche ich halt alternative Wege 

aufzuzeigen, wie man das Ganze gestalten könnte, um, aber nur halt aus Sicht der 

Kommune. Weil es geht jetzt hier nicht darum, was das Land machen kann oder was der 

Bund machen kann, weil das ist dann, wird dann irgendwann zu viel, ich musste mich 

irgendwie spezialisieren. Wären Sie so nett und würden sich bitte kurz vorstellen? 

 

B1:  Ja, also ich bin Waltraud Beppler, wohne seit Anfang an hier im Projekt, ja, seit, das 

heißt seit 2007, und war auch schon in der Bauphase mit dabei, auch Gründungsmitglied 

von der Genossenschaft.  

 



 

 
 

I: Okay.  

 

B2: Ja, mein Name ist Hans-Georg Heinscher, ich bin wohnhaft hier seit zwei Jahren jetzt, 

bin aber eben nicht nur hier aktiv, sondern bin ich auch bei Gemeinwohl hat Vorfahrt, das ist 

eine Gruppe die hat sich gegründet, um gegen Privatisierungen hauptsächlich vorzugehen. 

Da gibt es diverse Beispiele wie wir verhindert haben, dass schlimme Sachen passieren, und 

im Augenblick sind wir mit Wisozial zusammen, das ist eine andere Gruppe, dabei, in 

Wiesbaden dafür zu sorgen, dass bezahlbarer Wohnraum zwar nicht entsteht, aber dass die 

städtischen Gremien, die städtischen Wohnungsbaugenossenschaften tatsächlich den 

gleichen Weg gehen der in Frankfurt gegangen wurde, die AGB.  

 

I: Okay. Sehr schön.  

 

B1: Und er ist bei uns im Vorstand.  

 

I: Habe ich auch schon mitbekommen. Okay, also meine erste Frage bezieht sich halt um die 

Ursachen der Wohnungsnot. Hatten Sie überhaupt Zeit sich das Ganze anzugucken, was ich 

Ihnen geschickt habe? 

 

B1: Ja, ich habe das angeguckt, aber konnte nicht so sehr viel damit anfangen.  

 

I:   Alles in Ordnung. Also wenn es auch irgendwelche Fragen gibt, die Sie nicht beantworten 

können, alles halb so wild. Es geht halt um das was rauskommt, was halt für mich am Ende 

irgendwie meine Thesis bearbeitet oder beeinflusst und positiver gestalten könnte. Also bei 

den Ursachen für die Wohnungsnot hat sich ergeben, dass halt der demographische 

Wandel, die Wachstumsprognosen für Wiesbaden, der konjunkturelle Wandel und die 

steigenden Baukosten die politischen Aspekte, individuelle Anspruchsniveau der Einzelnen, 

also der steigende pro Kopf Fläche seit 1950  eigentlich die Urbanisierung und das 

Immobilienspekulationsgut sowie die auslaufenden Gründe für sozial gebundener 

Wohnungen alles mit einfließt. Bei welche dieser Themen gibt es Nachholbedarf seitens der 

Stadt Wiesbaden, um das Fortschreiten der Wohnungsnot etwas zu stoppen oder 

entgegenzuwirken? Da gibt es erstmal Fragen von den Punkten die hier stehen.  

 

B1:   Also ich kann da wenig dazu sagen, kannst Du was dazu sagen? 

 

B2:  Na ja, da fällt mir schon einiges ein. Also demographischer Wandel, da fällt mir natürlich 

ein, dass, also man spricht von Überalterung und so weiter, Tatsache ist aber, dass ja in 



 

 
 

letzter Zeit, in den letzten paar Jahren viele Kinder geboren werden, auch bei uns im Projekt. 

Und dass die Stadt und auch andere Kommunen große Mühe haben oder hatten, genügend 

Kindergartenplätze und so weiter zur Verfügung zu stellen. Das ist offensichtlich nicht auf 

dem Schirm gewesen, dass das passieren könnte. Ja, das ist mal das, dann, ja, 

Wachstumsprognosen für Wiesbaden, ich habe da meine ganz eigene Position, ich sage 

weitere Industrieansiedlung in Wiesbaden halte ich für kontraproduktiv. Weil sie führt eben 

zu Wohnungsversorgungsnot, und eigentlich wäre es Aufgabe der, des Landes Hessen dafür 

zu sorgen, dass die Lebensbedingungen im Land gleichmäßiger verteilt sind. Und auch dann 

Arbeitsplätze anderswo entstehen, dass also keine Zentralisierung noch gefördert wird. 

Konjunktureller Wandel und steigende Baukosten, ja, da kann man nur die Achseln zucken, 

das ist natürlich dann die Folge davon. Politische Aspekte, die, ich denke die ergeben sich 

dann daraus, dass es immer wichtig ist, wer da wo an der Macht ist, wer da wie entscheidet. 

Ja, also was die Wohnungsfläche pro Einwohner angeht, ist das zwar im Prinzip richtig, aber 

es wird ja sehr schwer für Leute, die Hartz vier Empfänger sind zum Beispiel. Eine Wohnung 

zu finden die nur 45 Quadratmeter hat, weil diese Wohnungen gibt es gab nicht mehr. Also 

mit anderen Worten kann man jetzt nicht sagen, die Leute, deren Anspruchsniveau ist so 

gestiegen, sondern man muss eher sagen, ja, der Wohnungsmarkt bietet solche Wohnungen 

nicht genügend an. Und dann kann man das wieder umdrehen, also, und sieht so, das sind 

nicht die, das ist nicht die Anspruchshaltung der Leute unbedingt allein, die darüber 

entscheidet. Ja, Urbanisierung hatten wir, habe ich glaube ich schon oder was meinen Sie 

damit, wenn Sie Urbanisierung sagen? 

 

I:   Dass das ganze Rhein-Main-Gebiet relativ wirtschaftlich attraktiv ist, und dadurch halt alle 

von außen reinholt. Und dadurch halt eigentlich die ganzen kleinen Städte außen herum 

immer mehr, ja.  

 

B:  Beispiel ist also, dass die Landesregierung gerade letztes Jahr oder war es dieses, ich 

weiß nicht, das ist so Kampagne die läuft, sie wollen also die Metropolregion Rhein-Main 

mehr fördern. Das heißt sie tut genau das, was dann dazu führt, dass die Wohnungsnot 

steigt. Also mit anderen Worten, das ist so was von gegen den Strom oder mit dem Strom, 

und damit verschärfen die Bedingungen. Ja, Immobilien sind ein Spekulationsgut, sie sind, 

was heißt Gut, sie sind Spekulationsschlecht, also sie, ich empfinde das ganz schlimm, dass 

es nicht gelingt, die Bodenpreise zu stabilisieren. Und da stellt sich die Bodenfrage, stellt 

sich die Eigentumsfrage am Boden, so generell. Wie man das natürlich kommunal runter 

bricht, da gibt es Beispiele, es gibt zum Beispiel in Ulm, da gibt es ein Management das sieht 

so aus, es wird Fläche verkauft zum Wohnungsbau. Und wenn der Wohnungsbau dann nicht 

erfolgt, weil jemand damit spekulieren will, fällt das zurück an die Stadt, und zwar zum Preis 



 

 
 

zu dem es verkauft wurde. Das heißt so versucht man das wenige was man noch hat 

sozusagen der Nutzung zuzuführen, die erforderlich ist. Ja, und die Sozialwohnungen die 

auslaufen, da gibt es Statistiken noch und nöcher, in Wiesbaden fehlen alleine mindestens 3.    

bis 3.5   Sozialwohnungen, Sie sind orientiert, ich sehe Sie nicken. Ja, das mal so zu den 

Punkten.  

 

I:   Gibt es denn irgendwas, was, wo die Stadt gerade da gegen wirken könnte, also zum 

Beispiel auch noch sozial gebundenen Wohnraum wieder anschaffen, also einkaufen? Wäre 

halt nur- 

 

B2: Die Verlängerung von solchen Sozialbindungen wird in Schelmengraben diskutiert, dass 

die GBH die ja ehemals gemeinnützige Wohnungsbau Hessen hieß, und jetzt aber im 

Privatbesitz der Helaba ist, also die hat ja die Gemeinnützigkeit verloren. Und die wollen ja 

da nachverdichten, dem Schelmengraben, darüber gibt es eine heiße Diskussion, da gibt es 

ja einen, eine Bürgerinitiative die strikt dagegen ist. Und dann gibt es unsere Initiative die 

sagt, die Nachverdichtung muss schon sein, aber dann muss es so gestaltet werden, dass 

diverse Voraussetzungen erfüllt werden, und zwar vorweg. Also die Bushaltestelle, die 

Nahversorgung, dass da wieder ein Zentrum entsteht das den Namen verdient, und so 

weiter, und so weiter. Also da muss einiges passieren, jetzt Ihre Frage nochmal. 

 

I:  Wo genau die Stadt Wiesbaden agieren könnte? 

 

B2:  Ja, also sie sollte versuchen, ihre eigene Wohnungsbaugenossenschaft, die GWH und 

die GBW dazu zu zwingen, tatsächlich die 3  oder wie Frankfurt die ABG, die 4  Prozent 

Sozialwohnungen zu bauen, und nicht Eigentumswohnungen so viele.  

 

I:   Ja.  

 

B2:  Das könnte die Stadt wollen, aber offensichtlich will sie das nicht.  

 

B1:  Soll ich noch was dazu sagen? 

 

I:  Gerne.  

 

B1:  Für unser Projekt, ja, wie das bei uns gelaufen ist hier.  

 

I:  Ja, da komme ich später noch ein bisschen drauf zurück.  



 

 
 

 

B1:  Ach so, na gut, dann können wir das auch später machen, das ist egal.  

 

I:  Nee, nee, also es geht einfach nur, ich habe ungefähr die Struktur, und die gliedert sich 

dann irgendwann auf die allgemeinen, ach, auf die individuellen Fragen, und da geht es 

dann halt auch teilweise um Ihr Projekt, was Sie hier haben. Gibt es Ihrer Meinung nach 

weitere Beweggründe für den aktuellen Notstand der Wohnungssituation? 

 

B1:  Wir hatten am letzten Freitag den Stadtverordneten, den Herrn Manjura hier bei uns. Wir 

sind ja dabei, ein neues Projekt zu planen in der Emser Straße, und diese Emser Leute 

haben ihn eingeladen hierher, und ich habe dann hinterher, die sind mit ihm hier auch durchs 

Haus gegangen. Ich war leider nicht dabei, aber der Roland hat das dann anschließend 

erzählt, der hat ihn auch angesprochen darauf, ob das hier möglich wäre, wenn Flächen 

ausgewiesen werden für Wohnungsbau, dass ein Teil dann für gemeinschaftlichen 

Wohnungsbau zur Verfügung gestellt wird, und da hat er sich wohl ein bisschen 

zurückhaltend geäußert. Ich denke in Wiesbaden haben wir insofern ein Problem, die Stadt 

hat vor Jahren ganz viel verkauft, schon an Investoren verkauft, und die hat gar nicht mehr 

viel, und da ist er dann eben auch ein bisschen zurückhaltend gewesen damit, ja. Also ich 

weiß, dass zum Beispiel in Frankfurt, wenn da Flächen ausgewiesen werden, dann wird 

immer ein bestimmter Prozentsatz für solche Gruppen wie gemeinschaftliches Wohnen 

wollen freigehalten, zur Seite getan. Oder in Hannover auch für eine bestimmte Zeit 

festgehalten, in Hannover glaube ich ein ganzes Jahr, dass so eine Gruppe sich finden kann, 

weil es eben nicht so einfach ist mit so einer Gruppe sowas zu machen. 

 

I:  Wobei aber ein Jahr eigentlich relativ gering ist, weil wie man sehen kann, Ihr habt ja auch 

elendig lange ge-, also Entschuldigung, relativ lange gebraucht, bis Ihr Euch alle gefunden 

habt, und dann halt auch noch das Baugrundstück oder? 

 

B1:  Also es war ein bisschen anders, von der ursprünglichen Gruppe die mal geplant hat 

sowas zu machen, sind letztendlich zwei mit eingezogen. Ich sage immer, wenn man so 

lange wartet bis man die Gruppe zusammen hat, dann kommt man nie dazu, man muss 

einfach anfangen. Und dafür ist es natürlich auch wichtig, dass man Hilfe bekommt, hier 

politische Aspekte, ich sage immer der politische Wille muss da sein. Und wir hatten damals 

das Glück, dass der Leiter vom Wohnungsamt unbedingt wollte, dass hier in Wiesbaden mal 

so ein Projekt stattfindet. Es hatte sich in der Zwischenzeit wohl auch durch die Gruppe die 

ursprünglich also so ein Projekt wollte, hier der Runde Tisch für Wohninitiativen gefunden. 

Und da gibt es dann immer Gruppen die was machen wollen, und er wollte, dass dieses 



 

 
 

Projekt jetzt endlich mal funktioniert, und hat uns wirklich sehr geholfen. Auch wir haben ja 

zum Beispiel fünf sozial geförderte Wohnungen hier, und haben dann mit dem Arbeits-, mit 

dem Wohnungsamt damals schon vereinbaren können, dass wir uns diese Leute aussuchen 

können, die einen B-Schein brauchen, aber wir können sie aussuchen, weil das eben auch 

passen muss dann hier, ja. Ja. 

 

I:  Okay. Haben Sie noch irgendwelche Ergänzungen zu den Beweggründen, was noch die 

Wohnungsnot ausgelöst haben, also noch zusätzlich verstärkt, noch weiter? 

 

B2:  Das Wesentliche habe ich gesagt.  

 

I:  Okay.  

 

B1:  Wir haben ja, das kann man vielleicht noch sagen, wir haben ja auch vom Runden Tisch 

aus vor ein paar Jahren mal so eine Leerstandsache gemacht, und haben versucht 

Leerstand hier zu finden in Wiesbaden. Ich weiß nicht mehr wie weit das jetzt gedrungen ist, 

aber es gibt ja viele Gebäude die leerstehen, ja. Zum Beispiel hier am Ring, da in der Ecke 

Bleichstraße, dieses riesen Gebäude. 

 

I:  Wo unten die Sparkasse oder VR Bank oder so was drin war? 

 

B1:  Genau, ja. Also da gibt es eine ganze Reihe in Wiesbaden, und, ja, da müsste man 

vielleicht auch mal drangehen.  

 

B2:  Also ich erinnere nur daran, dass es unter, wie hieß der Bürgermeister von Kassel, 

Eichel, unter Eichel, als er noch Bürgermeister, Oberbürgermeister von Kassel war, gab es 

eine, hat der die Vermieter unter Druck gesetzt, und zwar mit einer Zwangsvermietung 

gedroht. Zu der Zeit ging das offensichtlich noch, und das hat auch eine Wirkung gehabt in 

Kassel, nämlich dass tatsächlich diese Wohnungen nicht länger leer standen. Das sind 

natürlich die, wie soll ich sagen, da holt man die Brenneisen sozusagen aus dem Besteck, 

da, die mussten, das muss man auspacken, um da Druck zu machen. Ich weiß nicht, ich bin 

jetzt nicht orientiert, inwieweit diese Neoliberalisierung soweit gediehen ist, dass das alles 

gar nicht mehr greift, weil diese Gesetze gar nicht mehr gelten. Ich fürchte, dass das so ist, 

so ist es halt, ja, das ist dann der jetzt Zustand.  

 

I:  Okay. 

 



 

 
 

B1:  Ja, also kenne auch mehrere Sachen, ja, in der Hattenheimer Straße, Hattenheimer 

heißt die, ja, da gibt es zum Beispiel so ein Vorderhaus, und da gibt es ein Hinterhaus, das 

steht seit Jahren leer, das ist so, ja, oder in der Feuerbachstraße, das sind reiche Leute, die 

hatten zwei Häuser nebeneinander mit eigenen Eingängen. In dem einen wohnte eben das 

Paar, und in dem anderen wohnte die Mutter, wie die Mutter gestorben ist, wollten sie keine 

neuen Leute da, und das steht seit Jahren leer, ein ganzes Haus, ja. Tja, so ist es.  

 

B2:  Viele Objekte in Wiesbaden. 

 

I:  Meine nächste Frage bezieht sich auf die Eigentumsquote in Wiesbaden, welche ja 

deutlich geringer ist als in anderen großen deutschen Städten oder auch unterhalb vom 

Bundesdurchschnitt von, liegt. Andere Städte wie zum Beispiel Stuttgart haben vor knapp 

acht Jahren begonnen mit dem Stuttgarter Innenentwicklungsmodell durch kostengünstige 

Abgabe von Bauland die Kosten zu senken. Und hierdurch die Zahl von bezahlbarem 

Wohnungseigentum für den sozialen Wohnungsbau und halt auch die Eigentumsquote für 

mittlere Einkommensbezieher erfolgreich dadurch erhöht. Lässt sich so eine Maßnahme, die 

Eigentumsquote im Segment preiswertes Wohneigentum in Wiesbaden auch steigern? 

 

B2:  Lustige Frage. Ich habe Ihnen hier was mitgebracht, das ist ein Buch, ich weiß nicht ob 

Sie es kennen, der Autor heißt mit Vornamen weiß ich jetzt nicht, Schipper, und das Buch 

heißt, muss ich jetzt gerade nachgucken, also, nee, also was mit Wohnen ja. Und in dem 

Buch steht drin, das ist wirklich sehr interessant, das ist ganz aktuell, da steht drin, dass die 

hessische Landesregierung Initiativen von den Linken und den, der SPD in Sachen 

Förderung des Wohneigentums, ach Förderung der, des Sozialwohnungsbaus damit 

gekontert hat, dass sie dann behauptet haben, also die CDU hat dann behauptet, dass die, 

jetzt muss ich nachdenken, dass die, dass, ach so, dass die Eigentumsbildung würde ja 

verhindern die Gentrifizierung. Also wenn man Eigentum erwerben würde, würde ja dadurch 

dann die Gentrifizierung verhindert. Das ist natürlich eine waghalsige Konstruktion, weil 

genau die Eigentumswohnungen es ja sind, die also zunehmend dazu führen, dass eben 

viele ihre Wohnungen verlieren, also die hier wirklich langjährig wohnen, ja, durch 

Eigentumsbildung. Also mit anderen Worten, das ist also ein ganz zweischneidiges Schwert, 

und natürlich kann, das kann man eigentlich nur ablehnen, so eine, als wenn sich 

automatisch durch Eigentumsbildung die Wohnungsprobleme lösen ließen, ja. Und das in 

einer Gesellschaft, wo wir ja in Deutschland in den Städten allemal eine Mietwohnungsquote 

haben, die, ich weiß es nicht genau, ich denke die liegt bei 8  Prozent oder? 

 

I:  Nochmal? 



 

 
 

 

B2: Die Mieteigentum-, die Mietwohnungsquote, also die Mieter im Verhältnis zu den 

Eigentümern in den Städten wie hier in Wiesbaden, also ich-. 

 

I:   In Wiesbaden haben wir glaube ich jetzt momentan 24 Prozent, aber der Durchschnitt 

liegt glaube ich bei 45 Prozent.  

 

B2:  Eigentumsquote. 

 

I:  Ja. 

 

B2:  Das heißt also die überwiegende Zahl sind Mieter, und da ist die Frage, was tut die 

Politik eigentlich, damit die Mieter weiter in ihren Quartieren wohnen bleiben können. Und sie 

tut eben nichts, sie beruft sich auf den Markt, und das war es dann.  

 

I:  Also bei dem Modell geht es hauptsächlich um Neubauten, also es geht jetzt nicht um 

Bestandsbauten raus, und die Mieter raus, sondern es geht wirklich um neue Quartiere oder 

halt Nachverdichtung, dass man das damit halt regeln könnte. 

 

B2:   Ja, also es gibt natürlich historisch jetzt aus den 6 er, 7 er Jahren, neue Heimat, da gab 

es immer den Versuch einer Durchmischung. Das heißt man hatte sowohl Mieter, sowohl 

Sozialmieter als auch normal Verdienende, als auch Eigentum, war damals noch nicht das 

top, aber das war diese versuchte Durchmischung, das hat man dann ja aufgegeben. Ich 

meine es gibt ja diese schrecklichen Beispiele, Marxloh oder in Berlin die, wie hieß das da im 

Norden, na ja, also diese ganz schlimme Siedlungen, die dann eben, ja, zu sozialen 

Problemen geführt haben. So, also die Frage ist für mich die soziale Durchmischung, ja, 

sollte sein, aber dann muss natürlich etwas geschehen, es darf, die Gentrifizierung muss 

verhindert werden, und ein Hebel für die Gentrifizierung ist ja die Eigentumsbildung.  

 

I:  Deswegen jetzt seid Ihr, um preiswertes Wohneigentum, das heißt die Leute im mittleren 

Einkommensbereich? 

 

B2:  Ja, aber die haben dann meist gar nicht das Geld, die schaffen gar nicht. 

 

I:   Genau, deswegen sollen ja dafür die Kosten gesenkt werden, damit die halt auch da-. 

 

B2:  Ja, aber wer profitiert dann davon, das ist die Frage. Jemand der gerade so viel 



 

 
 

verdient, dass er über die Runden kommt, und vielleicht eine Sparquote von nicht mal zehn 

Prozent hat, vielleicht noch nicht mal fünf Prozent, wie soll der denn Wohneigentum bilden. 

Und vor allem die Politik hat ja alles getan, um die, hier als Ihr hier eingezogen seid, da gab 

es noch die Wohnungs-, wie hieß die? 

 

B1:  Eigenheimzulage.  

 

B2: Eigenheimzulage, die hat man ja gestrichen, ja. Das heißt, also das war schon 

vorteilhaft, dass es die hier gab. Aber, ja, man hat so viel herumgeschraubt an den 

Parametern, dass jetzt also es absolut schwierig wird.  

 

I:  Okay. Ihre Meinung dazu? 

 

B1: Ja, also ich habe sehr wohl verstanden, weshalb die Eigenheimzulage abgeschafft 

worden ist. Wenn man so in den neuen Ländern herumwandert, in Görlitz kenne ich mich gut 

aus, da stehen die alten wunderbar renovierten Häuser, stehen zum Teil leer, und die Leute 

wollen alle Eigentum haben. Ist da offensichtlich auch noch möglich gewesen, die hatten ja 

auch zum Teil Geld angespart im Osten. Aber ich wundere mich auch, dass das hier so 

wenig ist, denn wo ich hingucke werden ja hier Eigentumswohnungen gebaut. Ich weiß zum 

Beispiel da Riederberg, da oben, wo die, Deine Vorgängerin hingezogen ist, die Barbara 

Letkow, da waren ganz viele auch von städtischen Wohngesellschaften, Häuser standen da, 

war auch noch viel Platz dazwischen, wie das so früher war, die sind alle abgerissen worden. 

Und da sind Eigentumswohnungen entstanden, jede Menge Eigentumswohnungen, die aber 

so teuer sind, ich weiß ich nicht wer sich das leisten kann.  

 

B2:  Ja, wer hat die viertel Million, um auch eine ganz kleine Eigentumswohnung sich nur 

leisten zu können. Ja, das sind einfach-. 

 

B1:  Auch auf den Gebieten wo früher die Amerikaner waren, ja, da Europaviertel, sind ja 

auch sehr viele Eigentumswohnungen entstanden, ich habe mich damals auch mal dafür 

interessiert, ja.  

 

I:  Okay. 

 

B2:  Ja, und dann gibt die, natürlich die Entwicklung der Preise dort, also ich kann mich 

erinnern, entsinnen, ich hatte ja auch einiges gespart, und ich spielte mit dem Gedanken ob 

ich mir eine Wohnung leisten könnte. Und dann war das so, wenn ich da rechtzeitig 



 

 
 

zugegriffen hätte vor jetzt vielleicht knapp zehn Jahren, dann hätte ich für eine Wohnung die 

ich mir hätte vorstellen können vielleicht 800    bezahlt. Als ich dann wieder mal guckte, ich 

guckte wirklich regelmäßig, da war es dann so, dass so eine Wohnung allenfalls in 

Traunstein am Rand in einem Hochhaus die ich noch hätte kriegen können, und ansonsten 

die Preise hier dann sich glatt verdoppelt haben. Ja, das, so ist das.  

 

I: Nächster Punkt von mir ist, den Bedarf des Marktes nicht alleine mit bezahlbarem 

Wohnraum zu decken, da die finanziellen Mittel des Landes Hessens nicht alleine auf die 

Landeshauptstadt Wiesbaden verwendet werden können. Und die gemeinnützigen 

Wohnungsbaugesellschaften der Stadt, die GBW zum Beispiel ein bisschen zu entlasten. Im 

heutigen Zeitalter ist es halt möglich mittels stark oder gut durchdachter Planung die Kosten 

relativ fix zu gestalten. Und mittels gut vorkalkulierter  Wirtschaftlichkeitsberechnung und klar 

definierten Zielen große kommunale Unternehmen, wie zum Beispiel die R und V oder die 

Sparkasse als Bauträger zu generieren. Diese können dann zum Teil die Infrastruktur mittels 

zentralen kleinen Niederlassungen stärken, und, was halt gerade auch für neue Bezugsgüter 

Ostfeld Kalkenhofen der Fall sein könnte. Und dann den Teil im eigenen Bestand zu halten, 

und an die Mitarbeiter zu vermieten, und halt auch diesen von außen Verkehr immer ein 

bisschen zu minimieren. Was benötigt es, um die Idee der Kooperation zwischen Kommune 

und großen Arbeitgebern zu ermöglichen? 

 

B1:  Tja. 

 

B2:  Ist das jetzt eine Frage? 

 

I:  Das ist jetzt eine Frage. 

 

B2:  Ja, das ist nämlich für mich gar nicht so klar, sondern das ist, ich würde sagen das ist 

eine Suggestivfrage.  

 

I:   Okay. 

 

B2:  271  Weil Sie damit schon initiieren, dass die Akteure von denen Sie da sprechen, dass 

die sozusagen zu den Guten gehören. Also zu denen die wirklich was bewegen, und da 

habe ich so meine Zweifel.  

 

I:  Meinen Sie jetzt die GWW oder meinen Sie jetzt Sparkasse oder? 

 



 

 
 

B2:  Ich meine die Sparkasse durchaus, wir haben also auch so einschlägige Erfahrungen, 

das kann Ihnen die Frau Beppler noch erzählen, wo wir dann letztendlich den Kredit 

gefunden haben für, um das zu finanzieren. Ja. Und wo die langfristige Bindung auch da ist, 

ja, wo dann nicht zum Beispiel, ich unterstelle das jetzt nicht der Sparkasse, aber wo dann 

der, ich sage nur, es hat so viel Verkäufe von Krediten gegeben, die dann hinterher 

eingeklagt wurden, und Immobilien quasi wurden abgefischt. Ja, also Sie kennen das Spiel, 

da ist natürlich die Frage nach einem langfristigen Investor, der nicht seinen Kredit weiter 

verhökert. Das ist natürlich eine ganz wichtige Frage, aber, ja, also-. 

 

I:  Also jetzt nicht nur R&V und Sparkasse, sondern Federal Mogul hat ja glaube ich auch 

knapp um die 10.000 Mitarbeiter hier in Wiesbaden, dass man halt die als Bauträger 

generiert. Dann hätte man halt auch den Verkehr, der hier von außen rein fließt und rausgeht 

so ein bisschen minimiert, und hätte halt die Leute irgendwie in zentraler Nähe. Ja, das Buch 

habe ich auch.  

 

B2:  Ja, dann sind Sie ja im Bilde.  

 

B1:  Also ich weiß, dass es das früher ja öfter gegeben hat, zum Beispiel im Ruhrgebiet, ja, 

da gab es ja die Siedlungen wo dann die Arbeiter gewohnt haben. Oder die Eisenbahn, die 

haben ja auch Wohnungen gehabt, dass es das heute überhaupt noch gibt, weiß ich gar 

nicht, also ist mir überhaupt nicht klar. Und-. 

 

B2: Ja, es gibt ja immer noch die DB Liegenschaftenmanagement oder 

Immobilienmanagement, ja, und die haben ja da in Stuttgart damit, dass sie den oberen 

Bahnhof da dicht machen wollen, haben die ja ganz viel Immobilien. Die sind ja mehr eine 

Immobiliengesellschaft mittlerweile, die DB, zumindest dort als was anderes, ja. Also, puh, 

ich weiß nicht, ja, ich meine klar, das hat es gegeben als der Kapitalismus ganz jung war, ja, 

also in Augsburg bei den Fuggern hat es das gegeben. Es hat es gegeben, der Ford hat 

glaube ich auch Siedlungen gebaut, hier in Deutschland gibt es ja auch schöne Beispiele, ich 

weiß jetzt nicht in der moderneren Industriegeschichte. 

 

B1:  Wie gesagt, im Ruhrgebiet hat es viel gegeben. 

 

B2:  Im Ruhrgebiet, ja, aber das ist so eine, das ist natürlich ein Modell wo ein Investor da 

eben dann so viel Geld hat. Es ist natürlich, es spricht eine Wahrheit aus oder eine mögliche 

Wahrheit, dass nämlich tatsächlich die Firmen, das ist jetzt, sind jetzt wieder große 

ökonomische Zusammenhänge, die Firmen eigentlich von den Banken kein Geld mehr 





 

 
 

 

I:  Alles okay.  

 

B1:  Hans-Georg, hast Du da noch eine Idee? 

 

B2:  Ja, das klingt jetzt erstmal irgendwie klar, das klingt irgendwie schön, wenn ich aber 

dann den Leitfaden nehme, dann ist mir schon aufgefallen, wer ist da als Akteur gemeint, 

sagen Sie mir gerade nochmal welcher Punkt das war? 

 

I:  Zwei.  

 

B2:  Der Punkt zwei. Wirtschaft, Politik, Stadtentwicklung und Juristen, ja, und wo sind die 

Leute? 

 

I:  Die Bürger? 

 

B2:  Ja. Stadtvorsteher habe ich auch noch überlegt, kam aber erst im Nachhinein, und da 

das Ganze jetzt schon als alte noch ist, wird es in der überarbeiteten Version denke ich auch 

mit drinstehen. 

 

B2:  Also ich meine die Stadt Wiesbaden versucht ja jetzt zum Beispiel im Schelmengraben, 

diese Initiative da einzubinden. Ja, das ist ja schon mal, kann man sagen, sie gehen nicht so 

mit dem Bulldozer drüber weg. Ja, und ich würde denken, das ist schon wichtig, dass die 

Leute mitbestimmen sollen, was sie, wie es aussehen soll und was da passieren soll. Ja, 

und, also das kann was bringen, aber, ja, solange am Miet- und Wohnungsrecht nichts 

verändert wird, am Bauordnungsrecht nichts verändert wird, das sind ja alles 

Bundesgesetze, Bauplanungsrecht, Flächengewinnungskonzept, da könnte die Kommune ja 

versuchen was zu gewinnen. Aber wir haben ja gleichzeitig das Problem, dass wir einen 

Klimawandel haben, unter dem Gesichtspunkt des Klimawandels kann man keinesfalls 

befürworten, dass das ganze Rhein-Main-Gebiet jetzt zubetoniert wird. Also das kann man 

einfach nicht mehr, das ist ja so, von daher schon so widersinnig, jetzt nur lokal zu 

überlegen, wie können wir jetzt hier das regeln, ohne sozusagen das Umfeld zu 

berücksichtigen. Zum Beispiel, nehmen wir mal nur ein Beispiel, für Wiesbaden ist ein ganz 

wesentlicher Punkt, um den Verkehr zu reduzieren ist, schaffen wir es die Anbindung vom 

Taunusstein her so hinzukriegen, dass weniger Leute mit dem Auto kommen müssen. 

Können die, kann die Taktung öffentlicher Verkehrsmittel so erfolgen, dass auch für die 

Leute die weiter weg wohnen, trotzdem hier schnell drin sind, ja, und zwar ohne Auto 



 

 
 

möglichst. Also auch so wäre dann die Überlegung eher dann großflächiger zu denken, und 

nicht nur Wiesbaden im Blick zu haben, und zu sagen, jetzt müssen wir aber hier, ja, wir 

müssen aber jetzt unbedingt hier noch eine Müllverbrennungsanlage haben, weil die ja hier 

ist, und, ja, so. 

 

I:  Also bedeutet, darf ich kurz, also bedeutet das im Umkehrschluss Sie meinen ein 

kommunaler Verbund wäre nicht so gut, aber ein überregionaler wäre besser? 

 

B2:  Ja, das würde ich so sehen, ja.  

 

I:  Okay. Und welche Faktoren könnten denn diese behindern, dass quasi so ein Gremium 

bestehen würde oder bestehen könnte? 

 

B2:  Na ja, das große Problem ist, dass also außer dem Mieterbund quasi kaum ein Akteur 

von Seiten der Mieter oder der Bewohner sonst da ist. Dann gibt es die Gewerkschaften 

vielleicht noch, aber das war es dann, es gibt also keine Institution, die-. 

 

I:    Keinen Fürsprecher? 

 

B2:  Die staatlicherseits dann irgendwie auch ein bisschen unterstützt wird, damit sie 

längerfristig arbeiten kann, die gibt es so nicht. Und das führt natürlich dazu, dass dann IHK 

und Wohnungswirtschaft und Haus und Grund und so weiter, dass die das Ganze 

dominieren, ja, das kann man irgendwie nicht wollen. Also ich könnte das nicht, fände ich 

nicht gut.  

 

I:  Okay. Haben Sie noch was? 

 

B1:   Nee.  

 

I:   Auch nicht? 

 

B1:   Nee. 

 

I:    Okay. Dann geht es, Wohnraum Allianz, welche Vor- und Nachteile sollten, nee, wie 

würden Sie solch ein Gremium in Sachen zukunftsorientierter Lösungsansätze und 

Akzeptanz der Bevölkerung bewerten? Was denken Sie, wie das von der Bevölkerung 

ankäme, wenn man so ein Gremium erschaffen würde? 



 

 
 

 

B2:  Na ja, ich würde mal so sagen, wir haben ja Gott sei Dank, gibt es ja die Ortsbeiräte. 

Und die sind schon rege, also wenn ich dran gucke, dass die im Schelmengraben verhindert 

haben, dass die GWH da einfach sozusagen diese 1.    Wohnungen da baut oder sich dann 

auch so mal ein bisschen quer stellt, weil da ein Druck auch von unten ist, dann kann ich nur 

sagen, da hat man dann schon Leute die sind so nah mit dem Viertel verbunden, dass es da 

tatsächlich klappt, dass da nicht einfach durchregiert werden kann. Insofern habe ich da jetzt 

nicht so eine große Sorge, das Problem ist nur, Schelmengraben, es gibt ja den Ortsbeirat 

Dotzheim. Und die Dotzheimer und Schelmengräbler die sind ja zwei verschiedene, die sind 

ja verschiedene Völker. Ja, und das ist nicht immer garantiert, dass der Ortsbeirat tatsächlich 

sich dann auch um die kümmert, ja, das ist, gilt für andere Ecken wahrscheinlich genauso. 

Also da würde ich wirklich sagen, muss man da jetzt noch, ja, zur Entwicklung schon, müsste 

man Gremien haben. Aber wie gesagt, die Beeinflussungsmöglichkeiten habe ich schon 

gesagt, die sind halt eben dann eher auf der anderen Seite.  

 

I: Okay. Die vorletzten Fragen. Frau Beppler, wie wurden Sie seitens der Stadt bei der Suche 

des Grundstückes oder nee, wie wurde Ihnen zwischen der Suche nach dem Grundstück bis 

zum heutigen Zeitpunkt seitens der Stadt Hilfe angeboten? 

 

B1:  Tja, also ich weiß, dass diese ursprüngliche Gruppe, die haben schon 1996 angefangen 

nach einem Objekt zu suchen. Haben wohl verschiedene, da gab es irgend so eine 

Kapselfabrik, da in Dotzheim, ja, da hatten die auch schon mal versucht da ran zu kommen, 

und haben also wirklich lange gesucht, bis sie dieses Objekt hier gefunden haben. Wie ich 

2004 dazu kam hatten sie dieses Objekt schon, das gehörte der Stadt, und verfiel, das 

Vorderhaus war auch mal renoviert worden in den 90 er Jahren, und war belegt mit zehn 

Wohnungen. Aber hier im hinteren Teil da gab es hier im Mittelhaus, gab es einen 

Alkoholiker der hier wohnte, und dann das Haus nach und nach mit seinen Basteleien 

besiedelte, und im Hinterhaus wohnte eine alte Künstlerin, das heißt so alt war sie noch gar 

nicht, aber in der Zwischenzeit wohl psychisch krank. Die hatte da wo wir jetzt unseren 

Gemeinschaftsraum haben, das kann ich Ihnen nachher gerne zeigen, hatte die ihr Atelier, 

und hatte da einen großen Brennofen drin stehen, und der Raum war so voll, wir sind da 

überhaupt nicht reingekommen. Bevor wir das gekauft haben und ausgeräumt hatten, haben 

wir da überhaupt, da konnte man nur rein gucken, wenn die Türen offenstanden, so sah das 

aus. Und wie wir dann das endlich bekommen haben, ich war noch dabei, da hat einer sehr 

deutlich gesagt, wir sind froh, dass wir eine komplizierte Immobilie los sind. So ist das 

gewesen, ich weiß auch, dass es vorher schon Investoren gegeben hat, die hatten mal 

versucht hier Studentenwohnungen zu bauen und sowas, irgendwie sind die immer an 



 

 
 

diesen schwierigen Verhältnissen die eben hier hinten waren, ja. Und wie wir dann hier dafür 

Interesse hatten, da sagte dann, das war damals die GWG denen das gehörte, ja, natürlich, 

für die Frau die dahinten wohnt, für die finden wir was, natürlich, selbstverständlich finden wir 

was für die. Tja, darauf haben wir uns dann auch verlassen, ja, und wir sind dann ja, wir 

haben also 2003, haben wir die Genossenschaft gegründet im Februar, und sind dann in 

Verhandlungen mit der Stadt eingetreten. Wie gesagt, da hieß es immer, ja, 

selbstverständlich finden wir da was, die wohnte da auch absolut unmöglich, die zog von 

einen Raum in den anderen, wenn die Decke runter kam zog sie in den nächsten. Die hatte 

keine Dusche und kein vernünftiges Bad mehr da hinten, es war also wirklich furchtbar. Ja, 

und so hieß es dann immer, ja, ja, wir finden der was. Ja, letztendlich war es dann so, wie 

gesagt, wir hatten dann im Wohnungsamt, diesen Leiter vom Wohnungsamt, da ist neulich 

auch der Preis Clemens-Altschiller-Preis vergeben worden, jetzt gerade vor ein paar Tagen 

war das ja. Und zwar für eine Arbeit hier auch aus der Hochschule, die sich mit Verdichtung 

beschäftigt haben, da hat, ja, wir waren ja da bei dieser Preisverleihung. Dieser Clemens 

Altschiller der war eben sehr daran interessiert, dass dieses Projekt zustande kommt, der hat 

uns sehr geholfen, ich weiß nicht ob wir es geschafft hätten ohne. Aber letztendlich war es 

dann so, ich war dabei wie der Oberbürgermeister, damals noch der Herr Müller, uns die 

Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, also entweder kauft ihr das jetzt, und zwar 

mit allen Leuten die hier wohnen oder ihr lasst es bleiben, wir geben es jemandem anderen. 

Ich wusste genau, der hatte jemanden anderes, insofern, aber ich, wir sind da raus 

gekommen, wir haben geheult, wir haben wirklich geheult. Der hat also glatt gesagt, ja, dann 

diese Frau Brunn die dahinter wohnt, die, wenn die nicht rausgeht, dann müsst ihr um sie 

herum bauen. So ist das gewesen, ja, und dann haben wir angefangen uns darum zu 

kümmern, und es ist uns dann gelungen, ihr eine Wohnung zu finden, auch in einem 

Hinterhaus, und wir haben dann praktisch den Umzug für sie gemacht, und wir haben ihr 

Atelier ausgeräumt. Ich weiß wir waren schon hier am Bauen, hinten, da wurde also da 

schon der Schutt rausge-, da saß die dann in dem Container und suchte, ob da noch Sachen 

von ihr drin waren, dann kriegte sie also Verbot hier reinzukommen, es war also wirklich 

dramatisch. Ja, also das, ja, da hat die Stadt sich dann letztendlich, wie haben für sie das 

soziale Problem mit der Frau gelöst, so war das, ja, wir haben uns dann auch mit dem 

Bruder von der Frau in Verbindung gesetzt, der wohnte in Berlin. Der ist dann auch noch 

böse geworden, weil wir in der Öffentlichkeit gesagt haben, dass das wohl eine kranke Frau 

ist, und das konnte er überhaupt nicht vertragen. Also alles solche Sachen waren das, ja, 

aber ich denke, ohne diesen politischen Willen von dem Wohnungsamtsleiter hätten wir es 

wahrscheinlich nicht geschafft. Der hat immer wieder, der hat uns auch geholfen mit den 

geförderten Wohnungen, ja, wie gesagt, dass er gesagt hat, natürlich muss so ein Projekt, 

da kann man nicht irgendjemanden rein setzen, das muss ja stimmen und passen. Insofern 



 

 
 

haben wir da schon Unterstützung bekommen, aber direkt von der Stadt, Bürgermeister und 

so, eben leider nicht. Ja. 

 

B2:  Ja, und jetzt, also der Wohnraum, den Boden zu beschaffen ist jetzt ein bisschen 

schwierig für unser Projekt Emser, weil dort ist die Caritas der Eigentümer von einem 

Grundstück, das so einen schlechten Zuschnitt hat, dass es schwer vorstellbar ist, dass da 

jemand, sich ohne weiteres jemand findet. Und wir halt die Planungen seit drei Jahren-. 

 

B1:  Mehr als drei Jahre schon.  

 

B2:  Mehr als drei Jahre, und wir, vor drei Jahren oder zweieinhalb Jahren hätte man das 

kaufen können für einen Preis X, und jetzt-. 

 

B1:  Kann man ruhig sagen, was das war, die waren, hatten das angeboten gekriegt von der 

Caritas für den Bodenpreis 600   Euro pro Quadratmeter, in der Zwischenzeit ist er auf 750 .  

 

B2:  Und laut dieser Schätzung da, da wird ja immer geschätzt alle zwei Jahre, liegt der 

angeblich jetzt bei 950 , das sind natürlich dann, an dem Beispiel sieht man, wenn es jetzt 

nicht dazu kommt oder auch wenn es dazu käme, und sie würden uns das für 950  anbieten, 

dann ist das Projekt gestorben. Das heißt da ist irgendwo Schicht, denn wir landen bei 

Quadratmeterpreisen, wobei das ein Projekt ist, wo es dann Gemeinschaftsräume gibt die 

mitfinanziert werden müssen, wir landen dann bei nicht, fast nicht mehr bezahlbaren 

Quadratmeterpreisen.  

 

I:  Das heißt ungefähr oder würde heißen? 

 

B2:  Wenn es keine externe Förderung gibt, dann könnte es sein, dass es bei 15 Euro 

Quadratmeter landet. 

 

I:  Das ist was anderes als bezahlbarer Wohnraum.  

 

B1:  Genau.  

 

B2:  Ja, das geht dann auch für Leute die einigermaßen gut verdienen schon nicht mehr. 

Also ich erinnere mich zum Beispiel, wir haben ja auch eine, einen Stadtrundgang mal 

gemacht, mit Globalisierungskritischen und ich wohnte damals in der Unteren-Matthias-

Claudius-Straße, das Haus nebenan hatte, hat dem Land gehört. Da war die kriminalistische 



 

 
 

Abteilung oder irgendwas drin, und das Land hat das verkauft an einen Investor, das ist 

diese Fulda Connection, ich weiß nicht ob Sie davon schon gehört haben. Also es gibt lange 

Beziehungen zwischen der CDU die an der Regierung ist, und der Region Fulda, ja, da gibt 

es jemand der baut diese Fertighäuser und so weiter. Und der hat das dann erworben und 

umgestaltet, und als es fertig wurde hatte ich Gelegenheit dann mal durch die Räume geführt 

zu werden, Fußbodenheizung und was alles die da eingebaut haben. Vier Etagen mit 

Wohnungen, 23  Quadratmeter eine Wohnung, Quadratmeterpreis anvisiert nach 

Fertigstellung 18 Euro pro Quadratmeter. Ja, also das heißt 4.000  Euro zahlst du nur für das 

Wohnen, zur Miete. Das kann klappen, wenn die Banker dann aus England kommen, die 

freuen sich, reiben sich die Hände, aber das führt natürlich dazu, dass die Gentrifizierung 

hier voll Einzug hält. Und das Land wie gesagt auch noch die Hauptschuldige daran ist, in 

dem es solche Immobilien verkauft, anstatt sie anders umzunutzen. Ja, wer braucht solche 

Wohnungen mit 230  Quadratmeter, selbst Großfamilien glaube ich-. 

 

I:   Ist ein bisschen viel. 

 

B2:  Ja, gut, aber das ist jetzt mal auf einem anderen, ich will damit nur illustrieren, wie sehr 

die Politik da mitmauschelt und mitmacht, und das empfinde ich, das geht nicht mehr so 

lange gut.  

 

B1: Also in der Zwischenzeit sagt die Kommune ja, dass sie interessiert ist an solchen 

Wohn-, an solchen Genossenschaften oder überhaupt an solchen Wohnprojekten, ja.  

 

I:  Partizipativen Projekten, ja.  

 

B1:  Ja. Genau, es gibt ja nicht nur genossenschaftliche, und diese erste Gruppe die das 

damals hier angefangen hat, die hat ja dann auch durchgesetzt, dass wir hier in Wiesbaden 

den Runden Tisch für Wohninitiativen haben. Das wurde eine ganze Zeit mehr oder weniger 

ehrenamtlich von der, einer Frau die in dieser, wie hieß das noch? 

 

B2:  Der Runde Tisch. 

 

B1:  Von der Helene Rettenbach geleitet, die war ja in der Planbergstadt hieß dieses Büro, 

was die da eigentlich gemacht haben weiß ich nicht genau, jedenfalls wurde sie da finanziert. 

Und dann kam die Zeit, wo wir dann im Jahr 5000 Euro gekriegt haben, von, ich weiß nicht 

wo die das Geld hergenommen haben, auch von den Wohnungsgesellschaften, und so läuft 

das bis heute. In der Zwischenzeit hat die SEG dieses Projekt ja übernommen, ja, und da 



 

 
 

treffen sich eben die Leute die gerne so wohnen möchten, und da entstehen dann auch 

manchmal Gruppen daraus. Also ich, was jetzt demnächst bezogen wird, ist das Projekt 

Horizonte, das ist ein Mietobjekt. 

 

B2:  In Taunusstein. 

 

B1:  Nee, nee, hier, wie heißt das da hinten, das ist ein, da, dieses Neubaugebiet was da 

auch abgerissen worden ist, und da ist das. Ich weiß gar nicht mehr genau wie das heißt, 

jedenfalls die sind so weit, dass die demnächst wohl einziehen können. Die wollen dann 

ihren Gemeinschaftsraum auch der Öffentlichkeit mehr öffnen, und muss ja auch finanziert 

werden, ja, da auch andere Veranstaltungen drinnen machen. Ja, also insofern, ist 

freundlicher geworden, wir hatten ja auch schon mal Ausstellungen im Rathaus, ja, wo dann 

sich die verschiedenen Gruppen vorgestellt haben. Also da ist die Stadt schon 

aufgeschlossen, aber, ja, wie gesagt, ja, wir haben also hier in unserem Projekt immer noch 

zwei Wohnungen die nicht zu uns gehören. Das sind auch noch Altmieter, wir mussten die 

damals alle mitkaufen, gut, man konnte sie auch schlecht raussetzen, aber sie wohnen eben 

bis jetzt noch hier.  

 

I:  Aber die wohnen dann in unrenovierten Wohnungen, so wie noch früher oder? 

 

B1:  Nein, nein, die wohnen im Vorderhaus, nee, das hinten, dass, wie gesagt, das haben wir 

ja geregelt mit der Frau haben wir dann ja irgendwie geschafft. Aber dadurch hat es auch so 

lange gedauert dann, ja, wir haben dann letztendlich 2005 gekauft, und 2007 sind wir 

eingezogen. Mit der Finanzierung, wir sind, wir haben gedacht die Hausbank, hier die Naspa 

die würde sich für sowas interessieren, war aber nicht so. Wir sind bei mehreren Banken 

gewesen, die haben sich einfach geweigert mit Gruppen zu arbeiten, die wollen einen 

Ansprechpartner haben, und nicht mit einer Gruppe. Und letztendlich hat es dann die GLS 

Bank in Frankfurt gemacht, ja, das ist ja eine genossenschaftliche Bank auch. Ja.  

 

I:  Wie könnte denn die Kommune dazu beitragen, dass es mehr solche partizipativen 

Projekte geben könnte? Also schon bei der Gründungsphase oder eher bei der 

Grundstückssuche oder? 

 

B1:  Also ich denke, genau, das ist das größte Problem, so ein Objekt zu finden, und wie 

gesagt, der Hermann Jura hat sich da sehr zurückhaltend geäußert, dass man, wenn man 

was ausschreibt, dass man dann eine bestimmte Menge vorbehält für so eine Gruppe, das 

ist also offensichtlich hier noch nicht möglich. In Frankfurt passiert das, die haben auch 



 

 
 

dieses Netzwerk der Wohninitiativen, sind angegliedert ans Wohnungsamt, und haben da 

sogar eine Hauptamtliche, zumindest mit einer halben Stelle, die sich darum kümmert, und 

die Stadt die macht das tatsächlich, dass sie solche Flächen dann bereithält für Gruppen.  

 

B2:  Ja, und dann kann man vielleicht noch erwähnen das Konzeptverfahren, dass also, 

wenn da was, eine Immobilie von der Stadt erworben wird oder irgendwas mit der 

geschehen soll, dann guckt man eben, dass man solche Projekte ausschreibt und dann 

schaut, was ist für die Stadt am besten, und nicht was bringt am meisten ein. Ja, und das ist 

eine ganz zentrale Stellschraube, nur ich habe leider jetzt auch in Gesprächen mit der SEG 

eher, die haben natürlich Vorgaben, sie sollen eben Rendite machen. Und sie bauen ja jetzt 

bei dem American Arms Hotel, sind sie ja aufgrund des Erwerbs, wo ich, ich weiß gar nicht 

ob das jetzt vollständig abgewickelt ist. Da hat es auch diese Bims, diese Bundes-, wie heißt 

die, BMI. 

 

I:  Bundesimmobilienmanagement.  

 

B2:  Ja, Bims, ja die haben ursprünglich das verkaufen wollen 2005, und die Stadt wollte das 

erwerben damals zu einem Preis von, ich weiß jetzt nicht, ich schätze mal 800 Euro 

Quadratmeter oder so. Und dann kamen die Flüchtlinge, man hat dann sich umentschieden, 

die Flüchtlinge dort untergebracht, und jetzt fragt die Stadt wieder nach, es steht ja wieder 

leer, und will es erwerben, und jetzt verlangen die aber ich glaube 1.300   Euro. Also es ist 

praktisch eine Steigerung um  sieben, acht Millionen oder was, so dass jetzt die Stadt dann, 

und das sagte der SEG Geschäftsführer, die Stadt, also die SEG die das ja plant, die wird 

dann noch mehr Eigentumswohnungen bauen. Das heißt der ursprüngliche Zweck das 

preiswerten Wohnraum zur Verfügung zu stellen, sie wollen auch die Immobilie komplett 

abreißen, also über eine Ertüchtigung wird gar nicht nachgedacht. Das ist ja dieses-. 

 

I:  Dieses sternförmige, Frankfurter Straße, Ecke. 

 

B2: Also da wird schon gar nicht mehr drüber nachgedacht, man kann darüber streiten, ich 

bin kein Baufachmann, ob das geht oder nicht, aber jedenfalls würde man dann, also kein, 

gar nicht so viele Sozialwohnungen bauen, sondern dann mehr an dem vorderen Riegel 

oben mehr Studentenwohnungen. Und denkt dann, dass Studentenwohnungen quasi ja 

auch irgendwie Sozialwohnungen sind oder dass man sich da sozusagen, ja, dass man den, 

ja. Und dann sagte aber dieser Mensch von der SEG, sie hätten doch jetzt in letzter Zeit 

schon so viele Studentenwohnungen gebaut, und das wäre jetzt eigentlich gar nicht mehr 

verlangt, so. Also der Wohnungsmarkt, aber wie gesagt, da müsste die Stadt tatsächlich 



 

 
 

sagen, so, wir wollen das aber, ja, nur ist das natürlich bei diesen Kräfteverhältnissen kaum 

durchzusetzen, weil die CDU ist ja stark da, die SPD ist wankelmütig, und die Grünen, weiß 

ich nicht wo die da sind. Also es hängt immer auch von den Mehrheiten ab, die man vor Ort 

vorfindet. 

 

I:  Ja.  

 

B1:  Dann, wo man helfen könnte, da würde ich nochmal wieder auf diese Eigenheimzulage 

zurückkommen, das ist natürlich keine Sache für die Kommune, aber das hat uns damals 

sehr geholfen. Da haben also Leute ihr Geld hier eingelegt bei uns, wir haben also unser 

Eigenkapital dadurch zusammengekriegt, nicht nur durch die Einlagen die wir als Bewohner 

gemacht haben, weil die eben über acht Jahre dann drei Prozent für das eingelegte Geld 

kriegt. Das war im ersten Jahr wie wir die Genossenschaft gegründet haben, war das noch 

möglich, im zweiten Jahr hörte das dann auf. Dann kriegten die Eigenheimzulage nur noch 

die Leute die wirklich hier einziehen würden, und jetzt ist es ja ganz abgeschafft. Also es 

würde, ich denke für solche Projekte wäre das eine wunderbare Sache, wenn man die so 

unterstützen könnte, dass man, dass die da ihr Eigenkapital zusammen bekommen. Denn 

ich meine man braucht ungefähr ein Drittel, ja, das ist jetzt hier insgesamt ein 2,6 Millionen 

Projekt, und-. 

 

I:  Ist ein bisschen was, ja.  

 

B1:  Ja.  

 

B2:   Ja, dann natürlich, also Bundespolitik, aber ich denke das ist ja gar nicht ihr Beritt, Sie 

sind ja-. 

 

I:    Nee, das ist zu weit oben, es geht nur wirklich um die Kommune. Das ist halt-. 

 

B1:    Und ob die Kommunen da irgend sowas machen könnten? 

 

B2: Das Beispiel Frankfurt zeigt es geht, und wenn die GWW und GWH dazu verdonnert 

werden, tatsächlich maximal ein Prozent, Sie haben das Flugblatt gesehen was wir 

geschrieben haben? Gebe ich Ihnen noch mit. 

 

I:   Ja, gerne.  

 



 

 
 

B2:   Bezahlbaren Wohn-, das liegt auch im Ausgang, unten wenn Sie rausgehen. Wenn also 

die Stadt sich entschließen würde, so wie in Frankfurt über fünf Jahre, das soll jetzt auf zehn 

Jahre verlängert werden, dürfen die Mieten in den GWW, GWH Wohnungen, 

beziehungsweise in Frankfurt ABG nur um ein Prozent steigen.  

 

I:  Ah doch. 

 

B2:   Dann wäre das, dann wäre das schon, dann würde man anders diskutieren auch, das 

ist ganz klar. Also das ist etwas, das kann die Stadt natürlich, die, muss sie dann anderswo 

schauen, wie sie das Geld zusammen kriegt. Und, aber einen Satz kann ich mir nicht 

verkneifen, wir reden sozusagen über Möglichkeiten die dadurch beschnitten werden, dass 

es die Schuldenbremse gibt. Die Schuldenbremse ist eine irrsinns Konstruktion die 

verhindert, dass die öffentliche Hand selber investieren kann. Und unsere Großeltern die 

hätten sicherlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, ja, wie wollen 

wir denn das Land aufbauen, ja, wie wollen wir denn diese ganzen, wenn wir keine Schulden 

machen dürfen. Was ist das denn, woher kommt das denn, aus welchem Hirn ist das denn 

entsprungen.  

 

I: Nächste Frage direkt an Sie oder eigentlich, ist egal, was können dann zum Beispiel 

Bürgerinnen und Bürger oder wie können Bürgerinnen und Bürger die Kommunen 

unterstützen, damit diese mehr so bezahlbaren Wohnraum errichten können? 

 

B2: Druck machen. Ja, sich engagieren, also wie zum Beispiel im Schelmengraben, und sich 

um ihr Umfeld auch kümmern. Also es, dazu gehört natürlich, wir leben in einer Gesellschaft 

die zunehmend individualisiert, atomisiert wie manche sagen, und um eine Stadt lebendig zu 

halten, und dass sich auch jeder ein bisschen mit kümmert, was in seinem Umfeld los ist. 

Dazu braucht es wieder mehr Engagement, und das muss politisch gewollt werden, und das, 

ja, und es muss aber auch von den Leuten erkannt werden, dass, was das bedeutet, dass 

man eben, dass dadurch die Stadt lebenswerter wird. Also das ist auch ein 

Erkenntnisprozess, der eine gewisse Reife erfordert.  

 

B1: Also wir haben das ja hier bei uns gemerkt, die Nachbarn die sagen heute, was ist das 

so wunderbar geworden hier bei euch, hier müssen früher ziemliche anarchische 

Verhältnisse geherrscht haben. Also das merkt man schon, dass die Leute dann auch sagen, 

hier ist was passiert was gut ist, das ist also, wenn Sie da vorne unser Café sehen, wie wir 

das Haus gekauft haben, war das mit Brettern zu, war einfach, ja, das, ja. Ja, ich denke 

auch, also wir müssen dranbleiben, und versuchen ja auch immer eben den Kontakt zur 



 

 
 

Kommune zu bekommen. Jetzt haben wir irgendwie gesagt, den Hermann Jurei hier gehabt, 

ja, ich denke viel mehr bleibt uns nicht, ja. Und eben auch deutlich machen, dass solche 

Wohnprojekte wirklich für das soziale Umfeld, das hat die Kommune noch gar nicht begriffen, 

wie viel sie dadurch auch spart, dass hier Menschen sich umeinander kümmern, auch um 

alte Leute und so. Das ist ja auch, das kann man ja auch ausrechnen, was eine Kommune 

dadurch spart, ich denke das müsste man auch viel deutlicher machen. 

 

I: Ich finde Ihr Projekt super, also von mir aus könnte es mehr solche geben, aber ich glaube 

das ist einfach, die Leute, ist schwierig auch zusammenzu-, erstmal zu finden, und dann 

auch noch zusammenzubringen.  

 

B1:  Also das ist gar nicht so schwierig, je konkreter das wurde, umso eher haben wir auch 

die Leute zusammen gekriegt. Wo es schwierig war, in dieser ganzen Vorbereitungszeit, für 

Familien, ja, wenn man kleine Kinder hat, dann kann man nicht ständig weggehen, dann 

braucht man einen Babysitter, dann, ja, da hatten wir Probleme. Und wie es dann nachher 

konkret war, da haben wir Flyer gemacht, da stand drauf, ja, sie haben zwei Bobbycars aber 

kein Auto, dann sind sie richtig bei uns. Haben eingeladen für Sonntagnachmittag, und 

haben diese Flyer in Kindergärten verteilt, und so haben wir unsere Familien zusammen 

gekriegt. Das war eigentlich gar kein Problem, und ich fand es immer auch spannend, es 

haben sich sehr, sehr viele Leute interessiert bis heute noch, wir kriegen also jede Woche 

praktisch Anfragen. Wir laden die Leute ein zu uns, dass sie uns kennenlernen, wir wollen 

die Leute kennenlernen, und das spannende an der Geschichte fand ich immer, dass wir 

selten jemandem absagen mussten, die haben dann selber gemerkt, das ist was für mich 

oder es ist eben nichts. Dann sind sie gekommen, einmal, zweimal und dann sind sie 

weggeblieben, so einfach ist die Geschichte. Und wir hätten das ganze Haus mit Frauen 

besetzen können, die sind da offener dafür, aber wir haben jetzt auch eine gute 

Männerquote, ja, würde ich sagen.  

 

B2:  Ja, die wurde nachträglich dann etabliert, nachdem, ja, als irgendwie eine ganze Reihe 

Frauen dann erst eingezogen waren, und dann wurde dann beschlossen, so, jetzt müssen 

es, die nächsten drei oder vier müssen Männer sein.  

 

B1:  Genau. Die ersten, aber wir haben eigentlich keine Probleme gehabt damit, die ersten 

sind zwischen Weihnachten und Neujahr 2006 eingezogen, und dann im April 2007 oder 

sogar im März waren alle Wohnungen belegt, das ist, ja. 

 

I:   Schon schön.  



 

 
 

 

B1: Ich habe Ihnen da einen Flyer hingelegt, den dürfen Sie gerne mitnehmen, da steht dann 

ja auch noch einiges drin.  

 

I:   Okay. Meine letzte Frage, gibt es irgendwelche Anmerkungen, Kritiken oder auch 

Positives zu meinem Leitfaden? 

 

B1:   So habe ich mich da nicht mit befasst, muss ich ehrlich sagen. 

 

B2:  Ja, ich hatte ja schon, ich hatte da ja schon-. 

 

I:   Genau, auf Punkt zwei sind Sie eingegangen.  

 

B2:  Was ich jetzt nicht verstehe, ist mit dieser Parkplatzgeschichte, welchen Stellenwert hat 

das hier, ist das Auszug aus dem Gesetz oder? 

 

I: Nee, das ist eine, also es geht darum, dass man halt innerlich ein bisschen nachverdichten 

kann. Es gibt halt diese schöne Studie von der TU Darmstadt, die besagt, dass halt relativ 

viel Potenzial in den Wohngebäuden zwischen 1950  und 1979 besteht. Und durch halt 

aufstocken man halt noch relativ viel innerstädtischen Wohnraum generieren kann. Oder wir 

haben hier gerade Westend und Mitte, da habe ich gar keine Baulücken mehr, wenn dann 

halt nur noch drum herum. Und das Problem ist, selbst wenn man diesen herstellen würde, 

haben wir immer noch die Stellplatzsatzung, die das Ganze halt wieder verteuern würde. 

Das sind bis zu 30.000 Euro pro Wohneinheit, und wenn man das Ganze halt verbinden 

würde, indem man halt die Quadratmeterpreise unterhalb des Mietspiegels ansetzen würde, 

könnte man den quasi reduzieren oder ermäßigen. Und-. 

 

B2:   Was heißt das aber, ich meine wenn jetzt so ein Projekt wie das Emser jetzt entsteht, 

und die müssten eigentlich, jetzt sind ja sieben Wohneinheiten oder sechseinhalb, sagen wir 

sechs, dann müssten die ja für 180.000, richtig? 

 

I:   Also das ist der Maximalbetrag und das gilt unterschedlich. 

 

B2:  Müssten die dann Parkplätze, können sie nicht nachweisen, sie haben vielleicht ein oder 

zwei, aber die müssten dann das, den Rest ablatzen sozusagen. Und jetzt steht aber hier, 

das verstehe ich noch nicht so ganz, wenn besonders preiswert vermietet wird, reduziert sich 

diese Stellplatzdings. Jetzt sind die aber ja am neu bauen, und bei denen ist es ja gerade 



 

 
 

umgekehrt, die haben ja schon so eine hohe Miete, so ein hohes Nutzungsentgelt.  

 

I:   Genau, also die Sache ist-. 

 

B2:   Das würde denen nicht helfen, das würde denen einen Schlag in die Magengrube 

versetzen.  

 

I:   Nein, nein, also die Stellplatzsatzung besteht ja schon seit, fragen Sie mich nicht, wann 

die, wann die genehmigt wurde. Und die gesagt halt, dass halt der Bodenrichtwert mal 25 

mal Herstellungskosten von 2.5   mal  0,6, ich glaube so müsste die Formel irgendwie lauten. 

Und halt der Bodenrichtwert macht halt relativ viel aus dabei, ob er halt 600   Euro ist oder, 

was waren es, 950 , was Sie gesagt haben, Emser Straße? 

 

B2:   Ja, ja, das könnte darauf hinzulaufen, ja. 

 

I: Und die Stellplatzsatzung besagt halt, dass man halt für jede neue Wohnung hat 

Stellplätze nachweisen muss, ich meine das ist 0,6 Stellplätze pro Wohnung. 

 

B2:    Ja, so ungefähr habe ich auch gehört schon, ja.  

 

I:  Und dass man halt dadurch die Stellplatz-, diese Kosten für den, für die Ablösung, wenn 

man die halt nicht errichten könnte, so umgehen könnte, in dem man halt sagt, okay, gut, sie 

sparen Geld in dem man halt nicht das Geld an die Stadt gibt, aber dafür geht der vom 

Mietpreis runter, weil der ja quasi Investitionen einspart. Verstehen Sie soweit? Oder war ich 

zu schnell? 

 

B2:  Wir reden über ungelegte Eier, aber es ist so, dass-. 

 

I:  Also das ist nur eine, ein Vorschlag den man quasi einbringen könnte, der ist-. 

 

B1: Das ist ein toller Vorschlag. Ja. 

 

B2:   So ganz, weiß ich nicht. Gut, ja. Also irgendwie muss man dieses Problem lösen, das 

ist ganz klar, und eigentlich, da gilt wieder, dass die Stadt ja leider zum Beispiel Emser 

Straße, da ist ja diese neue, dieser neue, Parkhaus leider nicht von der Stadt gebaut 

worden, sondern eben vergeben worden. Die Stadt hat zu besten Zeiten 8.000.000   Euro im 

Jahr eingenommen vom Parkhaus, und so hat sie sich selber amputiert, in dem sie das eben 



 

 
 

jetzt vergeben hat. Sie kriegt zwar irgendwas, eine Miete oder was für die Liegenschaft, aber 

das steht in keinem Verhältnis mehr. Will damit sagen, die Situation verschärft sich sowieso, 

also, und angeblich soll ja die Pkw-Dichte in Wiesbaden besonders hoch sein.  

 

I:   Aber West und Mitte hat es nachgelassen, verhältnismäßig, aber das sind die einzigen 

beiden Bezirke wo es, sonst ist es überall gestiegen.  

 

B2:   Es gibt einen regelrechten Parkplatzkrieg, und wenn die Stadt dann noch hergeht, 

vorhandene Parkplätze wegzutun, dann weiß ich nicht, vielleicht einmal irgendwie 

mindestens Autodemos mit Hupen, Hupkonzerte oder all sowas, ja. Ja, das ist das.  

 

I:  Ansonsten habe ich halt auch die Konzeptvergabe, das was Sie vorhin auch schon 

angesprochen haben, was ich meine auf jeden Fall sinnvoll wäre. Aber halt auch noch mit 

der Vergabe von Grundstücken mittels Pachtrecht, Erbpachtrecht. 

 

B2Ja, wobei das Erbpachtrecht habe ich mich, jetzt weiß ich, ich bin ja kein Experte, habe 

ich mich glaube ich belehren lassen, ist jetzt auch nicht immer unbedingt so vorteilhaft. Und 

zwar hängt das damit zusammen, dass dieser Pachtzins auch mit der Zeit ansteigt, mit der 

Inflationsrate oder was.  

 

I:   Ja, es gibt inflationsgebundene Mietpreise, ja.  

 

B2:  Und dann, und möglicherweise auch mit dem Bodenwert oder ich weiß es nicht.  

 

I:  Es gibt verschiedene Modelle da.  

 

B2:   Da, das würde mich mal interessieren, aber, ja, also da habe ich noch keine richtige 

Meinung dazu.  

 

I:  Also es geht halt nur darum, dass man halt quasi die Herstellungskosten direkt von dem 

Gebäude ein bisschen senkt, indem man das halt über Erbpachtrecht, und das ist jetzt auch 

nicht allzu hoch. Wenn das die Stadt gerade an genossenschaftliche oder gemeinnützige 

Unternehmen vergibt, dass sie die da gerade nicht so hoch ansetzt. Und man kann es ja 

auch fix halten, und halt über Masse kann man halt auch darüber viel Geld machen. Also 

Zürich hat das gerade. 

 

B:   Ja? 



 

 
 

 

I:  Gerade, schon länger, und die generieren glaube ich pro Jahr 6   Millionen Euro nur über 

Erbpachtrecht, und haben halt immer noch den Vorteil, sie sind immer noch Eigentümer von 

den ganzen Grundstücken. Das heißt das ist niemandem separat vergeben, natürlich wurde 

da drauf gebaut, aber es gehört denen immer noch selber.  

 

B1:   Haben Sie schon gehört von diesem Mietersyndikat? 

 

I:  Mietshaussyndikat, ja, die habe ich auch angefragt, aber die Rückmeldung war nicht so 

gut, weil hier in Wiesbaden gibt es halt nichts, die haben glaube ich nur Frankfurt und Bad 

Schwalbach hier in der Umgebung was. 

 

B2:   Ja, Marburg, Gießen, da habe ich jetzt nicht geguckt, also ich werde das nochmal alles-

. 

 

B1:  Aber das ist ja auch dafür, dass eben dieses-. 

 

I:   Dass der Wiederverkauf einfach unterbunden wird. 

 

B1: Genau, ja, dass eben diesen Investitionen Management entzogen wird, ja, das ist ja 

eigentlich die Idee dahinter, und eben auch solch einer Gruppe die Möglichkeit gibt 

überhaupt zu bauen, ja. Ich meine die Genossenschaft, das ist eine sehr tolle Sache, das zu 

machen, es gibt ja auch schon sehr alte Wohngenossenschaften. Und die Bundesregierung 

hat ja auch mal da ein, dies Exwost Projekt gehabt vor ein paar Jahren, wir waren da auch 

mit drin, vom Bundesministerium für Bauen und Wohnen oder was, die sich ganz speziell mit 

Genossenschaften beschäftigt haben im Wohnbau. Und das war glaube ich ein, da könnten 

Sie vielleicht auch nochmal reingucken, Exwost nannte sich das.  

 

I:  Okay. 

 

B1:   Was die da rausgekriegt haben.  

 

B2:  Also gibt es eigentlich über Wiesbaden, was ist denn mit der Geno 50  zum Beispiel, es 

gibt doch Genossenschaften, die, ich kenne aus Marburg welche die haben in den 20 er 

Jahren gebaut, und das waren, und die gibt es immer noch, also nur erfährt man nicht so viel 

darüber, also das ist irgendwie komisch ja.  

 



 

 
 

I:   Darf ich kurz einmischen? Geno 50  wird auch ein Interviewpartner von mir, kommt aber 

noch.  

 

B1: Ja, das ist interessant, ja, davon hört man so wenig jetzt. Aber ich weiß zum Beispiel in 

Hamburg gibt es, also meine Tochter hat in Hamburg studiert, und hat da in einer 

Genossenschaftswohnung gewohnt, hat da auch eine kleine Einlage machen müssen, und 

hat das Geld immer noch da drin, sagt ich brauche das jetzt nicht, ja. Und die arbeiten halt 

mit dem Geld weiter, und das ist offensichtlich eine gute Sache, und wenn sie jemals mal 

wieder nach Hamburg ziehen wollte, hätte sie vielleicht auch eine Möglichkeit da wieder 

einzuziehen mal in so eine Wohnung.  

 

I:  Wurden Sie auch irgendwie unterstützt von der Geno 5  oder sowas oder gab es da 

irgendwelche Gespräche? 

 

B1: Gar nichts, haben wir überhaupt keinen Kontakt gehabt, nee.  

 

B2: Ach so, Bebauungspläne, ja. Ja, da gibt es noch was zu zu sagen, zu Bebauungsplänen. 

Es wird dann immer argumentiert, also am Beispiel, wo war das, also wir hatten eine 

Diskussion da ging es darum, es gibt ja hier so viele Einfamilienhäuschen, ja, in 

verschiedenen Vierteln, und wie kann man da eine Verdichtung herkriegen. Man könnte ja 

die aufstocken, ja, dann einfach ein Stockwerk drauf oder irgend sowas. Und dann hieß es 

aber immer, ja, das Bebauungsrecht, das ist ja, der Bebauungsplan liegt ja fest, und der darf 

ja gar nicht verändert werden. Und an der Stelle frage ich mich, ist das nur Bluff oder was ist 

da dran, warum kann die Kollegin nicht auch an der Stellschraube was machen.  

 

I:  Kann sie. Die Möglichkeit besteht, also der Flächennutzungsplan schreibt halt was vor, 

und das wird halt im Bebauungsplan dann übernommen. Aber der ist inzwischen auch schon 

ein bisschen älter, ich glaube 199 , und der wird immer teilweise erfrischt oder halt einzelne 

Bezirke werden aufgebessert, aber es gibt eigentlich noch keinen richtig komplett neuen. 

Und das ist halt immer relativ zeitintensiv, da halt die alten BPläne umzuändern.  

 

B2: Ja, und ich würde mir wünschen, dass man denn Verdichtung nicht nur im 

Schelmengraben denkt, und im Westend, wo es dicht genug ist, sondern noch woanders, wo 

es noch ein bisschen luftiger ist.  

 

B1: Also die Preisträgerin da von dem Clemens-Altschiller-Preis die hat ja so eine tolle 

Sache hier im Rheingauviertel gemacht, und ich habe dann auch zu ihr gesagt, haben Sie 



 

 
 

denn die Hoffnung, dass das jemals zustande kommt, dass das gemacht wird. Und dann war 

sie also nicht sehr optimistisch, aber das sind, da gibt es also so viele Ansätze auch, wo man 

sowas machen könnte.  

 

I:  Ist viel Potenzial da.  

 

B2: Also wenn man zum Beispiel, diese eine das fand ich fast interessanter mit diesen 

Kopfbauten, also du hast also so versetzte Blöcke, und dass du dann quasi Innenhöfe 

schaffst, also in dem du eine Blockbebauung machst, das fand ich interessant, könnte man 

an verschiedenen Stellen in Wiesbaden wahrscheinlich durchführen.  

 

I: Ja. Gut, gibt es sonst noch irgendwas zum Leitfaden, Fragen oder Anregungen oder Kritik? 

 

B2: Ja, diese beschleunigte Bearbeitung von Anträgen wird ja immer wieder gerne von der 

Wohnungswirtschaft gefordert. Gleichzeitig gibt es aber soweit ich das weiß vom letzten Jahr 

mehr Bauanträge als tatsächlich realisierte Bebauung. 

 

I: Also Bauanträge oder Baugenehmigungen? 

 

B2: Baugenehmigungen, es gibt mehr Baugenehmigungen als dann tatsächlich gebaut 

werden oder wurden.  

 

I: Ja, weil halt viele auch noch im Bau sind, deswegen, und das ist ja immer ein bisschen 

zeitversetzt.  

 

B2:   Ja, nee, also so als hätte man auf Vorrat quasi diese-. 

 

I:  Die Bauanträge durchgehabt? 

 

B2:  Ja, so. Ich weiß nicht, da gab es irgendwas, das-. 

 

I: Weil wir hatten in Statistik, hatten wir halt das gerade mit einem Professor, dass wir die 

übereinander gelegt haben, und dann haben wir die zeitlichen Unterschiede gesehen. Aber 

ich glaube das waren bis auf drei Prozent die dann nicht eingelöst wurden oder sowas, das 

hatten wir halt mal gemacht.  

 

B2:   Ah ja, gut.  



 

 
 

 

B1: Ja, als Genossenschaft ist natürlich insofern sehr attraktiv, weil die keinen Gewinn 

machen kann. Dann haben wir also keine Mühe zu erhöhen, die Miete zu erhöhen. 

 

I:   Außer halt die Einlagen oder? Die müssen ja schon irgendwann, die werden ja verzinst.  

 

B1: Also wie sagen wir, die werden verzinst, sie werden eigentlich nicht verzinst, aber sie 

kommen wieder, denn meine Einlage die übernimmt wenn meine Wohnung frei wird der 

nächste, da muss man jemanden finden der dann die Einlage übernimmt. Wir sagen in der 

Zwischenzeit ja, die werden insofern finanziert, dass wir die Gemeinschaftsräume mit 

benutzen, und von daher kann man eben auch mit weniger Wohnraum auskommen, ja. Weil 

man hier noch die Gemeinschaftsräume hat, das ist ja auch noch eine wichtige Sache, dass 

man mit weniger privatem Wohnraum leben kann, wenn man die Möglichkeit hat, mehr Leute 

einzuladen als hier reinpassen, und ich kann noch in den Gemeinschaftsraum gehen oder 

auf die Dachterrasse oder sonst was, ja.  

 

B2:  So jetzt müssen wir unterschreiben oder wie ist das? 

 

I:  Genau, das, okay, also dann sind wir durch, ich bedanke mich recht herzlich, hat mich 

gefreut, also auch unterschiedliche Meinungen einzufassen, einzufangen. Und, ja, dann 

kriege ich noch zwei Unterschriften, und dann sind wir durch.  

 

  





 

 
 

Hochschularbeit ist, sondern auch die Arbeit grade im Siedlungsbau. Auch ein paar 

Publikationen in den vergangenen Jahren so ganz ganz kurz. Okay. Legen Sie mal los! 

 

I: Die erste Frage bezieht sich auf die expliziten Ursachen, warum es denn die erhöhte 

Mietbelastung gibt. Hierbei ergab sich, dass der demographische Wandel mit einfließt, die 

Wachstumsprognosen für Wiesbaden, der konjunkturelle Wandel und steigende Baukosten, 

die politischen Aspekte, das individuelle Anspruchsniveau, die Urbanisierung, das 

Immobilien-Spekulationsgut, sowie die auslaufenden, gebunden, sozialen Wohnungen. Bei 

welchem dieser Themen gibt es Nachholbedarf seitens der Stadt Wiesbaden, um das 

Fortschreiten der Wohnungsnot zu stoppen? 

B: Ja, ok Sie spulen diese Frage so ab, also  ich glaube die Frage ist ja, wenn Sie die 

beantworten, dann haben Sie Ihre Promotion, vielleicht. Ich möchte erstmal ein paar Begriffe 

grade rücken wollen. Also ich glaube es gibt keine Wohnungsnot. Es gibt nur einen 

Anspruch, das Gefühl zu haben, dass alle in der Stadt wohnen können und sollten. Ob das 

richtig ist, habe ich jetzt bei Ihnen angekreuzt, das individuelle Anspruchsniveau? Das ist 

ganz stark zu hinterfragen, denn die Miete im Vergleich; Sie machen da schon den richtigen 

Ansatz; zum Jahresnettoeinkommen, die ist gar nicht gestiegen. Ich weiß nicht, Sie werden 

wahrscheinlich in die Geschichte geguckt haben, und in den 50ern gesehen haben, was er 

verdient hat und was in den 50ern ne‘ Wohnung gekostet hat, dann werden Sie merken, 

dass das ziemlich identisch zu heute ist. Also wir gar nicht von einer erhöhten Mietbelastung, 

steht in Ihrer ersten Frage schon, sprechen können. Ob Ihr kleines Gerät das jetzt 

aufnehmen kann, weiß ich nicht, aber das habe ich jetzt für Sie rausgesucht, aber weil ich 

weiß, dass das da liegt (Ereignis- holt Buch vom Regal). Das Buch heißt Wohnstätten an 

Rhein und Ruhr ist Siedlungsbau der Nachkriegszeit , aber nicht nur mit Bildchen, sondern 

mit ganz viel Kosten- und Renditeberechnungen, von Wohnungsbaugenossenschaften und 

das müssen Sie nicht jetzt parallel machen, das können Sie sich aber gleich angucken und 

das beschreibt im Prinzip Prozentual genau das gleiche was wir heute ausgeben. Also ich 

glaube, dass es ein Missverständnis gibt, aus dem was wir an erhöhter Mietbelastung 

verstehen, was uns die Feuilletons so vermitteln, denn da ist nicht die Wohnung gemeint, da 

ist irgendwie der Schick sanierte Altbau in Köln, Düsseldorf, Stuttgart und sonst etwas 

gemeint. Und da ist das Individuelle Anspruchsniveau radikal gestiegen, also einmal der 

Glaube, dass alle, nennen wir es ruhig Wort wörtlich, das Recht haben auf der gleichen 

Fläche zu Wohnen, was de facto noch nie der Fall gewesen ist. Dazu kommt der gestiegene 

m² Anspruch pro Kopf. Der ist Immens! Da habe ich die Zahlen nicht auswendig parat, Sie 

haben die wahrscheinlich / sollten die haben. Und die anderen Sachen nehmen sich da 

relativ gering an. Also, Immobilie war immer Spekulationsgut, das was wir heute so 

















 

 
 

ist es sehr dankbar und sehr gut ich sehe das momentan aus immobilienwirtschaftlicher 

Sicht nicht, weil ich glaube, ich bleib bei dem Beispiel R&V, denn die sagt, dann sehen die 

weniger Wohnung als Geld … und das glaube ich, ist ein Problem also jetzt nicht so Begriffe 

wie Gier oder so benutzen, aber die kommen glaube ich automatisch mit ins Spiel, wenn 

man darüber nachdenkt. Ist ein bisschen wie die Dotcom Blase der 2000er Jahre, wo alle 

dachten da können wir schnell etwas mitverdienen. So geht's ja gerade bei relativ vielen 

Stellen im Wohnungsbau.  

I: Also meinen Sie, man sollte auch jemanden finden, der zwar auch regional ist und viele 

Mitarbeiter hat, aber eine ordentliche Mitarbeiterpolitik führt und die auch ausbauen möchte? 

B: Ja genau, genau! Also sozusagen, dass das im Vordergrund steht und wo die 

Wahrscheinlichkeit, glaube ich, momentan sehr gering ist. Ich beantworte damit schon die 

zweite Frage, was das behindern kann, weil was das behindert, ist natürlich dann das 

verständlicherweise große Interesse am Geld verdienen. Nehmen Sie ein Beispiel, Sie 

handeln ein aktiengeführtes Unternehmen, was dann natürlich da einfach ganz kleine Pflicht 

ist das auszuschütten und so weiter. Das würde gar nicht entstehen können, sehr 

wahrscheinlich.  

I: Ein weiterer Ansatzpunkt meiner Arbeit ist es, wichtige Akteure aus Wirtschaft, Politik, 

Stadtentwicklung und Juristen an einen Tisch zu bringen, welche eine allumfassende 

Strategie entwerfen sollen, die „Wohnraum-Allianz-Wiesbaden“ wie sich bezahlbarer 

Wohnraum langfristig und vor allem schneller herstellen lässt. Wie sehen Sie die 

Handlungsspielräume eines Zusammenkommens dieser Akteure? 

B: Ich glaube, also die müssen ja überhaupt erstmals zusammen kommen. Ich glaube die 

Handlungsspielräume sind verhältnismäßig geringen, weil sich da die Leute an den Tisch 

bringen die auf den ersten Blick ja vielleicht nicht unbedingt was miteinander zu tun. 

Manchmal ist ja schon zwei Gruppen geholfen. Ja nennen wir ein Beispiel. Das Planungsamt 

in seiner Möglichkeit Dinge zu genehmigen die sie vielleicht vorher nicht genehmigt hätten. 

Man sagt gut die Abstandsflächen sind da jetzt nicht so richtig. Wir haben das politische Ziel 

steht weiter oben als das Recht das baurechtliche, sofort könnte der Nachbar klagen und so 

weiter. Also ich glaube so überhaupt die Akteure an einen Tisch zu bekommen und gar nicht 

so ganz groß zu denken, sondern manchmal so von Projekt zu Projekt, das ist sehr, sehr 

vielversprechend. Das glaube ich geschieht allerdings auch. Es gibt viele Beispiele, wo 

damals Planungsrecht verhältnismäßig kreativ ausgelegt wurde, um die Ziele zu verfolgen, 

nämlich innerstädtisch nachzuverdichten, Thema Innenentwicklung. Zum Beispiel Stuttgart 

ist genannt worden, wir können das auch auf andere Städte beziehen. 



 

 
 

Ich glaube, das gibt es schon. Also solche Wohnraumallianzen – das ist ein schönes Wort, 

also finde ich, weiß nicht ob das von Ihnen ist oder wo auch immer, aber sicherlich ist das 

etwas, dass man von Projekt zu Projekt denkt und gar nicht so Stadtentwicklung, Politik, 

Wirtschaft. Das sind natürlich die Akteure, wobei Wirtschaft ist dann vielleicht nur die 

geldgebende Bank für den privaten Bauherren und die Politik ist vielleicht ein 

Sachbearbeiter, der eher aus der Verwaltung kommt der dann sagt: „ja, aber es gibt doch 

noch die und die Möglichkeiten“. Also ich glaube da ist es fast so ein bisschen das kleiner 

denken, was dann Handlungsspielraum eröffnen könnte, aber ich weiß nicht was jetzt einen 

Rat entscheidet bringt zwischen sag mal den Dezernenten und irgendwie jemandem aus der 

freien Wirtschaft. Ohne konkretem Projekt, ohne ganz, ganz dringlichen wie schon 

gelaufenen Bauantrag oder so. 

I: Wenn es so eine Allianz geben würde, hätte die dann in die Möglichkeit auch längerfristig 

zu bestehen?  

B: Ja, würde ich schon denken. Wenn es Akteure gibt, die das federführend in die Hand 

nehmen würden. Also andere Möglichkeiten gibt es ja immer durch diese 

Stadtentwicklungsgesellschaften, damit meine ich jetzt nicht unsere Wiesbadener SEG aber 

generell schon. Weil die sicherlich nicht uninteressiert an den Themen ist, das bekomme ich 

jetzt hier über den Hochschulkontext mit. Ich will jetzt nicht so aus dem Nähkästchen 

plaudern, weil ich nicht weiß in wie weit so etwas öffentlich sein darf, aber das ist durchaus 

denkbar. da gibt es sicherlich Akteure, die an so etwas Interesse hätten, die auch einen 

kritischen Blick auf Wiesbaden haben, an vielen Stellen zu mindestens. 

I: Wenn die tatsächlich zusammen agieren würden, das alles insoweit funktioniert und 

Handlungsempfehlungen quasi an eine Kommune geben würden… Wie sehen Sie die 

Möglichkeit, dass sie auch von der Kommune angenommen werden? 

B: Da gibt es zwei Ebenen. Die Frage ist, was man mit „Kommune“ meint. Es gibt Politik und 

Verwaltung bei uns im Bau. Also es gibt sozusagen die Dezernentenebene, vielleicht sogar 

noch mit der Rückendeckung durch den OB (Oberbürgermeister)  und dann kommt die 

Sachbearbeiterebene. Das blöde an den deutschen Kommunen ist, dass die 

Sachbearbeiterebene  zwar darunter ist, aber den längeren Atem hat, dem 

Planungsamtsleiter ist es nämlich furchtbar egal, was der Oberbürgermeister sagt, da kann 

der Oberbürgermeister ein Projekt im Bauausschuss durch alle möglichen Sachen bringen 

und dann gibt's einen Aufstellungsbeschluss oder Bebauungsplan und dann wird das ganz 

lange torpediert und behindert, weil es vielleicht kein Wettbewerb gab oder, oder, oder. Das 

sind richtigerweise zwei Dinge die nicht synchronisiert sind. Das hat historische Gründe in 



 

 
 

unserer Politik, man könnte sogar fast von Gewaltenteilung sprechen. Das hat in dem aber 

ein ganz großes Problem, weil die Sachbearbeiterebene ja einen ganz kleinen Focus hat und 

eben nicht politische oder gesamtstädtische Ziele betrachtet. Von daher kann man nicht 

sagen, ob die angenommen werden. Das ist auch glaube ich eine Einzelfallentscheidung, 

also das kann mit viel Glück gut funktionieren. Ich könnte Ihnen viele Beispiele nennen, wo 

auf der Dezernentenebene wirklich gute Dinge entschieden worden sind, die dann versandet 

sind weil irgendwelche, ich sag mal fast ein bisschen kleingeistigen Verwaltungsmitarbeiter 

das einfach ausgesessen haben und die sitzen de facto am längeren Hebel. Also Bauantrag 

und Bauleitplanung, diese als Schlüsselbegriffe, ich glaube Sie wissen was ich meine. Ich 

greif da mal selber vor, denn die Vor- und Nachteile von so einem Gremium sind sicherlich 

dass das vielleicht eine Kommune unterstützen kann, dass das die Akteure zusammen 

bringen kann, das wäre vielleicht auch eher eine Moderatorenrolle. Man könnte ja Fragen, 

gibt es dafür eine neue Sachbearbeiterebenenrolle im Dezernat für Stadtentwicklung?  Oder 

beim Dezernat? Oder ob das jetzt hier angesiedelt wäre, also ist es nicht eher so eine 

Moderatorenrolle, die dann vielleicht versucht die Wogen zu glätten um dann die richtigen 

Kontakte herzustellen? So etwas könnte es ja geben. In Wiesbaden gibt es ja so eine Stelle, 

die hat der OB Gerich sich, glaube ich, eingerichtet für diese ganzen Hochschulkontakte, 

weil wir haben zwar keine Universität, aber dafür wahnsinnig viele Hochschulen wie z.B auch 

die Polizeihochschule usw. und das war ihm irgendwie wichtig und natürlich kann so eine 

neutrale Rolle aus den Parteien rausgenommen werden usw. Das hätte vielleicht eine 

Chance was zu erreichen. So Vor- und Nachteile von so einem Gremium stehen und  fallen  

mit dem, was sie vorher gefragt haben also wird es angenommen, dann wird es ein Vorteil 

und wenn es nicht angenommen wird, wird es irgendwie obsolet. 

I: Wie sehen Sie denn eine Akzeptanz der Bevölkerung, wenn es so ein Gremium gäbe? 

Denken Sie,  dieses Gremium hätte die Chance zu bestehen und akzeptiert zu werden? 

B: Ich glaube, wenn es transparent ist, ist es kein Problem. Die Leute haben immer Sorgen 

und wenn man erfährt, dass irgendwo etwas neu gebaut wird, dann gibt es immer die 

Nörgler über Facebook, die dann sagen: „Ja könnte man dafür das Geld nicht besser in das 

Dach der Schule dicht machen?“,  was ja Quatsch ist, das wissen wir ja. Von daher ist es 

glaube ich eine transparente Kommunikation nach außen. Nimmt man den Leuten die 

gewisse Sorge vor Veränderung und damit auch von Neubauten, egal vor welchen 

Neubauprojekten, dann könnte das funktionieren. Es gibt sicherlich auch Negativbeispiele, 

wo die Kommunikation nicht gut läuft, wie jetzt mit der Nachverdichtung im Schelmengraben, 

wo es aber gar nicht primär das Projekt ist, das problematisch ist, sondern einfach die Art 

und Weise, wie solche Dinge kommuniziert werden, wie die Bürger frühzeitig mitgenommen 



 

 
 

werden. Sie wird zwar Wiesbadner Bürgerbeteiligung genannt, aber so wirklich 

Beteiligungsprozesse sind ja hier noch nicht wirklich erlernt. Das gibt es in anderen Städten, 

wie Köln, da kann man sich wirklich angucken, wie vorbildlich das läuft. Wo dann hinterher 

irgendwie Leute dann auf einmal da stehen und klatschen wenn die neu vorgestellten 

Projekte umgesetzt werden, weil sie einfach über Jahre diesen Prozess selbst begleitet 

haben auch wenn sie nur das Gefühl haben, ein Teil davon zu sein. Hier ist es ja erst eine 

Bürgerinformation und die schlägt natürlich dann in die gewisse Gegenwehr um. „Wo parke 

ich mein Auto, wenn da und da neu gebaut wird?“  

I: Was führte dazu, dass die angestrebten Ziele Wiesbadens nicht erreicht werden konnten? 

B: Das ergibt sich aus den bisherigen Fragen nicht, oder? Also was sind die angestrebten 

Ziele? Also ich fasse die einmal beide zusammen. Das erste kann man, glaube ich fast 

überspringen und wie kann man aus planerischer Sicht vorgehen um den Bedarf, also was 

bezahlbarer Wohnraum aus meiner Sicht ist, dazu habe ich ein bisschen was gesagt. Die 

Stadt kann das einmal so auslegen, sodass der kreativere Umgang mit der Bauordnung 

sicherlich schon auf dem ganz guten Wege ist. Es gibt neue Gebietstypen die auf 

Bundesebene eingerichtet sind, die jetzt auch hier in der Stadt natürlich irgendwie vielleicht 

mal umgesetzt werden, also das wäre Stadtplanungsebene. Ich glaube nicht so sehr an das 

Ausweisen neuer Flächen an den Rändern, das ist ja etwas, dass Wiesbaden nach wie vor 

tut. Also Wiesbaden ist da ein wenig dem Zeitgeist hinterher. Also Wiesbaden-Bierstadt war 

vor zwei Jahren noch im Wettbewerb für so ein Einfamilienhausgebiet, jetzt geht diese riesen 

Debatte um das Ostfeld los. Es gibt, glaube ich, andere Flächen die man anders angehen 

könnte, wo man sich überlegen muss: brauchen wir wirklich einen Zirkus, nee was ist das? 

Ein Kirmesplatz in der Stadt? Hier das Beispiel Elsässer Platz, 

Jugendherbergsgrundstück…man könnte viele Dinge daraus machen, da kommt dann 

wieder das Grünflächenamt mit: „das ist unsere Kaltluftschneise“ usw. Also es gibt viele 

Partikularinteressen und von daher ist das, da drehen wir uns dann ein bisschen im Kreis, 

nämlich schon ein Wunsch nach einem übergeordneten Leitbild auf politischer Ebene. Ob 

das ihre Wiesbadener Wohnbau Allianz leisten kann weiß ich nicht, aber es ist sicherlich 

schon so, dass was herhalten müsste, um die Leute in das in das gleiche Boot zu kriegen. 

Denn natürlich ist Stadtplanung nicht nur neues Bauen, sondern Grünflächenamt, Klima 

gehört auch dazu und die finden es immer gut, wenn nicht gebaut wird, das muss man ganz 

klar so sagen. Dabei ist es überhaupt nicht interessant ob es preiswert oder nicht preiswert 

ist, für die ist jede Veränderung erstmal eine Verschlechterung. Dazu gehört zum großen 

Bereich der Stadtplanung der Bauleitugsplanung, denn die Grünordnungsplanung ist Teil 

davon. Das ist nicht despektierlich gemeint, dem Dezernat gegenüber. Aber es ist  natürlich 



 

 
 

oft verhindernd und dann führt es natürlich zu dieser Ausweisung neuer Baugebiete an den 

Stadtrand. Dem würde ich sehr skeptisch gegenüberstehen.  

I: Ich habe gerade mal ergänzend eine Frage, die hier nicht mehr drin steht. Wir ziehen quasi 

immer mehr Leute von außen hinein in die Stadt und außen stirbt es ein wenig aus. Was 

wäre, wenn man versuchen würde die äußeren Städte, wie z.B. Taunusstein oder den 

Rheingau versuchen würde zu unterstützen, sodass die ebens ordentlich bauen und auch zu 

geringen Kosten? Denn dort sind die Bauländer noch günstiger.  

B: Absolut richtig, Absolut richtig. Das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe. Der 

Wunsch, oder das was wir haben ist ja das Phänomen, die meisten glauben in der Stadt 

wohnen zu müssen. In den 70ern, 80ern wollten alle ihr Einfamilienhaus und jetzt wollen sie 

alle in die Stadt. Es gibt Gruppen, wo das nachvollziehbar ist. Das sind Ältere, diese 

Einfamilienhäuser werden nicht mehr gebraucht und die verkaufen sich zu schlechteren 

Konditionen, als sie es anfangs gedacht haben. Also diese Baurente gibt es nicht mehr und 

sie ziehen in die Stadt,  weil sie kurze Wege benötigen, oder altersbedingt fortziehen 

müssen, was ja auch nachvollziehbar ist. Ich weiß gar nicht ob das Taunusstein und diese 

Örtchen im Grünen sind, oder eher ganz andere Flächen. Wenn ich mich von hier mit der S-

Bahn nach Darmstadt oder nach sonst wo bewege, dann sehe ich viel, naja salopp 

ausgedrückt, eher so traurige Entwicklungsflächen. Sozusagen dieser ganze 

Einfamilienhausbrei, das was man so Zwischenstadt nennt, aber natürlich ist die 

Zwischenstadt von heute vielleicht die Stadt von morgen, also der Magnetgroßstadt. Das 

sind ja so pull und Push Faktoren, die Stadt zieht an wegen den Jobs und dem Umfeld und 

dem abends weggehen und all dem, was so dazugehört. Der ländlichen Regionen die nicht 

wirklich Land sind, aber so Zwischenstadtregionen sind, stoßen die Leute ein Stückchen ab 

und dagegen zu steuern ist sicherlich richtig, auf jeden Fall. Das ist auch eine Tendenz die 

langsam anfängt und man merkt, dass an den Hochschulen. Also das war in der Architektur 

über Jahre völlig Konsens, also dass die europäische Stadt zurück in die Stadt also eine Art 

Dichtemodell. Es wird begonnen, jetzt wieder in den großen Unis wieder Lehrstühle zu 

gründen für „Planen und Bauen im ländlichen Raum“ also, dass diese Unterversorgung, die 

dort an vielen Stellen herrscht zum Problem führt ist durchaus klar, nur wird man damit nicht 

gegensteuern können, dabei sind die Attraktoren nicht preisgünstiger Wohnungsbau, weil es 

gibt den und den gibt aber auch hier, nur ist der halt so weit weg. Dass der dann da wohnt 

mit dem -ich muss nachgucken wo es liegt- durchschnittliche Nettoeinkommen unter 22.000 

im Jahr, das kann ich mir gar nicht vorstellen, der muss ja pendeln, denn es gibt ja dort keine 

Jobs d.h. also es geht nicht darum da preiswerten Wohnungsbau zu realisieren, sondern 

dass die Aspekte des Lebens, die man hat an Versorgung, an Schule, an ärztlicher 









 

 
 

bestehende Strukturen die man stärkt bevor man, salopp gesagt, so eine neue Bettenburg 

baut. Dann hat man wieder Leute, die nur schlafen, wo ich nicht gearbeitet wird, nicht im 

klassischen Sinne gelebt wird und auf kurzen Wegen durchmischte Stadtquartier entstehen, 

auch wenn das so sein soll und es so heißen soll aber es wird ja de facto nicht so sein. 

I: Deswegen habe ich mir gedacht, dass man die Vergabe einmal mittels Pacht, also 

Pachtrecht/ Mietpachtrecht vergibt um somit die Grundstücke im eigenen Bestand zu halten 

und auch nach Projektkonzepten. 

B: Ja, ich glaube das hatte ich so auch schon beantwortet. Ist allerdings auch nicht wirklich 

mehr etwas Neues. Wir haben selbst auch an einem Büro in Kelsterbach bei der 

Konzeptvergabe mitgemacht. Das ist sicherlich ein guter Weg  

I: Wiesbaden geht momentan noch nicht den Weg, aber man könnte es einfach mal machen. 

B: Ja genau. 

I: Dann habe ich, das „Beschleunigen und das Bearbeiten von Anträgen generell“. Es geht 

hierbei um Bebauungspläne und B-Planänderung. Der Gedankengang hierbei sind die 

kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, die quasi für die Stadt bauen. Denen sollte es 

eigentlich generell frei stehen, vom B-Plan weg zu arbeiten, also es gibt Paragraph 32 und 

31 Abs. 2 BauGB. Der gilt wenn das Allgemeinwohl daran geknöpft ist. 

B: Ich weiß auf jeden Fall was Sie meinen, aber ich glaube das trauen sich die meisten 

Kommunen nicht zu, weil die Frage ist: Was ist Allgemeinwohl? Also ich nenne mal ein 

Beispiel: da ist eine Hochschule und die will Nachverdichten,  aber der Bebauungsplan lässt 

das nicht zu. Berufsschule Allgemeinwohl was ist das? ist das ein Allgemeinwohl, wenn man 

sagt: pass auf liebe Stadt, hier kommen mehr junge Menschen, die ziehen hier hin, die 

stärken eure Kommune, die wohnen hier. Man könnte ja sagen, dass das im Interesse der 

Stadt ist- aber ganz sicherlich nicht, kann ich ihn als Antwort geben. Also was wäre das 

Allgemeinwohl? Ist es die Kita, die ein paar Leute gut finden, wenn sie Eltern sind? Ganz 

sicherlich nicht. Von daher ist die Möglichkeit, die das Gesetz bietet diese auszuschöpfen ist 

häufig nicht so einfach, weil da naturgemäß Menschen sind die wiedergewählt werden 

wollen. Von daher ist die beschleunigte Bearbeitung sicherlich ein Schlüssel, also gerade in 

der Bauleitplanung die einfach relativ lange dauert, weil sie kommunal ja in der 

Kommunalwahl gemacht wird. Die und die Städte sind am Anschlag, ich will jetzt gar nicht 

sagen, ich will das gar nicht als Vorwurf formulieren, weil natürlich wenn viel gebaut wird, ist 

da auch einfach so viel zu tun. Also ich weiß nicht wie es hier ist, aber in Köln also 

normalerweise dauert ein Bauantrag ein Drittel Jahr, in Köln läuft sowas mittlerweile etwas 



 

 
 

über ein Jahr. Weil es einfach so lange dauert, bis das die Ämter durchlaufen hat, also ein 

größerer Bauantrag. 

I: Okay. Also Punkt Sieben ist eigentlich auch bereits thematisiert und bei Punkt 8 geht es 

eben auch um die Einbeziehung von Öffentlichkeitsarbeit. 

B: Hatten wir ja auch schon ungefähr angeschnitten. Ich glaube, dass das wichtig ist, aber 

ich glaube das ist keine Öffentlichkeitsarbeit wie Sie schreiben. Also es geht nicht darum, die 

Bürger nur zu informieren sondern es geht, sagen wir mal in einem Projekt wo man massiv 

nachverdichtet, wie in der Siedlung der 50er Jahre, wirklich darum die Bürger mitzunehmen 

die dort wohnen, an den Entscheidung zu beteiligen und sie nicht nur über die Entscheidung 

zu informieren und da gibt es Büros die mittlerweile darauf spezialisiert sind, solche 

Beteiligungsprozesse, die Wiesbadener nennen das so aber das ist hier nur in Teilen so. 

Wenn ich die Bürger beteiligen will, dann muss ich sie vorher erstmal einmal bilden. Also ich 

brauche mündige Bürger, die sich auch ernsthaft beteiligen wollen. Sie haben ja eben so 

schön das Beispiel genannt, dass nur die Bürger kommen, die dagegen sind.  Es gibt ja auch 

sogenannte Berufbürger, die dann auch einfach dahin kommen, auch wenn sie dort gar nicht 

wohnen. Also man müsste wirklich Zeit investieren und vielleicht erstmal über verschiedene 

Abende den Vorträgen zu vergleichbaren Projekten zuhören, vielleicht sogar zur 

Nachverdichtung, dann Arbeitsgruppen einrichten, wo Bürger involviert sind aber wo man 

nicht einfach irgendwelche Bürger einlädt, denn da wird ja häufig irgendeine E-Mail geschickt 

an alle und man kann hin. Das ist hochgradiger Unsinn, denn man braucht sozusagen, wir 

nennen das im Büro immer lokale Experten, also das sind Leute wir hatten zwar ein Beispiel 

von der Umwandlung von dem Kasernenareal wo wir auch die Bürger eingeladen aber nicht 

einfach irgendwelche Bürger, sondern wir haben den Pfarrer von der Kirche, den 

Vorsitzenden des Behinderten Sportvereins usw. eingeladen. Wir haben also Leute 

eingeladen die in ihrer Gruppe, in ihrer Peergroup jeweils qua Amt legitimiert sind, weil wenn 

der Pfarrer als Beispiel und die Mitarbeiter sozusagen aus der  Kirchengemeinde glauben, 

dass das ein gutes Ding ist, dann denkt die Gemeinde das auch irgendwann. Das ist, glaube 

ich, sehr logisch. Wir haben mit denen gearbeitet, haben denen nicht nur erzählt was wir 

vorhaben, sondern haben diese am Tisch mit Styrocut, das ist dieses Gerät wo man dann 

kleine Häuschen schneidet, gesessen und mit denen wirklich gemeinsam entworfen. Also 

nicht unbedingt entworfen,  aber sie hatten das Gefühl, als hätten wir gemeinsam mit ihnen 

entworfen und natürlich hat es da eine ganz andere Akzeptanz, eine ganz andere 

Wahrnehmung. Also ein ernsthaftes Beteiligungsverfahren ist super wichtig, also ich glaube, 

dass man über die Öffentlichkeitsarbeit weit hinausgehen muss. Ich habe jetzt so schnell 

gesprochen, weil sie auf die Uhr geguckt hatten. Tut mir leid. 









 

 
 

stehen oder auch Stellplätze für Fahrräder, die nicht zur Verfügung stehen. Also hier wird 

man einiges entschlacken müssen, um überhaupt schneller voranzukommen. 

 

I: Das Ganze habe ich auch. Gibt es noch Ihrer Meinung nach weitere Beweggründe für den 

aktuellen Notstand? Also außer die, die Sie jetzt noch genannt haben und die. 

 

B: Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir nicht wirklich einen Wohnungsnotstand haben, 

sondern wir haben nur eine unterschiedliche Verteilung dieser leeren Wohnungen in der 

ganzen Bundesrepublik. Wir haben ja, müssen Sie nur weiter in den Taunus gehen, dort 

stehen Wohnungen leer, Flächen leer. Das ist kein Geheimnis, die Problematik ist heute, 

dass die, ja, gerade die jungen Leute in die Innenstädte streben und ich sage es jetzt mal am 

Beispiel Mainz, weil es dort natürlich als Studentenstadt noch krasser hervortritt, alle in die 

Mainzer Neustadt wollen. Weil es zum Lebensgefühl der Studenten dazugehört, auch noch 

eine gewisse Kneipenatmosphäre drum herum zu haben. Und wir sehen es darin, dass wir 

Flächen in Kostheim Kastel hatten, wo wir dachten, da müssten Studenten drauf fliegen. Das 

war aber nicht der Fall. Das heißt, man will gezielt in der Mainzer Neustadt oder gar nicht. So 

gibt es natürlich auch Viertel hier in Wiesbaden, die begehrter sind als jetzt Auringen oder 

Nordenstadt. Das ist also im Grunde genommen einmal ein Problem des Anspruchsdenkens 

und die Regeln, sage ich mal, oder die neuen Maßnahmen, Mietpreisbremse, begünstigen 

nicht denjenigen wirklich, der finanziell schwach ist. Sondern im Grunde genommen auf 

dieselbe Wohnung bewerben sich nach wie vor genügend Leute und es wird derjenige 

genommen, der ein entsprechendes finanzielles Polster hat. Das heißt, es hilft auch dem 

Studenten nicht wirklich, sondern es führt eigentlich dazu, dass der, der finanziell besser 

gestellt ist, eigentlich eine günstigere Wohnung bekommt. 

 

I: Okay. Meine nächste Frage bezieht sich auf die Eigentumsquote Wiesbaden, welche ja 

deutlich niedriger ist als in anderen deutschen Städten. Und die sich auch unterhalb des 

Bundesdurchschnitts befindet. Andere Städte, wie zum Beispiel Stuttgart haben vor knapp 

15 Jahren begonnen mit dem Stuttgarter Innenentwicklungsmodell durch kostengünstige 

Abgabe von Bauland, preiswerten Wohneigentum erfolgreich herzustellen und auch zu 

generieren. Sind Sie der Meinung, dass auch hier solch eine Maßnahme, die 

Eigentumsquote im Segment preiswertes Wohneigentum, das Ganze etwas entschlaffen 

lassen könnte? 

 

B: Also die Problematik hat ja zwei Ursachen. Also was die Bodenpreise anbelangt, ist 

Wiesbaden natürlich mit Stuttgart vergleichbar und auch durch die Kessellage mit 

Wiesbaden vergleichbar. Aber, dass es sozusagen so wenig Eigentumsbildung gibt, hängt 







 

 
 

I: Okay, gut. Ein weiterer Ansatzpunkt meiner Arbeit ist es, wichtige Akteure aus Politik, 

Kommune und Wirtschaft an einen Tisch zu bekommen, welche dann eine allumfassende 

Strategie entwerfen sollten, wie sich bezahlbarer Wohnraum langfristig und vor allem 

schneller herstellen lassen würde. Was halten Sie von so einem Gremium für 

zukunftsorientierte Lösungsansätze? 

 

B: Na ja, die Gremien, das ist die eine Sache, auf der anderen Seite erlebe ich es immer 

wieder, dass wir Immobilien im Altbestand antreffen, wo viele Potenziale noch gar nicht 

gehoben sind. Ich sage mal, ich habe es vorhin angesprochen mit den Dachböden. Aber es 

ist heute die Problematik für ältere Menschen, überhaupt einen Kredit zu bekommen, weil die 

Banken sagen, wir dürfen das nicht mehr ausreichen. Also sagt sich die Oma, was soll ich da 

hinten meine Scheune ausbauen, was soll ich das machen, ich erlebe es eh nicht mehr, 

Kredite kriege ich auch nicht. Das heißt, da, wo die Flächen eigentlich schon da sind, nur 

umgebaut werden müssten, passiert relativ wenig. Das heißt, hier kann nur der Staat 

eingreifen, indem er sozusagen, ja, selbst irgendwie über Kredite eingreift, die die älteren 

Menschen nicht bekämen. Aber momentan ist es nicht attraktiv, irgendwelche Darlehen 

sozusagen für mietpreisgebundenen Wohnraum oder überhaupt welche Förderungen 

abzugreifen, weil es für den Entwickler überhaupt keinen Sinn macht. Wahrscheinlich sind 

derzeit nur die kommunalen Träger in der Lage, überhaupt diese Förderung in Anspruch zu 

nehmen.  

 

I: Und allgemein, was halten Sie von so einem Rat, der darüber entscheidet, wie man da 

etwas besser entwickeln könnte? Dadurch, dass man Akteure aus jeglichen Sparten hat, wo 

jeder seinen Senf dazugeben kann, um so vielleicht zielorientierter vorzugehen. 

 

B: Ja, der Rat, ich hätte so etwas auch immer früher begrüßt. Also solange die Engpässe, 

die wir einfach im Markt haben, nicht abgebaut sind, das heißt, Baugenehmigungen werden 

schneller bearbeitet, es kann schneller gebaut werden, hilft ja der Rat nicht all zu viel. Die 

können es auch nicht beschleunigen. 

 

I: Aber die können solche Sachen vorschlagen, wie man das verbessern könnte und dadurch 

könnte man diese Engpässe umgehen. Das ist ja das Ziel von diesem. 

 

B:Na ja, wir erleben jetzt in einem Projekt, dass sozusagen das Wirtschaftsdezernat 

wiederum eine andere Position einnimmt, als vielleicht das Bauamt. Weil man dort sagt, ja, 

es hilft nicht nur Wohnungen zu schaffen, sondern wir müssen auch Gewerbe ansiedeln. 

Und, wenn wir Gewerbeflächen wieder umsiedeln und dann kommen Anfragen, also 



 

 
 

umzonen in Wohngebiete, dann fehlen mir die Unternehmen, wo die Leute arbeiten sollen. 

Also da beißt sich dann die Katze in den Schwanz, das ist die Problematik. Und die 

Wirtschaftsförderung der Stadt, die sagt, na ja, ich brauche jede Gewerbeimmobilie, falls 

eine Anfrage von außen kommt oder Unternehmen hier innerhalb Wiesbadens expandieren 

wollen, dann brauche ich diese Flächen. Und da können sie jetzt nicht hingehen und überall 

zu Wohnungen umwandeln. 

 

I: Ja, muss aber dann Durchmischung sein. 

 

B: Ja, aber das ist natürlich schwierig. Momentan, ich sage es mal, bisher war es so, dass 

der Büromarkt eigentlich auch in Wiesbaden, zumindest wenn es Altbereiche waren, jetzt 

nicht besonders nachgefragt war. Das ändert sich momentan durch das Anspringen der 

Konjunktur, was auch immer etwas länger dauert, bis es sozusagen bei den Unternehmen 

ankommt. Dass man sagt, okay, ich muss jetzt vergrößern, ich muss wachsen. Aber auch 

hier wird es bald zu Verknappungen kommen im Büromarkt, sodass wir also nicht nur von 

der Problematik im Wohnraummarkt reden, sondern auch bald im Büroraummarkt.  

 

I: Okay, gut. Wie kann Ihrer Meinung nach die Stadt Wiesbaden oder was kann Ihrer 

Meinung nach die Stadt Wiesbaden unternehmen, damit die sich als Bestandshalter 

animierter fühlen, für mehr Wohnraum zu - oder mehr Wohnraum zur Verfügung zu stellen? 

Gibt es da irgendeine Möglichkeit? 

 

B: Ja, die Stadt muss gucken, wie sie sozusagen die Verfahren beschleunigen kann in den 

Bauämtern. Das ist ja die einzige Einflussmöglichkeit und die Frage ist, ob sie jetzt noch, ja, 

Modell auflegen soll, um die gestiegenen Baukosten abzufangen. Aber sinnvoller wäre es ja, 

mal hinzugehen und das Gestrüpp ein bisschen zu durchlichten. Ich sage mal, die Stadt ist ja 

auch beteiligt an Stadtwerken und anderen. Die stellen wiederum ständig neue 

Anforderungen, wie ihre Zählerschränke aussehen müssen. Also wir haben zum Beispiel in 

Deutschland einen ganz unterschiedlichen Grad an Anforderung, was so in einem 

Zählerschrank drin sein muss. Ist mir vollkommen unverständlich, dass jedes Stadtwerk da 

andere Kriterien hat. Und auch das sind Kosten, die einfach entstehen, für Sachen, wo man 

sich fragt: Warum ist das in Mainz erforderlich und in Wiesbaden nicht oder umgekehrt? Ja, 

auch das ist immer ein Kostentreiber.  

 

I: Okay, sehr gut, so etwas wollte ich hören. Jetzt habe ich noch den Leitfaden, den ich 

derzeitig so ausgebaut habe. Dabei geht es erst mal, also ganz strukturiert dann 

vorgegangen, es geht erst mal um den ordentlichen Bedarf zu ermitteln aus 



 

 
 

Bevölkerungsentwicklung, also voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung, 

Haushaltsgrößenentwicklung, also, dass die Haushaltsgröße immer schrumpft. Der 

Wohnungsbedarf immer noch steigt und dadurch immer noch mehr. Dass das Ganze erst 

mal so, damit man eine bedarfsgerechte - die Indikatoren erst mal alle aufzählt und dadurch 

dann sagen kann, wir haben den und den Bedarf. Danach geht es mit Einbeziehung der 

Marktakteure in die zukünftige Planung. Das war das, was ich vorhin erzählt habe, mit dem, 

dass ich die gerne in diese vier Arbeitskreise einteilen würde. Danach geht es zu Hand - also 

diese Handlungsempfehlung, die diese vier Arbeitskreise dann entwickelt haben, aus allen 

möglichen Bereichen. Darunter kommt dann auch wahrscheinlich dieser Punkt, wegen 

Nachverdichtung gilt es dann zu prüfen und auszuführen. Und auf jeden Fall die 

Nachverdichtung innerstädtisch, das ist - Also es gibt von der TU Darmstadt eine relativ 

schöne Forschungsarbeit, wo die sagt, das größte Potenzial besteht bei Häusern zwischen 

1950 und 79er Jahren, für Mehrfamilienhäuser. Und das Sekundärpotenzial wäre der vor 

1950 Immobilien, gerade hier in Wiesbaden, weil der Bestand auch relativ hoch ist und den 

man noch aufbauen könnte mit Ständerbauweise. Und so geringere Kosten und dadurch ist 

jetzt auch noch die BauNVO, die jetzt auch noch dieses gemischte Gebiet oder dieses 

urbane Gebiet hat, wäre das Ganze auf jeden Fall einfacher. Das einzige Problem ist jetzt 

noch die Stellplatzsatzung und dafür habe ich mir überlegt, dass man das ein bisschen 

umgehen könnte, indem eine neue Satzungsergänzung hinzukommt, unter dem § 5, wegen 

der Ablösepflicht, wenn man keine mehr errichten könnte, man aber trotzdem neuen 

Wohnraum generieren möchte, dass man darüber geht, um bezahlbaren Wohnraum auch zu 

fördern. Dass man sagt, für jeden Euro oder für jeden Cent, den man unterhalb vom 

Mietspiegel die Wohnungen dann zur Verfügung stellt, kann man prozentual ermäßigt hier 

Stellplatz, der berechnet sich ja aus 25 Quadratmeter mal Herstellungskosten mal 

Flächenkosten mal 0,6. Und dann sind das maximal 30.000, mindestens 3.000 Euro. Und so 

könnte man dann die Kosten generieren, also minimieren, um die Herstellungskosten 

insgesamt zu minimieren, um daraus mehr Wohnraum und auf jeden Fall auch preiswerteren 

Wohnraum herzustellen. Ja? 

 

B: Ja, nur das Problem ist ja, was ist jetzt immer überhaupt in den Möglichkeiten einer Stadt. 

Die Stadt hat nur Möglichkeiten hier beim Stellplatz zu agieren, sie hat aber Möglichkeiten 

auch in der Stadtplanung. Also es gibt ja tatsächlich die Möglichkeiten innerhalb Wiesbadens 

sozusagen, ich sage jetzt mal salopp, in zweiter Reihe zu bauen. Aber das wird ja meistens 

abgelehnt von der Stadt und da die Stadtplanung sagt: Wollen wir nicht. 

 

I: Noch mehr innerstädtisch verdichten, meinen Sie? 

 











 

 
 

B: Nein, ich will einfach die Problematik mal, also wir haben mehrere Problematiken. Wir 

haben einmal, dass viele Hausbesitzer ihre Wohnung lieber leer stehen lassen, nicht jetzt 

allein wegen Mietrecht oder so, sondern, weil sie einfach - 

 

I: Spekulativ? 

 

B: Nein, nicht spekulativ, sie sind einfach gar nicht mehr in der Lage, viele Häuser gehören 

alten Damen, 70, 80, die aus diesen Häusern die Jahre davor das Geld gezogen haben. Und 

auch nicht wussten, wie jetzt ein Handwerker, dann kommt da der Handwerker rein, da 

werden die so viel Geld für die Sanierung dieser Wohnung los, dass sie das nie erleben 

werden, dass es sich einigermaßen einspielt. Aber sie müssen von ihren geringen 

Einnahmen, die sie haben, müssen sie erst mal leben und dann bleibt nichts übrig, um die 

Sanierung umzusetzen. Das ist also gar nicht spekulativ, sondern es ist einfach, rechnerisch 

können die das gar nicht. Also kommt eine verwahrloste, also eine, ja, sanierungsbedürftige 

Wohnung nach der anderen und entweder sagt einer, die nehme ich so, wie es ist, da sind 

aber die wenigsten bereit. Es gibt natürlich Menschen, die Bulgaren, Rumänen sagen, das 

ist besser als in Bulgarien, was ich hier sehe, aber dann kippen die Häuser auch sehr 

schnell. Und die Oma hat natürlich Angst, zu sagen: Was ist denn der Bulgare da für einer, 

der sieht ja komisch aus, an den vermiete ich lieber erst mal gar nicht. Also bleiben diese 

Dinger leer und das ist etwas, was wir ständig sehen, hier in Wiesbaden und das ist keine 

böse Absicht, es ist einfach ein Unvermögen, ein finanzielles Unvermögen und natürlich 

auch eine Alterssache: Warum soll ich das noch machen? Das ist Fakt Nummer eins. Fakt 

Nummer zwei ist, die Fußgängerzonen, die gehören großen Fonds, die Objekte dort. Da 

vermiete man unten an Hennes & Mauritz, im ersten Stock noch die Anwaltskanzlei oder die 

Praxis, zweiter Stock vielleicht auch noch irgendeinen Personaldienstleister und oben dritter, 

vierter Stock stehen leer. Könnte man als Wohnraum oder war sogar Wohnraum, aber dann 

muss ich ja mich mit dem Wohnraum wieder auseinandersetzen. Ein riesen Aufwand für eine 

klassische Fondsgesellschaft, will sie nicht, lässt sie es lieber leerstehen. Nie aus böser 

Absicht, bringt kaum was, unterliegt dann dem Mietrecht, da kriege ich nur lauter Briefe: 

Wann wird das gemacht und das gemacht? Gut, der Gewerbemieter ist unkomplizierter, dem 

gebe ich die Flächen nackt, Hennes & Mauritz baut sowieso um dann da in München und ich 

kriege eine ganz andere Miete. Die paar Euros, die ich da oben abgreifen kann, die lohnen 

sich für mich nicht. Ich kann auch den Verwaltungsaufwand, ich kann zum Beispiel einen 

Gewerbemietvertrag umlegen, die Verwaltungskosten kann ich auf diese Mieter da oben 

nicht. Also ist es nicht so spannend für die sozusagen, um die zu vermieten. Und wie gesagt, 

der dritte Punkt sind die Dachböden, die leer stehen. Der vierte Punkt ist - Und ich sage mal 

so, die Wohnungsnot wäre noch viel größer, wenn wir nicht, und auf die stößt man auch 











 

 
 

finden, um das alles zu hemmen und dann schickt man das eine raus. Und dann schafft der 

das an und dann kommt das Nächste. Das heißt, ich habe ja eigentlich 

Beschleunigungsverfahren, wo wir das Beschleunigungsverfahren eigentlich von der 

Verwaltung de facto in der Umsetzung. 

 

I: Okay. Das war es. Vielen lieben Dank für die Zeit die Sie sich genommen haben. Es war 

mir eine Freude so viel einfangen zu dürfen. 

 

 

  




























