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Die besondere Situation Wolfsburgs als Stadtneugründung 
mit einer spezifischen Ortsstruktur und Bausubstanz, einer 
in den vergangenen Jahren außergewöhnlich stark prospe-
rierenden Beschäftigung und einem bundesweit einmaligen 
Anteil an Pendlern bzw. multilokalen Personen erfordert an-
gesichts der damit verbundenen aktuellen Entwicklung vor 
allem im Bereich des Wohnungsangebots und der Mobilität 
verstärkte Anstrengungen einer „Strategischen Wohnstand-
ortentwicklung“. Das „Bündnis für Wohnen und Leben in 
Wolfsburg“ ist hierfür ein wichtiges Element. Es bietet die 
Plattform, um im Expertenkreis die Entwicklungen auf dem 
Wohnungsmarkt zu reflektieren, zwischen den verschie-
denen Interessengruppen zu erörtern und bei der Gestaltung 
der künftigen Wohnungs- und Baulandpolitik und damit der 
Profilierung des Wohnstandortes Wolfsburg mitzuwirken. 

 

In seiner 9. Sitzung beschäftigt sich das Bündnis intensiv mit 
den Auswirkungen der Entwicklungen bei VW auf die Wohn-
standortstrategie der Stadt. Nach einem Input von OB Mohrs 
wird ausführlich erörtert, welche Rolle der Wohnungsneubau 
unter den aktuellen Rahmenbedingungen zukünftig spielen 
muss und welche Anpassungen dabei notwendig sind. 
Tenor ist, dass die Wohnbauoffensive weiterhin erforderlich 
ist und von dem Bündnis aktiv vorangetrieben werden soll. 
Gleichzeitig formulieren die Anwesenden einen inhaltlichen 
und strategischen Anpassungsbedarf für die Wohnstandort-
entwicklung, auch angesichts der Herausforderungen den 
verstärkten Zuzug von Flüchtlingen. Zum Abschluss präsen-
tiert Ralf Sygusch ein Thesenpapier zu „10 Gründen für die 
Wohnbauoffensive“ aus Sicht der Stadtentwicklung, wie sie 
auch bereits im Bündnis diskutiert wurden. 

Die aktuellen Ereignisse bieten Anlass, um ein Resümee 
über die bisherige Bündnisarbeit zu ziehen und die Rahmen-
bedingungen der weiteren Zusammenarbeit zu diskutieren. 
Wo ist das Bündnis gestartet und was wurde erreicht? Wo 
können zukünftig die Schwerpunkte der Zusammenarbeit 
liegen und welche Möglichkeiten gibt es für die einzelnen 
Mitglieder sich einzubringen? Gerade angesichts der neuen 
Herausforderungen für die Stadt bietet das Bündnis eine 
geeignete Plattform, um Ziele und Inhalte der Wohnstand-
ortentwicklung gemeinsam mit entscheidenden Akteuren zu 
diskutieren und an die Öffentlichkeit zu vermitteln. 

 

OB Klaus Mohrs und die Moderatorin Prof. Elke Pahl-Weber 
begrüßen 18 Teilnehmende im Phaeno Wolfsburg und 
wünschen allen eine anregende Diskussion! 

 
EINLEITUNG  



 

 

BÜNDNIS FÜR WOHNEN UND LEBEN IN WOLFSBURG DOKUMENTATION DER 9. SITZUNG AM 4.11.2015 6 

Die Rolle von Wohnungsneubau unter den aktuellen 
Rahmenbedingungen 

Für Oberbürgermeister Klaus Mohrs hat sich der Woh-
nungsbau keinesfalls „erledigt“, wie er nach Bekanntwerden 
der VW-Affäre nicht selten gefragt wurde. Zwar werden sich 
die absehbaren wirtschaftlichen Einbußen bei VW negativ 
auf die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Wolfsburg aus-
wirken. Ein Abbau von Arbeitsplätzen wird jedoch nicht 
erwartet. Mit einer Beschäftigungskrise wie in den 1990er 
Jahren, mit den hier allen bekannten Auswirkungen auf 
Arbeitslosenquote, Bevölkerungsrückgang und Wohnungs-
leerständen muss daher nicht gerechnet werden. Für mög-
liche fiskalische Einbußen hat die Stadt bereits Ende Sep-
tember mit einer Haushaltssperre und einem Einstellungs-
stopp vorgesorgt. 

Grund für die Wohnbauoffensive ist der enorme Beschäfti-
gungsanstieg bei VW in den letzten 20 Jahren und eine 
Konzentration des Managements am Standort Wolfsburg, 
dem bisher kein adäquates Wohnungsangebot entgegen-
gesetzt wurde. An dem Neubaubedarf wird auch die aktuelle 
Situation nichts ändern - die sehr große Zahl von „unfrei-
willigen“ Einpendlern, die eine Wohnung in der Nähe des 
Arbeitsplatzes bevorzugen würden, wird unverändert groß 
bleiben. Auch vor dem Hintergrund eines sich ändernden 
Familienverständnisses, bei dem sich immer mehr Männer 
und Frauen gleichberechtigt die Familien- und Erwerbsarbeit 
teilen und Zeitverluste durch lange Arbeitswege vermeiden 
müssen. 

Der Wohnungsbau hat daher weiterhin oberste Priorität in 
Wolfsburg, eng verknüpft mit dem Ausbau familienfreund-
licher Angebote. Es folgen die Themen Verkehr und digitale 
Infrastruktur, die von zentraler Bedeutung für eine zukunfts-
gerechte und nachhaltige Wohnstandortentwicklung sind. 

Eine ganz neue Dynamik in die Wohnstandortentwicklung 
bringt dabei der verstärkte Zuzug von Flüchtlingen. Im Mo-
ment bekommt Wolfsburg wöchentlich 65 Flüchtlinge vom 
Land zugewiesen, ab 2016 wird diese Zahl voraussichtlich 
auf 100 Personen pro Woche steigen. Dabei geht es nicht 
um eine übergangsweise Erstaufnahme mit anschließender 
Verteilung in andere Städte sondern um diejenigen Flücht-
linge, die die Stadt längerfristig zugewiesen bekommt. 
Wolfsburg wird ab 2016 jeden Monat voraussichtlich ca. 400 
Flüchtlinge neu mit Wohnraum versorgen müssen, in einem 
Jahr wären dies knapp 5.000 Personen. Viele dieser Men-
schen werden in Wolfsburg bleiben. Ob dieser Zuzug positiv 
zu dem gewünschten Stadtwachstum beiträgt, hängt von 
einer gelungenen Integration in die Stadtgesellschaft ab. Die 
kleinräumige Integration im Wohnquartier spielt dabei eine 
zentrale Rolle. Der Bau von großen Übergangswohnheimen, 
der aktuell von der Stadt unter Hochdruck betrieben wird, 
muss daher unbedingt von einem Wohnungsbau flankiert 
werden, der eine dauerhafte Wohnraum-
versorgung ermöglicht – nicht nur für 
Flüchtlinge, sondern für alle Menschen, 
die in Wolfsburg leben möchten. Dies 
auch öffentlich zu kommunizieren ist von 
zentraler Bedeutung, um die positive Stim-
mung zu erhalten, mit denen die Flücht-
linge in Wolfsburg derzeit aufgenommen 
werden. Diese hat sich erneut gestern bei 
einer Veranstaltung bei einem Sportverein 
gezeigt, dessen Mitglieder sehr viel Ver-
ständnis dafür gezeigt haben, dass ihre 
Sporthalle für die Flüchtlingsunterbringung 
in Anspruch genommen werden soll. 

DIE ZUKUNFT DER 
WOHNBAUOFFENSIVE INPUT KLAUS MOHRS/ RALF SYGUSCH UND DISKUSSION 
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Auch angesichts dieser Zahlen wird deutlich, dass die 
jetzige Wohnbauoffensive mit 6.000 Wohnungen bis 2020 
nicht nur weitergeführt, sondern auch deutlich ausgeweitet 
werden muss. Die Stadtverwaltung stellt dies vor eine 
Herausforderung, die in ihrem Umfang vor vier Monaten 
noch völlig undenkbar gewesen wäre und an der aktuell mit 
Hochdruck gearbeitet wird. Dabei wird der soziale Woh-
nungsbau eine größere Rolle als bisher spielen, gleichzeitig 
aber auch andere Segmente und Zielgruppen bedient wer-
den müssen. Da davon ausgegangen wird, dass VW sich 
auch weiterhin als hochattraktiver Arbeitgeber behaupten 
kann und Wolfsburg seine Anziehungskraft auf Fachkräfte 
behält, bleibt die Bereitstellung von attraktivem Wohnraum 
ein wichtiges Ziel für die Wohnstandortentwicklung. Dies 
wurde auch im Oktober auf der EXPO REAL in München bei 
Gesprächen mit potenziellen Investoren bestätigt. 

Gleichzeitig ist Wolfsburg darauf angewiesen, dass die VW 
Immobilien weiterhin als wichtiger Akteur in den Wohnungs-
bau investiert - zumal die städtische Wohnungsbaugesell-
schaft Neuland in nächster Zeit mit dem Rückbau des 
„Stufenhochhauses“ und der Sanierung von zwei weiteren 
Hochhäusern in Detmerode beansprucht sein wird. 

All dies zeigt die Aktualität der Wohnbauoffensive und der 
Arbeit des Bündnisses, das sich hoffentlich gemeinsam für 
das Wohnen in dieser Stadt stark macht! 

Zukunft des Stufenhochhauses 

Auf Nachfrage erläutert Stadtbaurätin Monika Thomas kurz 
den Stand zu den drei Neuland-Hochhäusern in Detmerode. 
Die konstruktiven Probleme des „Stufenhochhauses“ aus 
dem Jahr 1965 wurden schon seit einiger Zeit untersucht. 
1983 und 1997 wurden bereits erste Sanierungsmaß-
nahmen umgesetzt, leider ohne den gewünschten Erfolg. 
Schon aufgrund seiner symbolischen Bedeutung als Wahr-
zeichen von Detmerode wurden seitdem alle Möglichkeiten 
für einen Erhalt ausführlich geprüft. Das nun vorliegende 
Ergebnis ist, dass der in den 1960er Jahren häufig verwen-
dete, sehr poröse Thermocrete-Beton in Verbindung mit der 
Gebäudekonstruktion eine Sanierung leider unmöglich 
macht. Der Abriss der 172 Wohnungen ist daher unum-
gänglich und für 2018 vorgesehen. Im Anschluss soll ein 
Neubau an derselben Stelle errichtet werden. Die Hoch-
häuser Don Camillo und Peppone, die erst im Juni 2015 von 
der Neuland erworben wurden, müssten einer umfassenden 
Asbest-Sanierung unterzogen werden. Hier wäre eine suk-
zessive Sanierung erforderlich, um die insgesamt 241 Woh-
nungen zu erhalten. In beiden Fällen wurde die Öffentlichkeit 
im Interesse der Bewohner informiert, als alle notwendigen 
Informationen vorlagen und das weitere Vorgehen feststand. 
Zur Unterbringung von Flüchtlingen, wie aus dem Bündnis 
vorgeschlagen wird, können die Objekte aufgrund der 
bevorstehenden Maßnahmen nicht genutzt werden, auch 
nicht übergangsweise. 
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Diskussion: Chancen der Wohnbauoffensive aus Sicht 
der Bündnismitglieder 

Prof. Elke Pahl-Weber gibt das Wort an die Bündnisteil-
nehmer – Welche Rolle hat der Wohnungsneubau aus Ihrer 
Sicht unter den aktuellen Rahmenbedingungen? Die Anwe-
senden erläutern ihre Sicht auf die Zukunft der Wohnbau-
offensive und die daraus entstehenden Herausforderungen 
für ihre Institutionen, die Stadt Wolfsburg und das Bündnis. 

 

Zur Zukunft des Wohnungsneubaus in Wolfsburg stimmen 
die Anwesenden insgesamt dem Statement von OB Mohrs 
zu, dass dieser weiterhin notwendig ist und weiter forciert 
werden soll. Ausführlich diskutiert wird u.a. welche Möglich-
keiten es zur Bereitstellung von kostengünstigem Wohnraum 
gibt und wie externe Investoren verstärkt für Wolfsburg 
interessiert werden können. 

 

Frau Helm führt aus, dass Neubau zwar weiterhin ein 
wichtiges Betätigungsfeld für die Neuland sein wird, der 
Schwerpunkt in den nächsten Jahren jedoch im Bereich der 
Bestandsmodernisierung liegen muss, wo es erheblichen 
Nachholbedarf gibt. Wichtige Ziele sind z.B. vor dem Hinter-
grund des demografischen Wandels der Abbau von Bar-
rieren oder die energetische Sanierung, u.a. zur Senkung 
der Nebenkosten. Innerhalb der Bestände ist es für die 
Neuland zudem möglich, sehr unterschiedliche Qualitäten 
und Preisniveaus anzubieten, von kostengünstigem Wohn-
raum (z.B. auch zur Versorgung von Flüchtlingen oder 
anderen Wohnungsnotfällen) bis zu hochwertig modernis-
ierten Beständen. 

Projekte im geförderten Wohnungsbau wird die Neuland nur 
noch vereinzelt realisieren können, da sich die stark gestie-
genen Baukosten nicht mehr über die Fördermieten kom-

pensieren lassen. Aber auch im frei finanzierten Wohnungs-
bau wirken zahlreiche Regelungen und bestimmte Auflagen 
z.B. Tiefgaragen als Kostentreiber.. Gerade die aktuellen 
Wohngebietsplanungen sollten vor diesem Hintergrund 
überprüft und für die einzelnen Standorte unterschiedliche, 
zielführende Standards und Vorgaben definiert werden. Das 
Bündnis bietet hierfür eine gute Diskussionsplattform. 

 

Anstelle von Darlehen, die aufgrund der derzeitigen Zins-
situation keinen Anreiz für Investitionen in den sozialen 
Wohnungsbau darstellen, sollten aus Sicht von Herrn 
Enversen Landeszuschüsse für Neubauprojekte in diesem 
Segment gewährt werden. Vor dem Hintergrund der aktuel-
len Herausforderungen gerade für die Stadt Wolfsburg 
besteht ggf. die Chance, Förderbedingungen neu mit dem 
Land zu verhandeln. 

Die Ausführungen von OB Mohrs zu den künftigen Wolfs-
burger Top-Themen, unter denen der Wohnungsbau weiter-
hin höchste Priorität hat, unterstützt er. Die Unterbringung 
von Flüchtlingen sieht er dabei als Querschnittsthema, das 
nahezu alle Bereiche der Stadtentwicklung wie Wohnen, 
Bildung, Arbeit, Verkehr usw. tangiert. 

Für das Bündnis stellt sich jetzt die Aufgabe, das Thema 
Wohnen möglichst schnell weiterzuentwickeln. Hierfür ist es 
aus seiner Sicht notwendig, bestimmte Projekte im Bündnis 
konkret anzugehen, auch unter Einbeziehung weiterer, für 
die Umsetzung relevanter Akteure. Es ist wichtig weiterhin 
das eindeutige Signal zu geben, dass Wolfsburg auf Wachs-
tum setzt und dies mit Hochdruck vorantreibt! 

 

Auch Herr Stöckigt hält Wohnungsneu-
bau in Wolfsburg weiterhin für erforderlich, 
da die Zahl der VW-Mitarbeiter am Stand-
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ort Wolfsburg nur geringfügig zurückgehen wird. Bei der 
Umsetzung wird die VW Immobilien weiterhin ihren Beitrag 
leisten. Er gibt jedoch zu bedenken, dass der aktuelle Aus-
gabenstopp bei VW zu einer Konzentration auf das Kern-
geschäft führen wird. Gelder für den Wohnungsneubau 
werden in nächster Zeit von VW nur eingeschränkt zur Ver-
fügung gestellt werden. Bereits für die Umsetzung aktueller 
Projekte muss daher über alternative Finanzierungsmöglich-
keiten nachgedacht werden. 

Vor diesem Hintergrund ist es seiner Meinung nach zentral, 
ein positives Investitionsklima in Wolfsburg zu entwickeln, 
das auch externe Wohnungsbauinvestitionen motiviert. Wie 
sich auf der EXPO REAL gezeigt hat, sind Investoren dem 
Standort Wolfsburg gegenüber grundsätzlich positiv einge-
stellt. Hohe bürokratische Hürden, überzogene oder auch 
unstete politische Vorgaben können jedoch abschreckend 
wirken. So ist es z.B. kontraproduktiv, wenn nach monate-
langen Verhandlungen die städtebaulichen Verträge kurz vor 
Abschluss mit Quoten für geförderten Wohnungsbau ergänzt 
werden sollen - zumal dieser aktuell nicht besonders 
attraktiv ist. Politische Vorgaben können sich entscheidend 
auf das Investitionsklima in Wolfsburg auswirken, dessen 
muss sich die Stadt bewusst sein! 

 

Herr Backhausen ergänzt, dass es für kleinere Unter-
nehmen wie Genossenschaften grundsätzlich sehr schwierig 
ist, bei der Grundstücksausschreibung wie zuletzt im Hell-
winkel erfolgreich zu sein, da sie die Voraussetzungen für 
die Bewerbung um große Volumina als eher kleine Unter-
nehmen meistens nicht mitbringen. Um die ausdrücklich von 
der Stadt angestrebte Förderung von gemeinschaftlichen 
Wohnformen zu erreichen, ist auch hier eine Anpassung der 
Vorgaben erforderlich. 

 

Frau Kayser und Herr Flentje bewerten die Zukunft der 
Wohnbauoffensive „verhalten optimistisch“. Sie betonen, 
dass die Volksbank BraWo auch weiterhin in den Woh-
nungsbau in Wolfsburg investieren wird, wobei bei jedem 
Projekt die wirtschaftliche Tragfähigkeit im Vordergrund 
stehen muss. Sie werden daher zunächst die Entwicklung 
der Marktsituation abwarten müssen, was aber nichts an der 
positiven Grundhaltung gegenüber dem Standort Wolfsburg 
ändert. Denkbar sind zudem Kooperationen mit der VW 
Immobilien, z.B. für Wohnungsbau- oder Gewerbeprojekte 
am Steimker Berg. 

 

Herr Sörgel hält die Rahmenbedingungen für Wohnungs-
bauinvestitionen in Wolfsburg ebenfalls für verbesserungs-
würdig. Zentrale Punkte sind dabei die Verlässlichkeit und 
die Wirtschaftlichkeit von Vorgaben, wobei je nach Standort 
und Thema differenzierte Ansätze erforderlich sind. Zur Ver-
sorgung von Flüchtlingen sind z.B. die aktuell praktizierten, 
vereinfachten Standards und Planungsverfahren durchaus 
sinnvoll und könnte z.B. die Bereitstellung 
von Grundstücken oder beschleunigte 
Genehmigungen weiter gefördert werden. 
Für einen qualitativ hochwertigen, nach-
haltigen Städtebau sind jedoch die übli-
chen planungsrechtlichen Verfahren mit 
entsprechendem Zeitbedarf grundlegend. 

Er unterstützt Frau Helms Ansatz, preis-
günstigen Wohnraum nicht im Rahmen 
von Wohnungsneubau, sondern primär im 
Bestand zu verorten. Dies untermauert 
auch die Wohnungsmarktanalyse von 
empirica, auf deren Grundlage das Bünd-
nis von zwei Jahren mit seiner Arbeit 
gestartet ist. Ergebnis war, dass zur Ent-
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spannung des Wohnungsmarktes insbesondere das in 
Wolfsburg nur gering ausgeprägte hochwertige Wohnraum-
segment ergänzt werden muss. In Folge von Sickereffekten 
werden dadurch Wohnungen im günstigen Bestand frei, die 
für Haushalte mit geringen Einkommen bereitgestellt werden 
können. Sozialer Wohnungsneubau wäre auch aus seiner 
Sicht aktuell nur mit Hilfe von Zuschüssen konkurrenzfähig.  

 

Dr. Wilhelm unterstreicht, dass unter den aktuellen Rah-
menbedingungen vertrauensbildende Maßnahmen not-
wendig sind, um Investoren an den Standort Wolfsburg zu 
holen und hier auch zu halten. Zudem sollten aus seiner 
Sicht Quotenregelungen oder Flächenausweisungen für 
geförderten Wohnungsbau und die Erwartungen, die damit 
verbunden sind, neu diskutiert werden. Er fordert, die Woh-
nungsbestände eingehend auf ihr Potenzial für die soziale 
Wohnraumversorgung zu untersuchen und entsprechende 
Bestände zu aktivieren, z.B. auch zur Unterbringung von 
Flüchtlingen. 

Die Einschätzung, dass sich die VW-Affäre nur fiskalisch auf 
die Stadt Wolfsburg auswirken wird, teilt er nicht. Er sieht 
vielmehr die Gefahr, dass VW die akute Krise für eine 
Dezentralisierung der bisher stark auf Wolfsburg konzen-
trierten Betriebsstruktur nutzen wird. Dies würde sich dann 
weit stärker auf Steuereinnahmen und Beschäftigtenstruktur 
in Wolfsburg auswirken und muss bei der Wohnstandortent-
wicklung als mögliches Szenario mit gedacht werden, um 
bei Bedarf flexibel reagieren zu können. 

 

Herr Sterneberg entgegnet, dass es im VW-Konzern weder 
Beschlüsse zur Dezentralisierung noch einen Einstellungs-
stopp gibt, so dass keine Auswirkungen auf die Beschäf-
tigung in Wolfsburg zu erwarten sind. Die Thematisierung 
solcher Befürchtungen ist aus seiner Sicht nicht zielführend. 

Auch Herr Wilhelm befürwortet eine optimistische Sicht-
weise auf die Wohnbauoffensive. Befürchtungen hinsichtlich 
einer Aufgabe des Standortes durch VW oder der Verla-
gerung der Produktion gab es in der Vergangenheit bereits 
häufiger und haben sich nie bestätigt. Wolfsburg ist immer 
noch einer der dynamischsten Städte Deutschlands! Diese 
Sichtweise sollten wir auf jeden Fall beibehalten und auch 
weiterhin nach Außen vermitteln.  

Gleichzeitig sieht er gerade im Wohnungsneubau einigen 
Verbesserungsbedarf. So müssen z.B. zur Schaffung be-
zahlbaren Wohnraums neue Wege gefunden werden, die 
Baukosten zu reduzieren – ohne jedoch auf einen nach-
haltigen, energetisch optimierten Wohnungsbau zu ver-
zichten, wie dies bereits bei den Flüchtlingsunterkünften 
geschieht. Zur Reduzierung des Energiebedarfs eines 
Gebäudes gibt es längst baukonstruktive Alternativen, die 
deutlich günstiger und ökologisch sinnvoller sind als die 
aktuelle Praxis der immer dickeren Wärmedämmung, die 
mittelfristig Unmengen an Sondermüll produziert. Hier soll-
ten Standards grundsätzlich hinterfragt werden. Gleichzeitig 
müssen städtebauliche Qualitäten ge-
sichert werden – Baugebiete wie Kerksiek 
zeigen deutlich die negativen Folgen 
eines weitgehenden Verzichts auf Gestal-
tungsvorgaben. 
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Es wird nicht möglich sein, in allen Baugebieten sämtliche 
wohnungspolitischen Ziele zu erreichen. Vielmehr müssen 
auch aus seiner Sicht je nach Standort und Zielgruppe Prio-
ritäten gesetzt und hierfür ggf. unterschiedliche Vorgaben 
entwickelt werden. 

 

Stadtbaurätin Monika Thomas erläutert, dass das Thema 
sozialer Wohnungsbau angesichts der Flüchtlingskrise unter 
völlig neuen Bedingungen diskutiert werden muss. Erst 
gestern hat die Stadt einen Neubau für 7,5 Mio. Euro in 
Betrieb genommen, in dem 350 Menschen wohnen werden. 
Dies wird nicht das letzte Gebäude dieser Art gewesen sein. 
Dies bedeutet, dass die Stadt aktuell unter dem Begriff 
„Flüchtlingswohnheime“ bereits in größerem Umfang sozia-
len Wohnungsbau errichtet, für den viele der sonst üblichen 
Vorgaben wie z.B. zur Energieeffizienz oder Einhaltung von 
Nutzungskategorien der BauNVO außer Kraft gesetzt sind, 
so sind solche Wohngebäude jetzt auch in Gewerbegebieten 
zulässig. Einerseits erleichtert dies die schnelle Bereitstel-
lung der notwendigen Kapazitäten. Auf der anderen Seite 
muss darauf geachtet werden, unter dem aktuellen Zeitdruck 
keine neuen monostrukturierten Siedlungen wie z.B. Wolfs-
burg-Westhagen zu schaffen, die der Stadt in Zukunft erheb-
liche soziale Probleme bereiten können. Neubauten für 
Flüchtlinge müssen als integrierter Teil der Stadtentwick-
lung, mit dem Ziel einer nachhaltigen Wohnungswirtschaft, 
entwickelt werden. 

Die Verwaltung stellt dies vor völlig neue Herausforderun-
gen. De facto tritt die Stadt Wolfsburg aktuell als Bauherrin 
für sozialen Wohnungsbau auf, ohne jedoch die notwendi-
gen personellen und fachlichen Kapazitäten im derzeit 
zuständigen Wohnungsamt zu haben. Kehren wir zurück zu 
einem neuen kommunalen Wohnungsbau? Unter welchen 
Zielsetzungen wird dieser betrieben, welche Herausfor-

derungen stellen sich dadurch für die Stadt? Auch dies sind 
spannende Fragen für das Bündnis. 

Bei den Wolfsburgern ist dieser neue, enorm hohe Druck der 
auf Verwaltung und Politik lastet, noch nicht angekommen. 
Bei der Bevölkerung dominiert weiterhin die Haltung der 
„Nimbys“ (not in my backyard), die dringend erforderliche 
Neubauvorhaben in ihrer Nachbarschaft verzögern oder 
sogar verhindern. Investitionen im Immobiliensektor begeg-
nen große Teile der Bevölkerung mit einer grundsätzlichen 
Skepsis. Unternehmen, die unter den ökonomischen Rah-
menbedingungen des freien Marktes investieren, wird ein 
enormes großem Misstrauen entgegengebracht. Dies ist aus 
ihrer Sicht auch einer der zentralen Punkte für das schwie-
rige Investitionsklima in Wolfsburg - das im Übrigen nicht nur 
den Wohnungsbau, sondern auch die Innenstadt- und 
Einzelhandelsentwicklung betrifft. Hier muss dringend ein 
neues Bewusst sein geschaffen werden, das der Bereit-
schaft eines Investors, Geld in Wolfsburg anzulegen und das 
finanzielle Risiko auf sich zu nehmen, Respekt entgegen 
bringt und Bauprojekte als Chance für die Stadtentwicklung 
begreift! 

 

Prof. Elke Pahl-Weber ergänzt, dass die von Frau Thomas 
geforderte Strategie der Flüchtlingsversorgung auch vom 
ehemaligen Präsidenten des Deutschen Städtetags Dr. Maly 
formuliert wurde. Dieser hat bei einer Veranstaltung zum 
Abschluss des NSP-Projektes KoopStadt anstelle von 
Geldern für Behelfsunterkünfte für Flüchtlinge Fördermittel 
für bezahlbaren Wohnraum gefordert. Aus seiner Sicht 
sollten die knappen städtischen Grundstücke nicht langfristig 
durch Provisorien blockiert werden, son-
dern geförderter Wohnungsbau, der allen 
Haushalten mit geringen Einkommen 
zugutekommt, soll zur Stadtentwicklung 
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beitragen. Wie für viele Städte stellt sich auch in Wolfsburg 
die Frage der Finanzierung dieses sozialen Wohnungsbaus, 
zumal die bisher in diesem Segment aktiven Unternehmen 
VW Immobilien und Neuland nicht mehr wie im gewohnten 
Umfang investieren können. Ansätze bieten auch gänzlich 
neue Strategien wie z.B. Fondslösungen oder Betreiber-
konzepte. Ein Blick auf andere Städte kann dabei interes-
sante Lösungen aufzeigen. 

 

OB Klaus Mohrs bedankt sich für die vorgebrachten Anre-
gungen. Ein Thema, mit dem sich die Stadt offensichtlich 
näher beschäftigen muss ist die Vermittlung zwischen poli-
tisch gewünschten und investitionsfreundlichen Anforde-
rungen an Neubauprojekte. Hier müssen wir einen Kompro-
miss finden und ein Klima schaffen, das Investitionen am 
Standort Wolfsburg fördert. 

Wichtig ist auch die angeführte Überprüfung von Qualitäts-
standards im Wohnungsbau wie energetische Vorgaben 
oder auch die Frage nach notwendigen Stellplätzen, die 
gerade in Wolfsburg sehr emotional geführt wird, jedoch der 
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum entgegensteht. Auf 
der anderen Seite haben wir in Wolfsburg bereits umfang-
reiche Bestände an preiswertem Wohnraum, so dass Neu-
bau im preiswerten Wohnraumsegment zumindest nicht in 
demselben Umfang wie in anderen Städten notwendig ist. 

Dies alles müssen wir verstärkt diskutieren, um zu abge-
stimmten Lösungen zu kommen. Gleichzeitig muss die 
Umsetzung der Wohnbauoffensive beschleunigt werden, 
was auch vor dem Hintergrund umfangreicher Anwohner-
proteste keine einfache Aufgabe ist. 



 

 

BÜNDNIS FÜR WOHNEN UND LEBEN IN WOLFSBURG DOKUMENTATION DER 9. SITZUNG AM 4.11.2015 13 

10 Gründe für die Fortführung der Wohnbauoffensive 

In der Diskussion wurde bereits eine Vielzahl von Gründen 
für die Fortführung der Wohnbauoffensive genannt. Ralf 
Sygusch stellt eine Zusammenschau aus Sicht der Stadtent-
wicklung vor, deren Kerninhalte auch bereits im Rahmen der 
Bündnisarbeit diskutiert wurden. 

Dynamik des Wirtschaftsstandortes 

„Die Wohnbauoffensive muss fortgeführt werden, da Woh-
nungsneubau eine „nachholende“ Entwicklung darstellt. 

Als die Wohnbauoffensive vor drei Jahren gestartet wurde 
lag der Leerstand auf dem Wohnungsmarkt bei unter 1% - 
das ist Vollvermietung. Die Zahl der Beschäftigten ist seit-
dem um 10.000 Personen gestiegen und es gibt 8.000 Ein-
pendler mehr. Die Neubauaktivität läuft weiterhin der Ent-
wicklungsdynamik hinterher, dies wird sich auch mit dem 
Bau der geplanten 6.000 Wohnungen nicht ändern. Selbst 
bei einer Stagnation des Arbeitsmarktes wird demnach ein 
hoher Bedarf nach Wohnraum in Wolfsburg bestehen 
bleiben. 

Verhältnis Bevölkerungsgröße zu Wirtschaftskraft 

„Die Wohnbauoffensive muss fortgeführt werden, um das 
Missverhältnis zwischen Bevölkerungsgröße und Wirt-
schaftskraft zu reduzieren.“ 

Im Vergleich mit anderen Städten mit 150.000 bis 200.000 
Einwohner weist Wolfsburg eine stark überdurchschnittliche 
Beschäftigten- und Pendlerquote auf. Ursache ist die sehr 
gute Arbeitsmarktentwicklung in den letzten zehn Jahren, 
der die Bevölkerung bislang nicht folgen konnte. Ziel ist, mit 
einem adäquaten Bevölkerungswachstum den Standort 
weniger anfällig für Wirtschaftskrisen zu machen und eine 

aktive Stadtentwicklung zu ermöglichen. Die vergleichsweise 
geringe Bevölkerungsdichte bietet hier gute Potenziale. 

Wirtschaftliche Effekte von Einwohnern 

„Die Wohnbauoffensive muss fortgeführt werden, um die 
„Krisenfestigkeit“ der Stadt durch mehr Einwohner und 
höhere Einnahmen über die Einkommenssteuer zu stärken.“ 

Laut einer aktuellen Prognos-Studie werden in Wolfsburg je 
1.000 Einwohner jährlich ca. 20. Mio. € an Ausgaben/ 
Investitionen, 140 Arbeitsplätze und ca. 600.000 € Steuer-
einnahmen generiert. Diese wirtschaftlichen Einwohnereffek-
te sind weniger konjunkturabhängig und stabilisieren so den 
Wirtschaftsstandort. 

Wohnraumversorgung als Standortschwäche 

„Die Wohnbauoffensive muss fortgeführt werden, weil Woh-
nen derzeit der wichtigste Standortfaktor für die Fachkräfte-
gewinnung darstellt.“  

Laut einer aktuellen IHK-Unternehmensbefragung ist die 
Verfügbarkeit von attraktivem Wohnraum wichtigster Stand-
ortfaktor für die Fachkräftegewinnung, gleichzeitig ist die 

Einpendler und Beschäftige in 
Wolfsburg 2011/ 2014 

Wirtschaftlich erfolgreichste 
Städte mit 100.000-250.000 EW 

Zufriedenheit mit und 
Bedeutung von Standort-
faktoren 

Ergebnisse der IHK Unter-
nehmensbefragung 2015 
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Zufriedenheit mit diesem Aspekt bei den befragten Unter-
nehmen in Wolfsburg am geringsten. Damit bestätigt sich, 
dass im Wohnraumangebot die größte Schwäche des Wirt-
schaftsstandortes Wolfsburg liegt, wobei hier weniger die 
Kosten sondern die geringe Attraktivität eine Rolle spielt.  

Lange Wartelisten mit Wohnraumsuchenden 

„Die Wohnbauoffensive muss fortgeführt werden, um die 
bestehenden Nachfragelisten nach Wohnraum „abzuar-
beiten“ und eine Leerstandreserve von 2% aufzubauen.“ 

Seit dem Start der Wohnbauoffensive hat sich die Nachfrage 
nach Wohnbaugrundstücken auf ca. 4.500 Bewerber ver-
doppelt, auf den Listen der Wohnungsbaugesellschaften 
stehen weitere 4.000 Mietinteressenten. Geht man von dem 
Anspruch aus, dass zukünftig 10% der heutigen Einpendler 
in Wolfsburg wohnen sollen, ergibt dies zukünftig weitere 
7.500 Nachfrager nach Wohnraum. 

Hinter jedem Bauinteressenten steckt ein Investor, der ca. 
300.000 € in Wolfsburg investieren möchte und langfristig 
mit allen Positiveffekten an den Standort gebunden wird. Der 
Abfluss von Wirtschaftskraft wird angesichts der hohen 
Nachfragezahlen und fehlender Angebote auch trotz Wohn-
bauoffensive anhalten. 

Wer fragt Wohnraum in Wolfsburg nach? 

„Die Wohnbauoffensive muss fortgeführt werden, damit für 
jede Nachfrage ein Wohnangebot verfügbar ist.“ 

Die Pluralisierung von Lebensstilen führt dazu, dass Wohn-
wünsche immer vielfältiger werden. Ziel der Wohnstandort-
entwicklung muss es sein, für jede Nachfrage ein Wohnan-
gebot zu bieten. Dabei werden alle Segmente dringend 
benötig. Innerhalb der einzelnen Nachfragegruppen be-
stehen immer größere Unterschiede über die individuellen 
Wohnvorstellungen. Die sehr homogenen Wohnungsbestän-
de in Wolfsburg decken diese Nachfrage, die unabhängig 
von konjunkturellen Schwankungen am Arbeitsmarkt be-
steht, nicht ausreichend ab. Hier gibt es dringenden Nach-
holbedarf, um im Rahmen der Wohnbauoffensive ein breit 
gefächertes Angebot zu entwickeln. 

Neubaubedarf aufgrund von Haushalts-
verkleinerung 

„Die Wohnbauoffensive muss fortgeführt 
werden, um dem demografischen Wandel 
und der Haushaltsverkleinerung entgegen 
zu wirken.“ 

Die Zunahme von Single- und Paarhaus-
halten ist ein bundesweit anhaltender 
Trend, der sich auch in Wolfsburg bemerk-
bar macht, ebenso wie eine älterwerdende 
Gesellschaft. Dies bedeutet, dass mehr 
Wohnraum für die gleiche Anzahl Men-
schen benötigt wird – von 1960 bis 2010 
hat sich die Pro-Kopf-Fläche von 19 auf 44 
qm mehr als verdoppelt! In Wolfsburg hat 
die Zahl der 1- und 2-Personen Haushalte 
von 44% im Jahr 1970 auf 76% im Jahr 
2014 zugenommen. 

Haushaltsstruktur in 

Wolfsburg 

Bewerber um ein Baugrundst-
ücke in Wolfsburg 
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Sicherung der sozialen Wohnraumversorgung durch 
Neubau  

„Die Wohnbauoffensive muss fortgeführt werden, damit 
Miet- und Kaufpreise durch eine Entspannung des Woh-
nungsmarktes bezahlbar bleiben.“ 

Neubau ermöglicht Umzugsketten: Ein Großteil der Woh-
nungen und Häuser im Rahmen der Wohnbauoffensive 
werden durch Wolfsburger bezogen. Sie zahlen eine höhere 
Miete als zuvor; die vorherige günstigere Wohnung, wird frei 
für andere Wohnungssuchende. Für die Wirksamkeit dieser 
sogenannten „Sickereffekte“ bestehen in Wolfsburg auf-
grund der umfangreichen günstigen, aber eher einfachen 
Bestände aus den 1950er/ 60er Jahren gute Chancen. 
Neubau unterstützt die Stabilisierung der Miet- und Kauf-
preise, da durch die Entspannung des Wohnungsmarktes 
Mietsteigerungen nicht mehr so einfach durchsetzbar sind. 
Mit Hilfe von Belegungsbindungen im Bestands und Neubau 
wird zudem die soziale Durchmischung gefördert.  

Neubaubedarf aufgrund der vielen Einpendler 

„Die Wohnbauoffensive muss fortgeführt werden, um Ein-
pendler reduzieren und „Nahmobilität“ stärken zu können.“ 

90% der geplanten neuen Wohneinheiten befinden sich 
innerhalb des 3 km-Radius um die Zentren. Innerstädtische 
Wohnquartiere aber reduzieren den Autoverkehr - wer kurze 
Wege hat, geht zu Fuß oder nimmt das Fahrrad, das zeigen 
auch bundesweite Zahlen zur Verkehrsmittelwahl. Das Ver-
kehrsproblem wird daher nicht wie von manchen befürchtet 
mit neuen Einwohnern weiter zunehmen, sondern im Ge-
genteil bewältigt, in dem die Anzahl der Pendler reduziert, 
die Nahmobilität gestärkt und neue Angebotsformen im 
öffentlichen Nahverkehr etabliert werden können.  

Standortinvestitionen in die Zukunft 

„Die Wohnbauoffensive muss fortgeführt wer-
den, um attraktive Rahmenbedingungen für 
zukünftige „expansive“ Zeiten zu schaffen.“ 

Die Bedarfe an Wohnraum haben sich über 
viele Jahre aufgebaut und akkumuliert, aktuell 
haben wir eine nachholende Entwicklung. 
Selbst bei Stagnation der Arbeitsmarktent-
wicklung wird die Nachfrage am Wohnungs-
markt hoch bleiben. Um Vorsorge zu betrei-
ben bleibt unabhängig von den Entwicklungen beim VW-
Konzern eine aktive Wohnbauentwicklung unbedingt not-
wendig. Die Verfügbarkeit von (attraktivem) Wohnraum ist 
gerade in konjunkturell schwierigen Phasen ein entschei-
dender Standortfaktor und bietet den Rahmen für zukünftige 
„expansive“ Zeiten. 

Wirkung der Wohnbauoffensive 
Umzugsketten 

Rechts: Verkehrsmittel-
wahlverhalten in Deut-
schland 2008 im Nah-

bereich (<3km) 

Links: Einzugsbereich 
bis 3km der Wolfsburger 
Zentren 
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Fazit und weiteres Vorgehen 

Prof. Elke Pahl-Weber fasst zusammen, dass es eine hohe 
Übereinstimmung zwischen der Sichtweise der Stadt und 
den Bündnisteilnehmern auf die Zukunft der Wohnbau-
offensive gibt. Unabhängig von den aktuellen Entwicklungen 
bei VW wird eine Fortsetzung des Wohnungsbaus von allen 
Anwesenden als dringend erforderlich gehalten, wobei u.a. 
vor dem Hintergrund des Flüchtlingszuzugs durchaus neue 
Schwerpunkte und Herausforderungen gesehen werden. 
Das Bündnis wird dabei als geeignete Diskussions- und 
Arbeits-Plattform gesehen, um auch kritische Themen offen 
anzusprechen und Handlungsempfehlungen für die politi-
sche Umsetzung zu entwickeln. 

 

Die von Herrn Sygusch vorgestellten Thesen werden von 
dem Bündnis inhaltlich mitgetragen und können u.a. aktiv als 
Argumentationslinie für die Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt 
werden. 
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Nach einem Rückblick von OB Klaus Mohrs auf drei Jahre 
Bündnisarbeit erörtern die Anwesenden die Chancen und 
Herausforderungen für eine zukünftige Zusammenarbeit im 
Rahmen der Wohnstandortentwicklung. Damit wird auch auf 
den Wunsch aus dem Mitgliederkreis reagiert, im Bündnis 
stärker als bisher konkrete Themen und Projekte zu behan-
deln und einen intensiveren Dialog zu ermöglichen. 

Rückblick auf die bisherige Bündnisarbeit 

Das Bündnis für Wohnen und Leben wurde im Jahr 2012 
gemeinsam mit dem neu gewählten Oberbürgermeister 
Klaus Mohrs gegründet. Die Wohnungsmarktentwicklung 
wurde in diesem Jahr zu einem der Schwerpunktthemen der 
Stadtentwicklung. Engpässe auf dem Wohnungsmarkt und 
der Bedarf einer Wohnbauoffensive wurden erstmalig wieder 
in der Öffentlichkeit kommuniziert. Von Seiten der Politik 
wurde fraktionsübergreifend der Wunsch formuliert, die 
Wohnbauoffensive in einem „Bündnis für Wohnen und 
Leben in Wolfsburg“ zu begleiten. 

Selbstverständnis des Bündnis für Wohnen 

Das Wolfsburger Bündnis wurde bewusst als strategisches 
Instrument und informelle Diskussionsplattform eingerichtet. 
Es folgt damit dem Vorbild des 2004 gegründeten „Arbeits-
kreis Wohnen in Münster“, der ebenfalls von Prof. Elke Pahl-
Weber moderiert wird. Der „Arbeitskreis Wohnen in Münster“ 
basiert auf einer Selbstbindung seiner Mitglieder, die sich 
mit Unterzeichnung des „Bündnis für Wohnen“ zu gemein-
samen Zielen und Arbeitsschwerpunkten verpflichtet haben.  

Ziel des AKs ist die Sicherung und Stärkung des Wohn-
standortes Münster, die Entwicklung von Anpassungsstra-
tegien an den demografischen Wandel und einer nachfrage-
gerechten, zukunftssichernden Baulandentwicklung. Sein 
Schwerpunkt liegt im Dialog, der Beratung von Verwaltung 
und Politik. Von einer vertraglichen Vereinbarung wie z.B. im 
Hamburg, wo sich Stadt und Wohnungsverbände zur Um-
setzung konkreter Neubauzahlen verpflichtet haben, wurde 
in Wolfsburg bewusst abgesehen. 

Ziele und Schwerpunkte der bisherigen Arbeit 

Der thematische Fokus der Bündnisarbeit in Wolfsburg liegt 
auf der strategischen Wohnstandortentwicklung. Das 
Bündnis wirkt an der Willensbildung wohnstandortpolitischer 
Fragen und bei der Gestaltung der Wohnungs- und Bauland-
politik der Wohnbauoffensive mit. Im Rahmen eines inten-
siven Dialogs und durch Überzeugungsarbeit von Seiten der 
Verwaltung sollen Akteure für den Wohnungsneubau mobi-
lisiert werden - mittlerweile treten Bündnismitglieder auch 
selber mit Projektwünschen an die Stadt heran. Im Rahmen 
eines intensiven Erfahrungs- und Informationsaustausch 
findet eine Sensibilisierung für Stadtentwicklungs- und 
Wohnungsmarktzusammenhänge statt. Die Bündnisarbeit 
bietet damit die Chance „festgefahrene“ Meinungen zum 
Wohnungsmarkt zu überdenken und wirkt zugleich als 
Instrument der Wohnungsmarktbeobachtung. Darüber 
hinaus bietet das Bündnis einen geschützten Rahmen, um 
auch umstrittene Themen und Planungen zu behandeln. Es 
dient zur Vernetzung einzelner Akteure, fördert eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit und versteht die Bündnispartner 
als Multiplikatoren für die Umsetzung 
gemeinsamer Ziele. 

THEMEN UND SCHWERPUNKTE 
DER BÜNDNISARBEIT INPUT OB KLAUS MOHRS UND DISKUSSION  
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Bisher wurden im Bündnis folgende Themen behandelt: 

 Perspektiven und Einschätzungen des Wolfsburger 
Wohnungsmarktes, empirica-Studie und Sicht der 
Bündnismitglieder 

 Wohnungsmarktpolitische Ansätze, Bedarfe und Wohn-
formen: Bevölkerungsvorausrechnung, Regionalwirt-
schaftliche Effekte der Wohnbauoffensive, Multilokalität/ 
temporäres Wohnen, Wohnmix im Quartier/ Etablierung 
von Baugemeinschaften 

 Begleitung von Projekten der Wohnbauoffensive, u.a. 
Hellwinkel, Wohnen am Schillerteich, Wohn- und Ver-
kehrsentwicklung östliches Stadtgebiet 

 Soziale Wohnraumversorgung: Wolfsburger Weg über 
die Wohnbauförderung des Landes, Umzugsketten und 
Bewohnerstrukturen in Neubauprojekten 

 Strategische Kommunikation: Kommunikationskam-
pagne Wohnen und Bauen  

 Akzeptanzschaffen für Wohnungsbau/ Aktivierung von 
Wohnungsneubau in Wolfsburg als Gemeinschafts-
aufgabe des Bündnis – Ideen der Mitglieder für eine 
breite Unterstützung der Wohnbauoffensive 

 

Neuausrichtung der Bündnisarbeit? 

Das Bündnis ist ein dynamischer Arbeitskreis, der sich mit 
seinen Bündnispartnern und den aktuell relevanten Frage-
stellungen verändert. Nach einer Einstiegsphase, deren 
Schwerpunkt auf dem informellen Dialog, der Sensibilisie-
rung und Mobilisierung der Akteure für den Wohnungs-
neubau sowie der Vernetzung und Vertrauensbildung lag, ist 
jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Neuausrichtung, dies hat 
auch die heutige Diskussion deutlich gemacht. 

Zentrales gemeinsames Ziel sollte in Zukunft aus Sicht von 
OB Klaus Mohrs die Förderung von Neubau in Wolfsburg 
sein. Mit der Bereitstellung von kommunalen Grundstücken, 
der Projektierung von Neubauvorhaben und der Vermittlung 
der Wohnbauoffensive in die Stadtöffentlichkeit können alle 
Bündnispartner in diesem Sinne gemeinsam voran gehen! 
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Die Zukunft der Bündnisarbeit - Diskussion 

Wie bereits im ersten Sitzungsteil deutlich wurde, wird die 
Fortführung der Wohnbauoffensive von den Bündnispartnern 
nicht in Frage gestellt. Wohnungsneubau ist aus Sicht aller 
Anwesenden weiterhin erforderlich für die Wolfsburger 
Stadtentwicklung. Diskutiert wird, welche Rolle das Bündnis 
für Wohnen und Leben in diesem Zusammenhang spielen 
kann. 

Einbeziehung von Wohnungsbauinvestoren 

Zur Realisierung der erforderlichen Neubauzahlen müssen 
neben den im Bündnis aktiven Unternehmen auch weitere 
Akteure für Investitionen in Wolfsburg gewonnen und ein 
positives Investitionsklima geschaffen werden. Es wird vor-
geschlagen, dass das Bündnis aktiv an Investoren herantritt 
und diese punktuell in seine Arbeit einbezieht. Dadurch 
können gleichzeitig Informationen über Investitionshemm-
nisse gewonnen sowie für Investitionen in Wolfsburg 
geworben werden. 

Als erster Schritt sollen Wohnungsbauunternehmen, die 
bereits in Wolfsburg tätig waren bzw. dort tätig werden 
wollten, anonym schriftlich befragt werden. Neben Erfolgs-
faktoren für Investitionen in Wolfsburg liegt der Fokus dabei 
auf Problemen, die sich bei bisherigen Investitionsvorhaben 
ergeben haben. Auf Grundlage der Befragungsergebnisse 
können dann ausgesuchte Unternehmen zu einer der 
Bündnissitzungen eingeladen werden, um angesprochene 
Probleme direkt mit dem Bündnis zu diskutieren. Zur 
Gewährleistung einer offenen Gesprächssituation sollten die 
konkurrierenden Unternehmen einzeln befragt werden. Als 
zweiter Schritt ist die Einbindung externer, bisher noch nicht 
in Wolfsburg tätiger Unternehmen möglich, wobei hier der 
Fokus auf der Akquise und Werbung für Wohnungs-

bauinvestitionen in Wolfsburg liegt. Auch hier ist eine Befra-
gung und ggf. auch Einladung zur Sitzung sinnvoll. 

Kleinere Akteure wie Baugenossenschaften oder Baugrup-
pen spielen im Sinne einer Erhöhung der Vielfalt eine wich-
tige Rolle für die Wohnstandortentwicklung von Wolfsburg. 
Daher soll der Dialog nicht auf die großen Akteure 
beschränkt bleiben sondern auch kleinere Unternehmen ein-
bezogen werden. 

Öffentlichkeitsarbeit und Vertrauensschutz 

Eine weitere wichtige Aufgabe des Bündnisses ist aus Sicht 
der Teilnehmer die Entwicklung einer abgestimmten gemein-
samen Strategie, mit der Akzeptanz für den erforderlichen 
Wohnungsneubau auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger 
hergestellt werden kann. Welche Möglichkeiten es für das 
Bündnis gemeinsam, aber auch die einzelnen Mitglieder 
gibt, wurde bereits ausführlich in der 7. Sitzung Anfang des 
Jahres erörtert. Dies soll weiterhin thema-
tisiert und entsprechende Maßnahmen 
umgesetzt werden. 

Eine grundsätzliche Öffnung des Bündnis-
kreises z.B. für die Presse oder weitere 
Wohnungsbauunternehmen wird nicht für 
sinnvoll erachtet. Der vereinbarte Vertrau-
ensschutz innerhalb eines geschlossenen 
Teilnehmerkreises muss beibehalten 
werden, um eine offene Diskussion auch 
kritischer Punkte in den Sitzungen zu 
gewährleisten und weiter zu fördern. Für 
eine Öffnung der Bündnisarbeit für weitere 
Akteure ist ggf. auch ein anderes Format 
sinnvoll, wie z.B. ein öffentliches Forum. 
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Erhöhung der Verbindlichkeit der Bündnisarbeit 

Zur Erhöhung der Verbindlichkeit könnten die Mitglieder ein 
Bündnis nach Münsteraner Vorbild schließen, das z.B. 
inhaltliche Leitlinien für die Wohnstandortentwicklung, wie 
sie heute bereits andiskutiert wurden, oder Bereiche, in 
denen die Mitglieder ihre Akteursrolle sehen und verstärkt 
ausfüllen wollen, umfasst. 

Zusammenfassung: 
Themen für die weitere Bündnisarbeit 

Dem „Bündnis für Wohnen und Leben in Wolfsburg“ wurde 
von den Teilnehmenden eine zentrale Rolle für die notwen-
dige inhaltliche Diskussion im Rahmen der Wohnbau-
offensive zugesprochen. Ein hoch aktuelles Thema ist dabei 
die soziale Wohnraumversorgung, in deren Kontext auch die 
Versorgung von Flüchtlingen gesehen wird. Zu diskutieren 
sind hier unterschiedlichste Aspekte von der Rolle der 
Kommune als Wohnungsbauakteur bis hin zur Aktivierung 
günstiger Bestände für die Versorgung einkommens-
schwacher Haushalte. Aber auch die Frage nach den Ziel-
gruppen und Standards für höherwertigen Wohnraum 
spielen in Wolfsburg eine weiterhin wichtige Rolle. In Zukunft 
soll das Bündnis verstärkt den Kontakt zur Öffentlichkeit auf 
der einen und potenziellen Investoren auf der anderen Seite 
suchen, um für die Wohnbauoffensive zu werben und 
Hemmnisse zu identifizieren. 

 

In der 9. Sitzung wurde eine Vielzahl von Wohnstandort-
themen genannt, die in der weiteren Bündnisarbeit vertie-
fend bearbeitet werden sollen: 

 Schaffung eines positiven Investitionsklimas/ Identifizie-
rung Hemmnisse, Abbau von bürokratischen Hürden, 
Verlässlichkeit der Vorgaben, Investorenpflege, punk-
tuelle Einbeziehung von Investoren in Bündnis  

 Identifizierung kostentreibende Faktoren für den Woh-
nungsneubau, Diskussion Qualitätsstandards und Alter-
nativen (z.B. Stellplätze, energetische Standards, 
städtebauliche Vorgaben) 

 Überprüfung Vorgaben/ Vergabekriterien in den Neu-
baugebieten, Bestimmung unterschiedliche Standards/ 
Quoten je nach Standort 

 Ziele für den geförderten Wohnungsbau in Wolfsburg, 
Quoten in Neubaugebieten, Standards/ Rentabilität, 
Investoren/ Stadt als Bauherr? 

 Qualifizierung der Bestände für verschiedene Zielgrup-
pen, u.a. für soziale Wohnraumversorgung/ Flüchtlinge, 
Prüfung/ Unterstützung von Sickereffekten 

 Wohnraumversorgung für Flüchtlinge als integrierter 
Teil der Wohnstandortentwicklung, Verortung geeigne-
ter Standorte in Wolfsburg, Anforderungen/ Standards 

 

Darüber hinaus wird vereinbart, dass die Verwaltung regel-
mäßig über den Fortschritt bei der Entwicklung von Bau-
gebieten und Wohnungsbauprojekten berichtet, da nicht 
allen Bündnismitgliedern diese Informationen vorliegen.  
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Prof. Elke Pahl-Weber und Stadtbaurätin Monika Thomas 
bedanken sich für die breite Unterstützung zur Fortführung 
der Wohnbauoffensive und der Bündnisarbeit, wie sie die 
Teilnehmer heute formuliert haben. Gleichzeitig wurde 
deutlich, dass sich das Bündnis an einem Wendepunkt 
befindet, an dem Arbeitsweise und Themen überprüft und 
ggf. an die neuen Herausforderungen angepasst werden 
müssen. Hierfür wurde eine Vielzahl von Ansätzen und 
Themen genannt, die in den nächsten Sitzungen vertiefend 
behandelt werden können. OB Mohrs ergänzt, dass die 
heutige Sitzung sehr spannende Ergebnisse und ein Bündel 
sehr guter Vorschläge gebracht hat – wir sind einen guten 
Schritt vorangekommen. Heute hat sich gezeigt, dass eine 
offene Diskussion, die auch kritische Punkte benennt, zu 
sehr zielführenden Ergebnissen führen kann – dies sollten 
wir für die Zukunft des Bündnisses beibehalten! 

Die nächste Sitzung wird bereits für Anfang 2016 ange-
strebt, um die schnelle Umsetzung der Wohnbauoffensive 
zu unterstützen. Bis dahin soll ein Entwurf für die erste 
Befragungsrunde von Wohnungsbauinvestoren vorliegen 
und mit dem Bündnis diskutiert werden. Herr Sörgel und OB 
Mohrs bieten an, die Befragungsthemen gemeinsam vorzu-
bereiten. 

Nächste Sitzung des “Bündnisses für 
Wohnen und Leben in Wolfsburg” 

Die 10. Sitzung des Bündnisses für 
Wohnen und Leben in Wolfsburg wird 
am 10.2.2016 stattfinden. Ablauf und 
Inhalte werden im Vorfeld an die Bünd-
nis-Partner übermittelt. Es besteht die 
Möglichkeit, Vorschläge zur Ergänzung 
der Tagesordnung einzubringen. 

Dokumentation und Internetpräsen-
tation 

Die Dokumentation der Sitzung wurde 
von Stadt+Bild, Dipl. Ing. Nicoletta Reh-
söft, übernommen. Die Bereitstellung der 
Informationen im Internet übernimmt das 
Referat für Strategische Planung, Stadt-
entwicklung, Statistik der Stadt Wolfsburg 
in seiner Rolle als Geschäftsführung des 
Bündnisses. Alle Dokumentationen sind 
abrufbar unter:  

www.wolfsburg.de/buendniswohnen 

 
AUSBLICK  
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Stadt Wolfsburg/ Verwaltung 
Herr Mohrs Oberbürgermeister 
Frau Thomas Stadtbaurätin 
Herr Sygusch Ref.21 - Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik 
Frau Schulz GB 11 - Grundstücks- und Gebäudemanagement 
Herr Hirschheide GB 06 - Stadtplanung und Bauberatung 
Herr Weilmann Ref. 31 - Kommunikation 

Politische Vertreter 
Herr Dr. h.c. Wilhlem CDU 
Her Enversen SPD 
Herr Wilhelm Bündnis 90/ Die Grünen 

Wohnungsgesellschaften 
Frau Helm Neuland Wohnungsgesellschaft mbH 
Herr Sörgel Volkswagen Immobilien GmbH 
Herr Stöckigt Volkswagen Immobilien GmbH 
Herr Backhausen Allertal Immobilien eG 

Volkswagen AG 
Herr Sternberg Referent Gesamt- und Konzernbetriebsrat 

Bauträger/ Projektentwickler 
Herr Flentje Volksbank BraWo Projekt GmbH 
Frau Kayser Volksbank BraWo Projekt GmbH Direktion Wolfsburg 

Moderation/ Dokumentation 
Frau Prof. Pahl-Weber TU Berlin, Moderation 
Frau Rehsöft Stadt+Bild, Dokumentation 

 
ANHANG TEILNEHMENDE DER 9. SITZUNG AM 4.11.2015 
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