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 Die im August vorgelegte Machbarkeitsstudie von F+B über die Unternehmenssituation 
der Nibelungen Wohnbau bestätigt die Befürchtungen der NiWo-Initiative. 
Die erzwungene Geschäftspolitik dient der maximalen Dividendenabführung an die Stadt 
Braunschweig und schwächt gleichzeitig die Handlungsspielräume des kommunalen 
Wohnungsunternehmens auf dem hiesigen Mietwohnungsmarkt.
Aus  sozialpolitischen  Sicht  halten  wir  jedoch  eine  starke  gemeinnützig  agierende  und 
regulierende städtische Wohnungsbaugesellschaft für dringend erforderlich. 
Deshalb bitten wir Sie in einer öffentlichen Stellungnahme für die Stärkung der Nibelungen 
Wohnbau GmbH einzutreten. 

Die Unternehmenssituation ist nach unseren Informationen wie folgt:
„Die Nibelungen hat zur Zeit ein Fremdmittelvolumen von 99,7 Mio. Euro ... mit einem 
durchschnittlichen Zinssatz von 4,6 % pro Jahr“ (Machbarkeitsstudie S. 44).
Dieses „Fremdmittelvolumen“ ist nicht in kurzer Zeit entstanden, sondern hat sich über 
Jahre entwickelt. Anstatt dieser gefährlichen Entwicklung entgegen zu arbeiten, wurden im 
Zeitraum  2002  bis  2007  Dividendenzahlungen  in  Höhe  von  knapp  15,7  Mio.  Euro  
ausgeschüttet,  sowie in 2007 die Hälfte des Kaufpreises für den Erwerb von 10% der  
Geschäftsanteile in Höhe von 5 Mio. Euro bezahlt. Da diese Beträge nur zu einem Teil aus 
der ordentlichen Geschäftstätigkeit erwirtschaftet werden konnten, waren zur Finanzierung 
Immobilienverkäufe von rd. 24,3 Mio. Euro erforderlich“ (a.a.O. Pkt. 3.4 und 4.1.). 
Das entspricht etwa dem Verkauf von 1000 Wohnungen. Berücksichtigen wir, dass sich 
nach diesem Verkauf noch 7000 Wohnungen (Stichtag 1.12.07, S. 14 a.a.O.) in NiWo-
Besitz  befinden,  wird  deutlich,  in  welchen  Dimensionen  die  Wohnungsbaugesellschaft 
geschwächt  wurde.  Dieser  Vermögensabzug  war  dermaßen  hoch,  dass  selbst  die 
Geschäftsleitung der NiWo in ihrem Jahresbericht 2006 deutlich vor einer Ruinierung des 
Unternehmens warnte.

Auch  die  Niedersächsische  Kommunalprüfungsanstalt  ermahnt  die  Stadt  in  ihrem 
Prüfbericht der städtischen Haushalte 2003-2005.
Das Prüfamt rechnet  der Stadt vor, dass zulasten der städtischen Tochter Niwo 
Ausschüttungsquoten von 88,3 % (2003), 61,8% (2004) und sogar 114,1 % im Jahre 2005 
abverlangt worden sind. 

Das ist ein Verstoß gegen § 114 Abs. 2 NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung) 
weshalb der Prüfbericht die Stadt ermahnt: 

Zitat:

Ausschüttungsquoten nahe oder über 100 % sind grundsätzlich 
unzulässig        (Prüfbericht 2003-2005 der NKPA  S. 173)

Im einzelnen wird die einschlägige Bestimmung der Stadt zum Verständnis auch noch 
erläutert: 

Zitat:

Hiernach soll ein Unternehmen denjenigen Teil des Gewinns der Rücklage 
zuführen, der zur Erhaltung des Vermögens sowie zu seiner technischen und 
wirtschaftlichen Fortentwicklung notwendig ist.   (ebd.)



Investitionen zur Sanierung und Anpassung des Wohnungsbestandes an den Markt waren 
und  sind  unter  diesen  Umständen  des  ständigen  Substanzverlustes  nicht  in  dem 
erforderlichen  Maß  möglich,  obwohl  “überdurchschnittliche  Leerstände  mit  
Sanierungsbedarf  im Altbaubestand bzw.  Leerstände wegen rückläufiger  Nachfrage im 
Wohnungsbestand  der  Weststadt  in  Zukunft  höhere  Investitionen  zur  
Qualitätsverbesserung”  erfordern (Bericht der Geschäftsführung 2007, S. 32). 
“Der  Anteil  des  Wohnungsleerstandes  unserer  3-Zimmer-Wohnungen  am 
Gesamtleerstand betrug zum Jahresende 2007 rund 58 %“ (a.a.O., S. 15). 
Nach der Empfehlung der Machbarkeitsstudie sollte dies dringend in Angriff genommen 
werden, um marktübliche Preise erziehen zu können. Mieterhöhungs-Spielräume seien 
grundsätzlich  gegeben,  liegen  doch  „die  Nibelungen-Mieten   generell  unter  den 
Mietspiegelwerten“ (F+B, S.33). 
Ursache  für  diesen  hohen  Leerstand  ist  allerdings  auch  die  Entwicklung  auf  dem 
Wohnungsmarkt.  Hohe  Nachfrage  gibt  es  z.B.  auf  Grund  der  Zunahme  der  Single-
Haushalte und der schärferen Anwendung von zulässigen Wohnraumgrößen seitens der 
ARGE bei den Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen. 
Würde  die  NiWo  aber  allein  dem  durch  die  hohe  Gewinnabfuhr  erzeugten 
„Sanierungsstau“  nachkommen, müssten zusätzlich Kredite  in Höhe von 60 Mio.  Euro 
aufgenommen werden (Machbarkeitsstudie S. 44). 
Regulierende  und  gestaltende  Eingriffe  auf  dem  Wohnungsmarkt  z.B.  für 
Kleinraumwohnungen,  wie  von  einer  kommunalen  Wohnungsbaugesellschaft  erwartet 
werden  sollten,  sind  unter  der  erzeugten  desolaten  wirtschaftlichen  Situation  des 
Unternehmens wohl kaum möglich.
Gegenwärtig  hat  man  sich  aber  erst  einmal  dafür  entschieden,  die  Investitionen  für 
Instandhaltung und Modernisierung von 12,6 (2006) auf 11,8 Mio.€  (2007) und für 2008 
noch einmal deutlich auf 7,9 Mio.€ zu reduzieren. Dies geschieht u.a., um eine jährliche 
Dividendenabfuhr an die Stadt Braunschweig von 1,5 Mio Euro zu ermöglichen.
Die Situation des Unternehmens Nibelungen Wohnbau ist nicht gerade rosig. Vor allem 
unter  sozialpolitischer  Betrachtung  halten  wir  eine  schnelle  und  grundsätzliche 
Entscheidung  in  folgender   Frage  für  notwendig.  Soll  die  NiWo  weiterhin,  wie  im 
Gesellschaftervertrag  festgelegt,  gemeinnützig  agieren  oder  soll  sie  sich  wie  ein 
„normales“ Wirtschaftsunternehmen verhalten? 
Wir halten gerade in Zeiten des „entspannten“ Mietwohnungsmarktes eine gemeinnützig 
ausgerichtete  kommunale  Wohnungspolitik  für  notwendig,  wenn  auch  Armuts-  und 
Migrationsbevölkerung  in  einem  sozialen  Mindeststandard  wohnen  soll,  wenn 
Ghettobildung  in  den  Städten  vermieden  werden  soll,  wenn  Mietpreise  in  einem 
erträglichen Rahmen gehalten werden sollen, wenn Stabilisierung und Entwicklung von 
Nachbarschaften betrieben werden soll, wenn Beteiligungsstrukturen von Mietern als Form 
städtischen Lebens geschätzt werden. All dies ist nur möglich, wenn Mietwohnen nicht nur 
als Wirtschafts-, sondern auch als Sozialgut begriffen wird.
Wir wissen, dass die Verwirklichung der genannten Ziele Geld kostet. Wir wissen aber 
auch, dass die Folgekosten einer Nichtverwirklichung noch mehr Geld kosten. 
Deshalb halten wir es für dringend geboten, auf die weitere Dividendenabfuhr der NiWo an 
die  Stadt  Braunschweig  auf  absehbare  Zeit  zu  verzichten  und  stattdessen  eine 
stufenweise  Rückführung  der  abgezogenen  Mittel  aus  Wohnungsverkäufen  in  der 
jüngeren Vergangenheit von der Stadt Braunschweig an die NiWo zu betreiben.  



Nur so wäre die dringliche ökonomische Konsolidierung des Unternehmens und der Erhalt 
der Arbeitsplätze für die Mitarbeiterschaft gesichert.
Zusammengefasst fordern wir von der Stadt für die städtische Wohnungsgesellschaft :

- Keine weiteren Wohnungsverkäufe; 
- Verzicht auf Gewinnentnahmen;
- Rückführung der selbst von der Prüfbehörde monierten Gewinnentnahmen;
- Stärkung  der  gemeinnützigen  Ausrichtung  des  Wohnungsunternehmens  durch 

Schaffung und Unterstützung von Mieterbeiräten;
- Drittelparitätische  Besetzung  des  Aufsichtsrates  der  Gesellschaft  durch  Stadt, 

Beschäftigten-  und  Mietervertreter.

Braunschweig, den 29.10.2008

Bürgerinitiative „Rettet die Niwo“
 Jann Döpke        Werner Barnstorff       Rüdiger Busch
 

(im Web: http//niwo4bs.wordpress.com)


	Offener Brief der Nibelungen-Initiative an Parteien, Verbände und Presse

