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Stadt plündert Nibelungen 
Wohnbau GmbH

Der Börsencrash der Immobilienbran-
che macht deutlich: Die Existenz kom-
munaler Wohnungsunternehmen als
Gegengewicht zum freien Markt ist
unverzichtbar. 
Ohne die Nibelungen Wohnbau
GmbH (NiWo) wäre das Recht auf an-
gemessenes Mietwohnen für alle ge-
fährdet, wäre das Mietpreisniveau dem
freien Markt überlassen und würde die
Gestaltung sozialer Räume zum Spe-
kulationsobjekt verkommen. Doch
diese Erkenntnis scheint bei der Stadt
Braunschweig nicht angekommen zu
sein. Schlimmer noch: Anstelle die
städtische Tochter auf dem hiesigen
Wohnungsmarkt zu stärken, wird sie
regelrecht ausgeplündert. 
So wurde die NiWo gezwungen, im
Zeitraum von 2002 bis 2007 eintau-
send ihrer damals rund 8000 Wohnun-
gen zu verkaufen und den Verkaufser-
lös vollständig an die Stadt
abzuführen. Darüber hinaus war und
ist der Gewinnabzug aus dem norma-
len Mietwohnungsgeschäft an die

Stadt dermaßen hoch, dass das Unter-
nehmen nicht mehr in der Lage ist,
wichtige Aufgaben zu übernehmen. 
Handlungsbedarf besteht aber fast
überall, verzeichnet die NiWo doch im
Vergleich zu anderen Wohnungsunter-
nehmen in Braunschweig überdurch-
schnittlichen Leerstand und Sanie-
rungsbedarf. Zusammen mit allgemein
notwendigen Qualitätsverbesserungen
beläuft sich der Sanierungsstau auf
etwa 60 Mio. €, wie jüngst eine Studie
der Berliner Beratungsdienste (BBD)
bestätigte. 
Eine Schwächung der NiWo bedeutet
nicht nur eine Verringerung der Wett-
bewerbsfähigkeit und Bedeutung des
kommunalen Unternehmens auf dem
Wohnungsmarkt. 
Die Stadt setzt auch die dringend not-
wendige Gestaltungsmöglichkeit des
Mietsektors aufs Spiel (Schaffung von
Kleinraumwohnungen oder Ähnli-
ches). 
Jüngster Streich der Stadtverwaltung
ist die Übertragung sozial genutzter

und sanierungsbedürftig aussehender
Liegenschaften an die NiWo. Zwar
wird mit dieser Übereignung die Ge-
sellschafter-Einlage der Stadt bei der
Nibelungen Wohnbau um 50 Prozent
erhöht, gleichzeitig steigt aber auch
rechnerisch der Geldbetrag, den sich
die Stadt jährlich entnehmen kann,
ohne bei der Kommunalprüfungsan-
stalt wegen zu hoher Gewinn-Entnah-
men aufzufallen. Die Ausplünderungs-
schraube scheint sich also weiter zu
drehen. 
Unter solchen Bedingungen wird sich
die NiWo nicht dauerhaft auf dem
Wohnungsmarkt halten können. Blei-
ben zwei Fragen an die Politik-bestim-
menden Parteien der Stadt Braun-
schweig. 
Soll die Nibelungen Wohnbau auf kal-
tem Weg kaputt gemacht werden oder
geht es nur darum, das Hoffmann`sche
„Haushaltswunder“ vor dem Zusam-
menbruch zu retten? Die NiWo-Initia-
tive will eine Stärkung der NiWo, denn
(Miet-)Wohnen ist Menschenrecht.

Schlagzeilen

Niedersächsische 
Kommunalprüfungsanstalt
rügt Stadt
Gemäß Prüfbericht sind „Ausschüttungs-

quoten nahe oder über 100 % grundsätzlich

unzulässig“ (Prüfbericht S. 173). 

Das Prüfamt rechnete der Stadt vor, daß zu-

lasten der städtischen Tochter NiWo Aus-

schüttungsquoten von 88,3% (2003), 61,8%

(2004) und sogar 114,1% im Jahre 2005 ab-

verlangt worden sind. Das sei ein Verstoß

gegen § 114 Abs. 2 Niedersächsischer Ge-

meindeordnung.

Schlagzeilen
Überhöhte Netzentgelte 
2007 sollten die Netzentgelte bei bs-energy

für Strom um 11,9% und für Gas um 7,2%,

im Jahre 2008 sogar um 27,7% erhöht wer-

den. Die Erhöhungen wurden jedoch von der

Bundesnetzagentur nicht genehmigt. Anfra-

gen an die Aufsichtsratsmitglieder OB Hoff-

mann, Kükelhan (SPD) und Sehrt (CDU), wie

sie die Braunschweigerinnen und Braun-

schweiger vor offensichtlich ungerechtfertig-

ten Gebührenerhöhungen bei bs-energy

dank ihres Mandats schützen wollen, 

blieben unbeantwortet. 

Selbst mehrfache schriftliche Anfragen an

Frau Kükelhan (SPD) – gewähltes Ratsmit-

glied der SPD-Fraktion – hatten keinen Er-

folg. Bürgernähe und Schutz vor versuchter

Willkür finden hier offenbar kein Interesse.

80 Abwasser-Gebühren-
klagen in Braunschweig 
anhängig
Im Zuge der Schulden-Debatte durch die vo-

rige Ausgabe dieser Zeitung kam heraus:

Bürger wehren sich und wollen die teure

Zeche nicht bezahlen. So musste die Ver-

waltung jetzt bekanntgeben: „Die Höhe der

Abwassergebühren nach der Privatisierung

des Stadtentwässerungsbetriebes sind Ge-

genstand von rd. 80 Rechtsstreitigkeiten.“ 

ALBA geholfen 
Der Bau-Ausschuss hatte in seiner Sitzung

am 3. 2. 2009 beschlossen, dass der Ober-

bürgermeister ermächtigt werden soll, „vor-

übergehende Ausnahmen vom Verbot, Salz

auf Gehwegen zu streuen, zuzulassen, wenn

dies bei besonderen Gefährdungen für den

Fußgängerverkehr notwendig ist." 

Der Verdacht kam auf, dass abgelenkt wer-

den sollte von den nicht geräumten Straßen

und Schlechtleistungen des an ALBA priva-

tisierten Stadtreinigungsbetriebes. 

Salz auf die Straßen und Wege, obwohl das

aus Umwelt- und Gewässerschutzgründen

eigentlich nicht sein darf? 

Wie von Salz angefressen reagierte der

Oberbürgermeister in der Ratssitzung am 

17. 2. 2009 auf Vorhaltungen zur Freigabe

von Auftausalz: 

Auf die Vorhaltungen, 

– ALBA kassiere auch rd. 710.000 für Win-

terdienst ohne die Leistungen erbracht zu

haben, 

– der OB habe 2004 höchstpersönlich in

einem „Klarstellungsvertrag“ die pauschale

Bezahlung für ALBA noch um 30% erhöht; 

– ALBA habe inzwischen weder das Perso-

nal noch den Fuhrpark für mechanische und

Hand-Reiniung, 

– der OB werde von ALBA vorgeschickt, um

das Streusalzverbot aufzuheben ,

... verlor Oberbürgermeister Hoffmann seine

Fassung und quittierte die einzelnen Punkte

mit „Helau“- Rufen. 

Die Salzfreigabe auf Gehwegen wurde von

der Einstimmen-Mehrheit CDU/FDP/Ober-

bürgermeister gegen die Stimmen von

SPD/Linke/Grüne/BIBS beschlossen.

Wussten Sie schon? 
– dass zwar Gebühren, wie gesetzlich

festgelegt, immer nur die Kosten der Lei-

stung decken sollen, aber ALBA im Priva-

tisierungsvertrag jählich gemäß Index

steigende Leistungsentgelte zugestanden

wurden auch für Personal und Maschine-

rie, das gar nicht mehr in Braunschweig

im Einsatz ist? 

– dass jetzt für Sperrmüll an ALBA extra

bezahlt wird, was früher in Ihren Müllge-

bühren schon mit enthalten war? 

– dass für Elektrorecycling und Reinigung

des Straßenbegleitgrüns auch noch extra

Vergütungen an ALBA erfolgen? 

– dass die Stadt in Folge der Privatisie-

rung jährlich  ca. 6 Mio. mehr an ALBA zu

zahlen hat, gegenüber den Kosten, die

bei einer Selbsterledigung für Stadtreini-

gung und Müllabfuhr anfallen würden? 

Bellis aus „Versehen“ 
begünstigt 
Der veolia-Tochtergesellschaft bellis wurde

seitens der Stadt „...zur Erreichung kommu-

nalkreditähnlicher Konditionen“ bei der Re-

finanzierung eigener privater Geschäfte

bürgschaftsähnliche „Forfaitierungen“ für

Bankkredite bis zu 1,8 Mio.R jährlich zugesi-

chert. Diese einseitige Verpflichtungserklä-

rung gegen die Stadt hat OB Hoffmann im 

Oktober 2005 höchstpersönlich unterschrie-

ben, als bellis/veolia den Auftrag zur Bewirt-

schaftung der öffentlichen Lichtanlagen und

Ampeln übertragen wurde. Der Auftragneh-

mer könnte daraufhin Kredite bei einer Bank

ziehen, wofür die Stadt dann ohne Wenn

und Aber gerade stehen müsste (Kredite bis

zu rd. 1,8 Mio.R pro Jahr wären möglich). 

Dazu erklärte die Verwaltung: „Leider sei

diese einseitig gegen die Stadt wirkende

Verpflichtung aufgrund eines Redaktionsver-

sehens nicht aus dem Vertragstext gestri-

chen worden. Bislang tauchen solcherart 

Risiken aus schuldähnlichen Verpflichtungen

nirgendwo im Stadthaushalt auf, weshalb

das auch über drei Jahre im Rat niemandem

auffiel. Erst ein Akteneinsichtsverlangen der

BIBS zu den Privatisierungsverträgen

brachte das ans Tageslicht.

Versprechen gebrochen 
2005 wurde von der Stadt öffentlich ver-

sprochen, der neue Betreiber der Stadtent-

wässerung werde die Abwassergebühren

zehn Jahre nicht erhöhen. Anlässlich der Pri-

vatisierung der Abwasser-Wirtschaft

2005/2006 und anlässlich der damals anste-

henden Kommunalwahl versprach der Ober-

bürgermeister für mindestens 10 Jahre

Preisstabilität für Abwasser. 

Benutzungsgebühren: 

2005 36,37 Mio.R (Ergebnis) 

2006 36,99 Mio.R (Ergebnis) 

2007 37,05 Mio.R (Ergebnis) 

2008 40,76 Mio.R (Planansatz) 

2009 42,18 Mio.R (Planansatz) 

2010 43,43 Mio.R (Finanzplanung) 

2011 44,73 Mio.R (Finanzplanung) 

2012 46,08 Mio.R (Finanzplanung) 

(Quelle: Erfolgsplan der Sonderrechnung Ab-

wasser im Haushaltsplan 2009 der Stadt BS) 

Zwischen 2005 und 2012 wären das immer-

hin Gebührensteigerungen in absoluten

Zahlen von rd. 10 Mio.R – oder pozentual

28%. 

Tatsächlich hat BS-Energy dies Versprechen

sofort gebrochen: Erhöhung 2006: 1,6% /

2007: 5,7 % / 2008: 4,3 % / 2009: 3,7%

20 Mio. aus Nibelungen
Wohnbau herausgeholt
Die Stadt brauchte Geld, deswegen wurden

Wohnungen verkauft. 

2003: 1,5 Mio. 73 Wohnungen, 

2004: 2,8 Mio. 126 Wohnungen, 

2005: 4,2 Mio. 284 Wohnungen, 

2006: 4,8 Mio. 182 Wohnungen, 

2007: 6,5 Mio. rd. 300 Wohnungen

Den Mietern werden die Wohnungen übri-

gens nicht zum Kauf angeboten.

„Desinvestitionsprogramm“

für Nibelungen-Wohnbau. Leider kein

Scherz, sondern wirklich die städtische

Logik im Umgang mit eigenen Vermögens-

werten: Im Geschäftsbericht 2006 der NiWo-

Bau nachlesbar, es existierte ein „Desinve-

stitionsprogramm“ 2004–2007 für die

städtische Wohnungsgesellschaft Nibelun-

gen Wohnbau, um noch mehr Liquidität bei

NiWo abzuziehen und in die Stadtkasse zu

vereinnahmen. 

100 Millionen Schulden

„Die Nibelungen hat zur Zeit ein Fremdmit-

telvolumen von 99,7 Mio. Euro... mit einem

durchschnittlichen Zinssatz von 4,6 % pro

Jahr“ (Machbarkeitsstudie der BBD S. 44).

Der Unternehmenswert beträgt rd. 160 Mio.  

Leerstandquote mit 8,7% 

bei NiWo unverändert hoch.

Damit liegt die NiWo bei Leerständen deut-

lich höher als z. B. die Braunschweiger Bau-

genossenschaften wie BBG und Wiederauf-

bau mit Leerstandsquoten zwischen 6,0%

bis 6,5%. Insbesondere stehen bei der 

Nibelungen Drei-Zimmerwohnungen leer.

Diese müssten dringlich den Markterforder-

nissen angepasst und umgebaut werden.

Verstärkt seit Zuspitzung der Fi-
nanzkrise orientieren sich die Städte
und Kommunen um: Weg von Pri-
vatisierung, raus aus „toxischen“ Fi-
nanzmodellen wie Cross Border
Leasing und Public private partner-
ship – wo nur irgend möglich.
Die Meinung in der BIBS-Fraktion ist
eindeutig: „...Die zweitägige Tagung
hat eindrucksvoll gezeigt, dass sich
Städte wie Braunschweig mit ihren
kommunalen Privatisierungsbestre-
bungen auf einem „Irrweg“ befinden.
Nach Christian Ude (SPD) dürfe die
Privatisierung heute als „ein geschei-
tertes Patentrezept“ gesehen werden.“ 
Warum hört man darüber nichts aus
dem Braunschweiger Rathaus? 
Vor einem Monat tagte der letzte Städ-
tetag. Zwei Delegierte aus Braun-
schweig waren auch dabei: Ratsherr
Pesditschek (SPD) und Ratsherr
Grziwa (CDU). Zurückgekehrt, blei-

ben sie merkwürdig stumm, der Ober-
bürgermeister wollte gar nicht erst hin-
fahren. Was ist aus dem „Vorbild“ von
einst geworden, dem „Leuchtturm“
Braunschweig, an dem sich noch vor
drei Jahren alle anderen Städte orien-
tieren sollten ? Nach gescheiterten Pri-
vatisierungen debattieren bereits eine
Reihe von Städten notwendige Re-
Kommunalisierungen. 

„Ohne starke Städte 
kein Weg aus der Krise“

Münchens OB Christian Ude folgert
aus dem Irrweg: „Das Ganze zurück!“
An vielen Orten hat sich seiner Mei-
nung nach die Privatisierung als „ein
Schuss in den Ofen“ erwiesen: 
„Deshalb haben wir Anfang dieses
Monats mit Vergnügen gehört, dass
jetzt ein ganz anderes Programm an-
gesagt ist: Die Rekommunalisierung,
eine Aufbruchsstimmung und neue
Gründerzeit in der Kommunalwirt-

schaft!“ Nicht so in Braunschweig, wo
schon die nächste Privatisierung –
diesmal der Gebäudewirtschaft – vor-
bereitet wird. Weil alles andere wie
Energie- und Wasserwirtschaft, Müll-
abfuhr und Wohnungen bereits ver-
scherbelt wurde, steht Braunschweig
nun in der Krise fast ohne Vermögen
da. Nichts ist mehr mit Braunschwei-
ger „Haushaltswunder“ als Modell
auch für andere Städte. Deswegen hat
sich Oberbürgermeister Hoffmann auf
dem Städtetag lieber erst gar nicht
sehen lassen; übrigens, Wolfsburgs
OB Schnellecke war da…
http://niwo4bs.wordpress.com

Der Ruf „Privat vor Staat“ 
ist verstummt!

– dass neben ALBA drei weitere Abtei-

lungen mit Stadtreinigungen tätig sind: 

ALBA ist offiziell mit Straßenreinigung

beauftragt, bezahlt aus den Gebühren

der Bürger, 

städtisches Grünflächenamt mit eige-

nem städtischen Personal, 

Ein-Euro-Beschäftigungsprojekte in

städtischer Regie zum zusätzlichen Kip-

pensammeln rund um Bohlweg und in

der Innenstadt bis hin zur Hundehaufen-

Beseitigung in Parks, 

Reinigungsdienst der Verkehrs-AG.

„Service Mobil“ der Verkehrs-AG, 
hundertprozentige Tochter der Stadt: 
„Wir reinigen für Sie“.


