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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stadtverband Hannover 

 

 

WOHNRAUM SCHAFFEN – BESTAND SICHERN 
 

Wohnen ist ein Menschenrecht. Wohnen ist Teil der Daseinsfürsorge, wie der Zugang zu 
Lebensmitteln, sauberem Wasser und Bildung. Und Wohnen ist eine der zentralen sozialen 
Fragen unserer Zeit. 
In den vergangenen sechs Jahren sind die Mieten in Hannover um 42 Prozent gestiegen. Bis 
2030 wird ein weiterer Anstieg um 62 Prozent erwartet. Dabei ist die Suche nach einer 
bezahlbaren Wohnung mitten in Hannover schon jetzt wie die Suche nach der 
sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen. Unter den Preisen ächzen selbst die, die ganz gut 
verdienen.  

 

Zu wenig und zu teurer Wohnraum 

Unterm Strich stellt sich die Situation in Hannover so dar, dass wir zu wenig Wohnraum und 
zu hohe Mieten haben. Daher finden wir, es ist an der Zeit,  

• die Anstrengungen zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums zu verstärken, 

• den Druck auf die Mietpreise in den einzelnen Vierteln zu mindern, 

• gewachsene Milieus und vorhandenen bezahlbaren Wohnraum zu sichern 

 

Zwei Ziele – Zwei Zielgruppen 

Unsere Antwort auf die angespannte Mietsituation in Hannover, die zu einer sozialen 
Verdrängung führt, ist ein Zweisäulenmodell, das auf der einen Seite auf Neubau setzt und 
auf der anderen Seite auch das Wohnen im Bestand berücksichtigt. 

So wollen wir insbesondere die Verdrängung von Menschen mit kleinem und mittleren 
Einkommen an den (Stadt-)Rand stoppen und die soziale Vielfalt in den Stadtvierteln 
erhalten. 
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DER GRÜNE 8-PUNKTE-PLAN 
 

1. Stärkung hanova und KSG in ihrer sozialen Rolle 

Um mehr Wohnraum für Menschen mit kleinem Einkommen zu bauen, sollen hanova und 
KSG in ihrer sozialen Rolle gestärkt werden und künftig überwiegend sozial gebundenen 
Wohnraum schaffen. Dazu werden die Gesellschaften mit ausreichend Kapital ausgestattet. 
Die Gewinnausschüttung der hanova an den städtischen Haushalt steht demgegenüber 
zurück. 

 

2. Aufstockung des kommunalen Wohnraumförderprogramms 

Um mehr sozial gebundenen Wohnraum für Leute mit kleinem Geldbeutel zu schaffen, soll 
das kommunale Wohnförderprogramm von 2.400 auf 3.000 Wohnungen bis 2023 
aufgestockt werden. Die städtische Wohnungsbauförderungsrichtlinie soll so angepasst 
werden, dass für die kommunale Grundförderung die Fördermittel der Region genutzt 
werden können. 

 

3. Verlängerung Sozialbindung 

Weil derzeit mehr Wohnungen jährlich aus der Sozialbindung fallen als neu gebaut werden, 
soll die Dauer der Sozialbindungen von 10 bzw. 15 auf mindestens 25 Jahre verlängert 
werden. Dies trägt zu einer Entlastung der Wohnsituation für Menschen mit geringen 
Einkommen bei. 

 

4. Beschleunigung und Vereinfachung des Bauens 

Baugenehmigungsverfahren dauern in Hannover deutlich zu lange, um den benötigten 
Wohnraum für Menschen mit kleinem und mittleren Einkommen in angemessener Zeit zu 
bauen. Zukünftig sollen Bauanträge innerhalb von drei Monaten beschieden werden. 
Architekt*innenwettbewerbe sind grundsätzlich auf Wohngebäude an ausgewählten 
stadtbildprägenden Standorten zu beschränken.  

 

5. Erhaltungssatzung 

Um weitere Mietanstiege in den Vierteln zu verhindern, setzen wir auf eine 
Erhaltungssatzung nach dem Beispiel Berlins. So wollen wir der Verdrängung von 
Mieter*innen entgegenwirken und sozial durchmischte Quartiere erhalten. Mit einer 
Erhaltungssatzung wollen wir erreichen, dass Luxussanierungen entgegengewirkt wird, 
kleine Wohnungen erhalten bleiben und die Umwandlung von Miet- in 
Eigentumswohnungen eingeschränkt wird. 
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6. Förderung gemeinwohlorientierter Wohnungsträger 

Wir GRÜNE wollen der Sozialpflichtigkeit des Grund-und Wohnungseigentums Geltung 
verschaffen und die gemeinwohlorientierte Wohnungswirtschaft neu beleben und stärken. 
Dafür ist aus unserer Sicht die Förderung von gemeinwohlorientierten 
Wohnungsbauträger*innen (Wohnungsgenossenschaften und Stiftungen) von zentraler 
Bedeutung für die Liegenschaftspolitik Hannovers. Zukünftig sollten vielfältige 
Wohnprojekte, Baugemeinschaften und neue Wohnformen stärker berücksichtigt und 
Gewerbe sowie soziokulturelle Projekte einbezogen werden. 

 

7. Einrichtung eines revolvierenden Bodenfonds 

Ein weiterer Weg, Wohnraum für Menschen mit geringen und mittleren Einkommen zu 
erhalten bzw. zu fördern sehen wir in einer sozialgerechten Bodennutzung. Daher fordern 
wir die Errichtung eines revolvierenden Bodenfonds nach Münsteraner Vorbild. 

 

8. Zweckentfremdungssatzung 

Um die zunehmende Zweckentfremdung von Wohnraum zu beenden, setzen wir auf eine 
Zweckentfremdungssatzung. So kann bezahlbarer Wohnraum erhalten und im besten Fall 
sogar zurückgewonnen werden. 

 


