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Erfreuliche Neubautätigkeit 
Der Mieterverein Gießen hörte sich bei 
den sechs Genossenschaften im Kreis 
um, welche Bauvorhaben 2023 in Angriff 
genommen werden. „Die Bilanz der 
Bauaktivitäten ist erfreulich, berück-
sichtigt man das schwierige wirtschaft-
liche Umfeld“, heißt es. Die Baugenos-
senschaft Lollar und Lumdatal e.G. hat 
2022 mit der energetischen Sanierung 
und Aufstockung eines Zwölffamilien-
hauses in Lollar begonnen. Die Maßnah-
me wird voraussichtlich Ende 2023 abge-
schlossen. Im Zuge der Sanierung und 
Aufstockung werden vier Sozialwohnun-
gen (2 ZKB) geschaffen.
Mit einem Neubau mit 15 Sozialwohnun-
gen in Reiskirchen wird die Baugenos-
senschaft Busecker Tal e.G. 2023 begin-
nen und das Vorhaben ca. Ende 2024 
fertigstellen. Die Maßnahme wurde 
noch auf Basis der alten Förderungen 
durch den Landkreis unterstützt. Weite-
re Baumaßnahmen im Bereich des sozi-
alen Wohnungsbaus sind aufgrund der 
aktuellen Situation (hohe Baukosten 
und Zinsen) nicht geplant.
Bei der größten Baugenossenschaft im 
Kreis, der BG Gießen 1894 e.G. mit 1.200 
Wohnungen, entstehen aktuell mit einer 
energetischen Modernisierung nebst 
Umnutzung sechs neue Wohnungen in 
unmittelbarer Nähe der Geschäftsstelle 
in Wieseck. Die Wohnungen sollen im 

Sommer fertiggestellt werden. Parallel 
werden 2023 voraussichtlich weitere 
Modernisierungsprojekte begonnen, die 
entweder einen Dachgeschossausbau 
oder eine Umnutzung berücksichtigen. 
Im Anneröder Viertel werden so acht 
neue Wohnungen entstehen, deren Fer-
tigstellung für 2023 avisiert ist. Ferner 
gibt es zwei Projekte in Linden, bei de-
nen sechs neue Wohnungen entstehen 
sollen. Hier scheiterte es leider an bau-
rechtlichen Hindernissen, mehr Woh-
nungen zu bauen. Die reine Neubautä-
tigkeit mit 24 Wohnungen war für 2023 
im Anneröder Viertel ebenfalls ange-
dacht. Das Projekt musste aber leider 
aufgrund der Rahmenbedingungen bis 
auf Weiteres verschoben werden. In die-
sem Jahr werden also 14 bis 20 Wohnun-
gen fertiggestellt.
Von der Bau- und Siedlungsgenossen-
schaft Grünberg-Laubach eG erfährt 
man, dass der Neubau in Laubach vor-
aussichtlich zum 1. Juni 2023 bezugsfer-
tig wird. Es handelt sich dabei um 14 öf-
fentlich geförderte Wohnungen. Allein 
bei dieser Genossenschaft stehen 386 In-
teressenten auf der Warteliste.
Bei der Licher Baugenossenschaft e.G. 
gibt es 2023 keine Neubauaktivität, aber 
18 Wohnungen werden energetisch mo-
dernisiert. Hier stehen über 100 Namen 
auf der Warteliste.

Allein bei der Gemeinnützigen Woh-
nungs- und Siedlungsbaugenossen-
schaft eG in Lang-Göns will man keine 
Auskunft geben.
Beim Mieterverein begrüßt man die 
Neubautätigkeit der meisten Genossen-
schaften. „Die Nachfrage nach genos-
senschaftlichen Wohnungen ist unver-
mindert groß, wie die langen Wartelisten 
belegen“, heißt es.
Mieter bei Wohnungsgenossenschaften 
haben etliche Vorteile: Die Mieten sind 
günstig, weil Genossenschaften nicht 
gewinnorientiert arbeiten. Neue Objek-
te müssen sich nicht schon nach zehn, 
sondern vielleicht erst nach 30 oder 40 
Jahren rechnen. Jedes Mitglied hat ein 
lebenslanges Wohnrecht. Und die Miet-
verträge, „Nutzungsverträge“ genannt, 
können nicht gekündigt werden. Um 
aufgenommen zu werden, müssen Inte-
ressenten allerdings Anteile an der Ge-
nossenschaft kaufen, die Preise variie-
ren zwischen mehreren 100 und tausend 
Euro. Der Anteil wird verzinst. 
Die Grundprinzipien einer Genossen-
schaft sind Selbsthilfe, Selbstverwaltung 
und Selbstverantwortung. Sie ist eine 
demokratische Unternehmensform. 
Deshalb hat jeder Genosse auf der jähr-
lichen Versammlung ein Mitsprache-
recht darüber, was in der Genossen-
schaft geschieht. ■

Wohnungsnot wird zunehmen
„Wenn sich nicht bald etwas 
ändert, werden bald nur noch 
Reiche in den Städten woh-
nen können“, warnt Gert 
Reeh, 1. Vorsitzender des Mie-
terbunds Hessen. „Die Lan-
desregierung muss sich deut-
lich stärker um den 
Wohnungsneubau kümmern 
als bisher, besonders aber um 
neu zu schaffende Sozialwoh-
nungen und um bezahlbaren 
Wohnraum.“
Der Mieterbund mahnt schon 
lange den viel zu geringen 
Wohnungsbestand in Hessen 

an. Der seit Jahren bestehen-
de Mangel an bezahlbarem 
Wohnraum wird sich, wenn 
sich nichts ändert, drastisch 
verschlimmern. So benötigen 
derzeit nicht nur viele Fami-
lien, Studenten und alte Men-
schen angemessene Wohnun-
gen, hinzu kommt die 
Wohnungsnot geflüchteter 
Menschen, die nicht dauer-
haft in Gemeinschaftsunter-
künften bleiben können, so-
wie der absehbare Bedarf an 
weiteren Wohnungen, die für 
die dringend benötigten Fach-

kräfte zur Verfügung stehen 
müssen.
Bundesweit fehlen Hundert-
tausende Wohnungen, vor al-
lem in den Ballungsgebieten. 
Hessenweit dürfte der Bedarf 
bis 2040 bei mindestens 
400.000 Wohnungen liegen, 
legt man die Zahlen des Insti-
tuts für Wohnen und Umwelt 
aus den Jahren 2016 und 2020, 
angepasst an die derzeitige 
Lage, zugrunde. Davon müs-
sen mindestens 100.000 Sozi-
alwohnungen sein. Aber der 
Wohnungsbau ist bereits 2022 

deutlich zurückgegangen und 
geht aufgrund der hohen Kos-
ten weiter zurück.
„Das muss sofort umgekehrt 
werden! Die derzeitigen För-
derbedingungen reichen bei 
Weitem nicht aus, um der ak-
tuellen Wohnungsnot abzu-
helfen und müssen dringend 
angepasst werden, so wie im 
benachbarten Rheinland-
Pfalz. Darüber hinaus sind 
viele weitere Maßnahmen, 
wie Steuererleichterungen 
für den Bau geförderter Woh-
nungen nötig“, so Reeh. ■
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