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Claudia Bernhard 

in der Stadtbürgerschaft am 10. Dezember 2013  

 

 

 
Rede zum Antrag „GEWOBA Gewinnabführung senken“ 

 

 

 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
 
 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,  

16 Millionen Euro sind eine Menge Geld. Davon kann man in Bremen ca. 200 Wohnungen mit 80 qm kaufen, 

oder wenn man das Geld hat, ca. 300 Wohnungen bauen – jedes Jahr. Deshalb ist es ausgesprochen 

ärgerlich, dass die GEWOBA 16 Millionen nicht hat, die sie eigentlich erwirtschaftet. So viel Geld nämlich, 

15,8 Millionen im Jahr 2011, schüttet die GEWOBA an Dividende aus – stolze 18 Prozent. In 2012 sieht es 

ganz ähnlich aus. Und ganz besonders ärgerlich ist es, dass durch diese sehr hohe Dividende pro Jahr 4 

Millionen abfließen an die privaten Mit-Anteilseigner der GEWOBA – die Commerzbank, die Sparkasse, die 

Eurohypo. Das ist eigentlich nicht der Sinn einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, dass sie der 

Commerzbank hilft, ihre Spekulationsverluste aus der Bankenkrise auszugleichen. Jedes Jahr werfen wir den 

privaten Miteigentümern der GEWOBA 50 bis 80 Wohnungen in den Rachen, die die GEWOBA nicht bauen 

kann – wegen der hohen Dividende.  

 

Wir möchten, dass das aufhört. Dass die Gewinnausschüttung der GEWOBA abgesenkt wird, und die GEWOBA 

das Geld stattdessen in sozialen Wohnungsbau und Quartiersentwicklung investiert. Wo es dringend 

gebraucht wird.  

 

Im Mai haben sich ja schon einige SPD-Politiker in der Zeitung ablichten lassen mit der vollmundigen 

Ankündigung: „Wir wollen mit den GEWOBA-Gewinnen richtig Gas geben beim sozialen Wohnungsbau.“ Bei 

der vollmundigen Ankündigung ist es dann auch geblieben. Große Pressemitteilung, fetter Zeitungsartikel, 

und passiert ist nichts. Gar nichts.  

 

Warum ist das so? Weil die GEWOBA-Gewinne gar nicht im Haushalt ankommen. Kein Euro. Sie werden auch 

nicht „auf mehrere Senatsbereiche verteilt“, weil man null Euro nicht verteilen kann.  
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Die Gewinne aus den städtischen GEWOBA-Anteilen fließen in die HAWOBEG. Das ist eine Gesellschaft, die 

nichts macht - außer die GEWOBA-Anteile zu halten. Sie bekommt die Gewinne, und sie bedient damit einen 

Kredit. Einen außerhaushaltsmäßigen Kredit.  

 

Wo kommt dieser Kredit her? Aus der geplanten Privatisierung der GEWOBA. Als CDU und SPD nach der 

Vulkan-Pleite Teile der GEWOBA verkaufen wollten, haben sie sich von der WFB schon mal das Geld dafür 

geben lassen. Als 2005 dann endlich entschieden wurde, dass die GEWOBA nicht privatisiert wird, war das 

Geld natürlich weg. Die WFB saß aber immer noch auf dem Kredit, der aus dem Verkauf getilgt werden sollte. 

Diesen Kredit hat man dann bei der Briefkasten-Firma HAWOBEG abgeladen, und seitdem versinken die 

GEWOBA-Gewinne in diesem Schwarzen Loch.  

 

Wenn Sie das jetzt nicht alle sofort verstanden haben: Das macht nichts. Wichtig ist: Es ist ein völlig 

abenteuerliches Konstrukt. Und unterm Strich heißt es einfach: Die GEWOBA bezahlt bis heute ihre eigene 

Rekommunalisierung, Und zwar mit einem Konstrukt, das intransparent, unwirtschaftlich und politisch falsch 

ist.  

 

Wir möchten dieses Konstrukt beenden. Ich möchte nicht länger erleben, dass die SPD öffentlich darüber 

phantasiert, wie sie die GEWOBA-Gewinne im Haushalt verwendet,  

während das grüne Finanzressort denkt: Lasst die mal ruhig reden, da kommen die gar nicht ran. Ich will, 

dass die GEWOBA nicht mehr länger bezahlen muss für eine 16 Jahre alte Entscheidung des Senats, die 

GEWOBA zu privatisieren und es dann doch nicht zu machen.  

Ich will eigentlich, dass die GEWOBA überhaupt keine Gewinne mehr ausschüttet, sondern sie für das 

verwendet, wozu sie da ist: Guten, preisgünstigen Wohnraum schaffen.  

 

Das ist der entscheidende Punkt: Die Gewinnausschüttung muss runter. Wenn man dafür die HAWOBEG 

auflösen muss, dann muss man das eben machen. Aber wenn jetzt für 2013 wieder Millionen ausgeschüttet 

werden, während die Mietnot gerade bei den günstigeren Wohnungen immer weiter steigt: Dann hat der 

Senat hier auf ganzer Linie versagt.  

 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.  


