
Freie Scholle ftihrt Beteiligungsmanager ein
Mit Bilanrzufrleden: Vorstand beklagt aber fehlenden Konsens in der Stadt zur Linderung des Wohnungsmangels.

Baugenossenschaft investiert weiter jedes lahr zweistellige Millionenbeträge in Neubauten und Bestand

Von Joachim Uthmann

lBielefeld. Zweistellige Mil-
lionenbeträge investiert die
Freie Scholle jedes Jahr in
Neubauten und Modernisie-
rungen. Die Baulenossen-
schaft mit ihren 5.050 Woh-
nungen setzt bei ihren Pro-
jekten zunehmend auf die Be-
teiligung von Bürgern und
Mitgliedern, betonte der Vor-
standsvorsitzende Kai
Schwartz bei Vorstellung der
Bilanz 2016. Deshalb werde
sich ab Juli ein hauptamtli-
cher Beteiligungsmanager ex-
tra um dieses Thema küm-
mern. Bauprojekte würden mit
elf Siedlungsräten abge-
stimmt. Schwartz hofft, dass
die Scholle damit Vorbild wird.

Mit Blick auch auf Kon-
flikte wie um die freiwerden-
den Immobilien der briti-
schen Streitkräfte sieht
Schwartz die Stadt in der
Pflicht, mehr Transparenz und
Klarheit in die Beteiligungs-
verfahren zu bringen: ,,Was wir
im Kleinen machen, wünsche
ich mir bei der Stadt im Gro-
ßen." Sie müsse klar Ziele und
Entscheidungsspielräume für
Gremien wie den Runden
Tisch vorgeben - ,,ünd sich
dann auch daran halten und
Ergebnisse eins zu eins in die
Pläne einfließen lassen".

Wenn die Bürger das Ge-
fühl hatten, dass ihr Einsatz
ernst genommen wird, wür-
den sie auch Verantwortung
übernehmen. Und das sei ge-
rade angesichts der aktuellen
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dringend benötigen." Es man- linge und ihre Familien. Als
gele zudem an baureifen Beispiel nannte Michael
Grundstücken. Die Kommu- Größlich, stellvertretender
nalpolitikmtisseentsprechen- Vorstandsvorsitzender, das

doppelt so hoch wie im Vor- Seibt: ,,Das ist quasi Vollver- rierefreien Wohnungen für
jahr. Die Bilanzsumme stieg mietung." Auch die Fluktua- Singles, Familien und Senio-
auf 212,2 (205,8) Millionen tion sei relativ gering. ren in Kooperation mit dem
Euro. In den letzten fünf Jah- Aktuell laufen folgende Verein ,,Wohnprojekt Quar-



clann auch daran halten und
Ergebnisse eins zu eins in die
Pläne einfließen lassen".

Wenn die Bürger das Ge-
fühl hätten, dass ihr Einsatz
ernst genommen wird, wür-
den sie auch Verantwortung
übernehmen. Und das sei ge-

rade angesichts der aktuellen
Wohnungsnot wichtiger denn
je. Schwartz beklagt, dass Re-
gularien und Gesetz Bauten
immer komplizierter machten
und öffentliche Zuschüsse
aufgezehrt würden: ,,Das ver-
hindert den Bau,von'.bezahl.
baren Wohnungen, die wir

dringend benötigen." Es man-
gele zudem an baureifen
Grundstücken. Die Kommu-
nalpolitik müsse entsprechen-
de Beschlüsse fassen. Außer-
dem vermisst Schwartz den
,,gesellschaftlichen Konsens,
die aktuelle Wohnungsfrage
gemeinsam lösen zu wollen."

ZwöIf Prozent threr 492
freigewordenen Wohnungen
vergab die Scholle an Flücht-

linge und ihre Familien. AIs
Beispiel nannte Michael
Größlich, stellvertretender
Vorstandsvorsitzender, das

Wohnprojekt Insterburger
Straße in Stieghorst, wo ein
Flüchtlingshelfer eingesetzt sei,

um Bewohner zu begleiten.
Für 2016,' zieht die Freie

Scholle eine ,,sehr positive Bi-
lanz'1. Das jahresergebnis lag
mit 2,85 Millionen Euro fast

doppelt so hoch wie im Vor-
jahr. Die Bilanzsumme stieg
auf 212,2 (205,8) Millionen
Euro. In den letzten fünf Iah-
ren investierte die Baugenos-
senschaft rund 95 Millionen
Euro in Neu- und Umbauten.
Zugute komme ihr die starke
Wohnungsnachfrage, und die
niedrigen Zinsen. Die Leer-
standsquöte lioge bei 0,38 Pro-
zent. Pressesprecher Michael

Seibt: ,,Das ist quasi Vollver-
mietung." Auch die Fluktua-
tion sei relativ gering.

Aktuell laufen folgende
Bauprojekte: Neben dem Sitz
an der Albert-Schweitzer-
Straße entstehen 28 Wohnun-
gen, der Rohbau ist fertig. Das
Viertel vergrößgrt sich auf rund
300 Scholle-Wohnungen. In
Stieghorst beglnnt im Spät-
sommer der Bau von 26 bar-

lich zeigen die Phne. Linl<s ist die groJ3e Scholle-Bebauung zu sehen, die in den letzten Jahren entstanden ist. FOTO: WOLFGANG RUDOLF

rierefreien Wohnungen frir
Singles, Familien und Senio-
ren in Kooperation mit dem
Verein,,Wohnprojekt Quar-
tier Ost". An der Johannes-
werkstraße plant die Scholle
sechs neue Wohnungen.

Größere Modernisierungen
laufen an der Apfelstraße in
Schildesche, den Heeper Fich-
ten sowie der Siebenbi.irger
Straße in Baumheide.

Freie Scholle
I Als Baugenossen-
schaft 1911 gegründet
a 5.049 Genossen-
schaftswohnungen
. 7.900 Mitglieder
(Bewohner und Eigen-
tümer)
t Bilanzsumme:212
Millionen Euro
r Eigenkapitalquote:
25 Prozent
,) Umsatzerlöse: 32

Millionen Euro
.) Investitionen: 95

Millionen Euro seit
2012.
a Dividende: 4 Prozent

Johanneswerktraße: Auf einer Freifläche baut die Scholle sechs Woh-
nungen. Anf,angs waren neun geplant, Anlieger fanden das zu viel.

lnsterburger Straße: In Stieghorst entstehen 26 barcierefreie Wohnungen in Kooperation mit dem ,,Wohn-
projekt Quartier-Ost". Insgesamt hat das Scholle-Viertel dann 280 Wohnungen ENrwüRFE: FREIE scHoLLE



Bilanz 2016. Deshalb werde
sich ab Juli ein hauptamtli-
cher Beteiligungsmanager ex-
tra um dieses Thema küm-
mern. Bauprojekte würden mit
elf Siedlungsräten abge-
stimmt. Schwartz hoft, dass
die Scholle damit Vorbild wird.

Mit Blick auch auf Kon-
flikte wie um die freiwerden-
den Immobilien der briti-
schen Streitkräfte sieht
Schwartz die Stadt in der
Pflicht, mehr Transparenz und
Klarheit in die Beteiligungs-
verfahren zubringen: ,,Was wir
im Kleinen machen, wünsche
ich mir bei der Stadt im Gro-
ßen." Sie müsse klar Ziele und
Entscheidungsspielräume ftir
Gremien wie den Runden
Tisch vorgeben - ,,und sich
dann auch daran halten rrnd
Ergebnisse eins zu eins in die
Pläne einfließen lassen".

Wenn die Bürger das Ge-
fühl hätten, dass ihr Einsatz
ernst gehommen wird, wtiLr-
den sie auch Verantwortung
übernehmen. Und das sei ge-
rade angesichts der aktuellen
Wohnungsnot wichtiger denn


