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Offener Brief

Sehr geehrter Herr Nürnberger,

Thema verfehlt, setzen, 6! Das würden wir Ihnen gerne zurufen, für Ihre Antwort auf die Anfrage 
von Bündnis 90/Die Grünen zur Zwischennutzung der 400 in diesem und dem nächsten Jahr 
freiwerdenden Wohnungen der Britischen Rheinarmee. Die der Anfrage zugrunde liegende 
Problematik ist aber viel zu dringend, als dass Sie sich mit einer solch unzureichenden Antwort 
Ihrer Verantwortung entziehen könnten.

Sie  ver(sch)wenden knapp die Hälfte Ihrer Antwort darauf, darzulegen, warum eine Beschlagnah-
mung der Wohnungen nicht möglich sei,- was nicht Gegenstand der Anfrage ist - um dann zu dem 
Schluss zu kommen, dass „lediglich eine mit dem Bestandseigentümer einvernehmlich verein-
barte, baurechtlich zulässige Zwischennutzung in Frage“ käme.

Wir können uns nicht erinnern, dass Sie sich an der seit mehr als 2 Jahren öffentlich geführten 
Diskussion um die freiwerdenden Wohn- und Kasernenflächen beteiligt oder gar von sich aus 
Initiative ergriffen und den Bestandseigentümer, die Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten 
BImA, kontaktiert hätten. Dann wüssten Sie, dass es dort durchaus Bereitschaft gibt und schon 
immer gegeben hat, die Häuser für eine Zwischennutzung zur Verfügung zu stellen. Und eine 
einfache Nachfrage im Verwaltungsvorstand hätte Ihnen mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit die Auskunft eingetragen, dass es baurechtlich zulässig ist, Wohnraum zu Wohnzwecken 
zu nutzen.

Die Haltung, die Ihre dann folgenden inhaltlichen Einlassungen offenbaren, erschreckt uns zutiefst.

Die Lösung des Problems sehen Sie in einer schnellen Entscheidung über die Eigentums- und 
Nutzungsfragen, um dann  zu verkünden, dass Ihr Dezernat davon ausgeht „ dass die Verhand-
lungen in einer absehbaren Zeitspanne abgeschlossen werden können“. Ihre Empfehlung: Abwar-
ten.

Da stellt sich uns schon die Frage, wie viele der Entwicklungen der letzten Jahre  in Bielefeld an 
Ihnen vorbeigegangen sind. Die Verhandlungen um die 400 freiwerdenden Wohnungen haben 
noch gar nicht begonnen, weil sie bisher nicht an die BImA zurückgegeben wurden. Dann kommt 
das Verfahren der Wertermittlung und der Preisfindung, es müssen Entscheidungen für den Kauf 



getroffen werden und über die zukünftige Nutzung debattiert und entschieden werden. Dann erst 
kann und muss die Umsetzung angegangen werden.

Wir haben bei der Sperberstr. erlebt, dass bis heute, ca. 2,5 Jahre nach Rückgabe der Wohnungen
an die BImA, noch nicht einmal eine  Einigung über den Kaufpreis möglich war. Die CDU geht 
davon aus, dass bis zur Umsetzung des gerade erst begonnenen Bebauungsplanverfahrens noch 
einmal 5 Jahre vergehen werden. 

Wie langwierig eine Umsetzung ist können Sie ja selbst sehen, wenn sie überprüfen , wie viele der 
geplanten Projekte zur Linderung der Wohnungsnot in Folge der Zuwanderung 2015/16 genehmigt
bzw. umgesetzt wurden. 

Hinzu kommt, dass angesichts der überhitzten Baukonjunktur eine schnelle Umsetzung höchst 
fraglich erscheint. Wir erfahren aus der Presse, dass die BGW große Schwierigkeiten hat, Unter-
nehmer zu finden, die nur einen einzigen  Neubaublock erstellen.  

Angesichts eines Zeitrahmens von, optimistisch geschätzt, 3-5 Jahren, bevor an den freiwerden-
den Häusern und Wohnungen irgendetwas passiert, erscheint es uns zynisch, wenn Sie schreiben:
„Eine Zwischennutzung darf eine rasche Realisierung einer dauerhaften Nutzung nicht behindern“, 

Und auch Ihre Äußerung, dass bei einer (Zwischen-) Nutzung von bis zu 400 Wohnungen soziale 
Bindungen und Verwurzelungen entstehen, die einen späteren Umzug erschweren  könnten, 
offenbart neben einem erschreckenden Mangel an Empathie mit von Wohnungsnot betroffenen  
Menschen eine mindestens genau so erschreckende Phantasielosigkeit. Gerade weil die Prozesse
langwierig sind, kann genau in dieser entstehenden Bindung der Menschen eine große Chance für
die Entwicklung dieser Gebiete bestehen. Bei schrittweiser Umsetzung könnten die „Zwischen-
nutzer“ gemeinsam mit „Neunutzern“  die „neuen“ Wohnhäuser beziehen. So können Zug um Zug 
bestehende mit neuen Bindungen verknüpft werden, was eine Quartiersbildung und -bindung 
wahrscheinlich wesentlich einfacher macht, als neu dahin geklotzte Wohnquartiere.   

Sie schreiben, dass „vor dem Hintergrund der aktuellen Wohnraumsituation ein länger währender 
Leerstand von Wohnungen nicht vertretbar“ ist. Das sehen wir genau so. Deshalb fordern wir Sie 
auf, die Zeit bis zur Rückgabe der Wohnungen an die BImA zu nutzen, mit dieser die Bedingungen
für eine  Zwischennutzung zu erfragen und dann gemeinsam den in Bielefeld wirkenden Akteuren 
gegen Wohnungs- und Obdachlosigkeit ein Konzept zur Zwischen- und möglicherweise auch 
Langzeitnutzung der Gebiete zu entwickeln.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Presch für den Koordinierungskreis der BISS


