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PRESSEMITTEILUNG 
 
ECHO : „Debatte um Wobau als Haus-Retter“  
(„Volkstimme“, Magdeburger Lokalanzeiger, v. 28.07.2016, S. 13) 

 
Die Aufgaben des zu 100% stadteigenen Wohnungsunternehmens, Wobau, sind im 

Gesellschaftsvertrag des Unternehmens klar definiert. Alle Aktivitäten des Unternehmens 

haben gem. § 2 (1) dieses Vertrags „ …. zum Zwecke der Sicherung einer sozial 

verantwortbaren Wohnungsversorgung der Bevölkerung der Landeshauptstadt Magdeburg.“ 

zu dienen. 

Vor diesem Hintergrund ist umso mehr hervorzuheben, dass das Unternehmen allein in den 

zurückliegenden Jahrzehnten seit der Wiedervereinigung, im Auftrag der Gesellschafterin, 

Landeshauptstadt Magdeburg, deutlich mehr zum Stadtumbau und zur Gestaltung bzw. zur 

Unterstützung der Verschönerung unserer Landeshauptstadt beigetragen hat, als dies eine 

sehr enge Auslegung des Gesellschafterauftrages zunächst erwarten lässt. 

Es ist u.E. jedoch auf keinen Fall Aufgabe der Wobau sogenannte „Schrottimmobilien“, die 

sich überdies aktuell nicht im Eigentum des Unternehmens bzw. dessen Gesellschafterin 

befinden, wiederherstellen und dem Magdeburger Wohnungsmarkt zuzuführen. 
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So verständlich der Grundgedanke des entsprechenden Antrags der Fraktion B90/Die 

Grünen zur Rettung und zum Erhalt vom Verfall bedrohter Immobilien im Stadtgebiet auch 

sein mag, ist es doch in erster Linie sowohl das Recht als auch die Pflicht der jeweiligen 

Grundstückseigentümer über ihren Immobilienbesitz zu verfügen, insbesondere diesen zu 

erhalten und zu pflegen. Insofern stehen wir dem Antrag der Fraktion B90/Die Grünen, die in 

Ermangelung entsprechender Eigentümeraktivitäten, dies gern der Wobau übertragen 

möchte, auch aus rein rechtlichen Gründen durchaus kritisch gegenüber.  

Zu Recht verweist Wobau-Geschäftsführer P. Lackner im Weiteren auch auf die finanziellen 

Zusammenhänge und Konsequenzen des Antrages der Fraktion B90/Die Grünen und fordert 

für den Fall, dass der Stadtrat diesem Antrag folgen sollte, entsprechende Klärung der 

Kostentragung. 

Diese Intervention des Wobau-Geschäftsführers unterstützen wir. Allerdings geht sie uns als 

Fraktion nicht weit genug und trifft insbesondere auch nicht den Kern des Problems. 

Wir verlangen als Fraktion vom städtischen Wohnungsunternehmen in allererster Linie, dass 

es sich auf die im Gesellschaftsvertrag und damit vom Stadtrat klar formulierte Kernaufgabe 

fokussiert. Das bedeutet im konkreten Fall vor allem, dass die von tausenden Mietern der 

Wobau, in den allermeisten Fällen regelmäßig und pünktlich gezahlten Mieten, dem Erhalt 

und der kontinuierlichen Verbesserung der Wohnungssubstanz zufließen. Und wir erwarten 

darüber hinaus von der Wobau, dass etwaige Investitionen in die Erweiterung ihres 

Immobilienportfolios, wie sie letztlich u. a. a. mit dem Antrag der Fraktion B90/Die Grünen 

ausgelöst werden könnten, den sozialen Kriterien des bereits zitierten § 2(1) des Wobau-

Gesellschaftsvertrages entsprechen. 

Schon möglich, dass in Einzelfällen eine Sanierung erheblich beschädigter Immobilien zu 

den vorgennannten Kriterien darstellbar ist. Im Regelfall wird dies jedoch nicht der Fall sein.  

Warum also sollen Wobau-Mieter, für den Fall, dass der Antrag der Fraktion B90/Die Grünen 

vom Stadtrat beschlossen werden sollte, schlussendlich mit ihren Mietzahlungen allein für 

die Sanierung verfallener Immobilien im Stadtgebiet aufkommen?  

Was hat darüber hinaus die Mehrzahl der Wobau-Mieter davon, wenn nach der, aus ihren 

Mieten (mit-)finanzierten Sanierung von „Schrottimmobilien“, in diesen Objekten 

anschließend kostendeckende Mietpreise erhoben werden müssen, die sich vermutlich nur 

die Allerwenigsten leisten können?  

Vor allem diese Fragen haben Stadtrat Meister und die Fraktion B90/Die Grünen bisher 

leider nicht beantwortet. 
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