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Die stadt Bochum wächst wieder! und mit 
ihr die Herausforderung für die stadt-
gesellschaft, den zugang zu städtischem 

Raum für alle zu gewährleisten. Besonders die 
nachfrage nach Wohnraum stellt die Qualität des 
lebens in der stadt auf den Prüfstand – und das 
nicht erst, seit die aktuellen Fluchtbewegungen 
den Mangel an bezahlbarem Wohnraum ins licht 
gerückt haben. Die versorgung mit Wohnraum 
für alle ist zu einer zentralen Frage der stadtent-
wicklung geworden.

Das Bochumer netzwerk »stadt für alle« sieht 
die aktivitäten der Wohnungspolitik der stadt 
Bochum kritisch. Dass eine strategie, die in erster 
linie auf den Markt setzt, nicht alternativlos ist, 
zeigen Beispiele aus anderen städten. Über span-
nende und interessante alternativen berichten 
Gesine Kallert vom Projekt »Our House OM10« in 
Göttingen und Reinhard thies, Geschäftsführer 
der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Wohn-
bau Gießen GmbH.

das projekt »our house om10« in Göttingen
im november 2015 wurde das sechs Jahre leer-
stehende DGB-Haus in der Oberen-Masch-straße 
10 (OM10) in Göttingen besetzt. Die Besetzung 
skandalisierte den Widerspruch zwischen der 
unwürdigen unterbringungssituation von Ge-
flüchteten in Massenunterkünften auf der einen 
und zahlreichen leerständen auf der anderen 
seite. Die Besetzer*innen öffneten das Haus 
für Geflüchtete und organisierten gemeinsame 
angebote wie z.B. Deutschkurse oder Beratungen 
in asylverfahren. nach langen verhandlungen 
mit dem DGB wurde das Haus im März 2017 von 

den Besetzer*innen zu einem politischen Preis 
gekauft. Es soll als politisches zentrum und Raum 
für selbstverwaltetes Wohnen weiterentwickelt 
werden. (https://omzehn.noblogs.org)

die Wohnbau Gießen Gmbh
Die Wohnbau Gießen ist mit rund 7.000 Wohn-
einheiten der größte anbieter von Mietwohnun-
gen in der universitätsstadt Gießen. Die stadt 
Gießen ist alleinige Gesellschafterin der GmbH. 
Die Geschäfte werden nach den Grundsätzen der 
Wohnungsgemeinnützigkeit geführt. als öffent-
liches unternehmen hat die Wohnbau Gießen 
dabei »...insbesondere den teil der Bürgerschaft 
im Blick, auf den das Marktgeschehen nicht 
ausreichend reagiert«. Eine weitere Besonderheit: 
Ein unternehmensmieterrat hat ein Mitbestim-
mungsrecht bei Entscheidungen der Geschäfts-
führung. (www.wohnbau-giessen.de)

einleitung ins Thema: Rainer Midlaszewski 
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Wohnbau Gießen Gmbh: Reinhard thies,  
Geschäftsführer der städt. Wohnungsbaugesell-
schaft Wohnbau Gießen GmbH
moderation: Kirsten Heining (stadt für alle, 
Bochum)

Die veranstaltung wird von der vHs Bochum in 
Kooperation mit dem netzwerk »stadt für alle« 
und dem Mieterverein Bochum, Hattingen und 
umgegend e. v. organisiert.


