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Wohnen geht alle an
Bezahlbarer Wohnraum ist ein knappes Gut. Die Stadt Lingen im niedersächsischen Emsland  

reagiert mit der Gründung einer Wohnungsbaugenossenschaft. Das Motto der Akteure:  

„Wohnen geht alle an“ – auch Menschen mit Behinderung. 

Text Georg Kruse

Gründungsmitglieder der LWB – Lingener Wohnungsbaugenossenschaft: Georg Kruse, Geschäftsführer ChristophorusWerk Lingen (3. v. l.),  

Dieter Krone, Oberbürgermeister (7. v. l.), Lothar Schreinemacher (4. v. r.). und Monika Schwegmann (ganz rechts).

von Bund und Ländern fehlte. So hat der 

Rückgang an vorhandenen Sozialwohnun-

gen inzwischen durchaus einen kritischen 

Wert erreicht. Auch wenn sich die Politik 

jetzt mehr oder weniger intensiv mit dieser 

Thematik befasst und neue Förderprogram-

me aufgelegt werden, wird es in vielen Städ-

Das Thema bezahlbarer Wohnraum 

bekommt eine zunehmende Bedeu-

tung, auch und insbesondere im Hinblick auf 

den sozialen Frieden in unserem Land. 

 Medienberichten zufolge reduziert sich die 

Anzahl von Sozialwohnungen bundesweit 

kontinuierlich. Die Ursachen liegen auf der 

Hand: Auf der einen Seite verzeichnen  Städte 

und urban geprägte Regionen seit Jahren stei-

gende Einwohnerzahlen, andererseits laufen 

derzeit für viele der vorhandenen Sozialwoh-

nungen die Sozial- und damit auch die Miet-

preisbindungen aus. Hinzu kommt, dass es in 

den letzten 30 Jahren an Förderprogrammen 
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Wohnungsmarktlage in Lingen betroffen. Viele von 

ihnen brauchen nicht nur bezahlbaren, sondern auch 

barrierefreien Wohnraum. 

Lingen entscheidet sich für bezahl-
baren Wohnraum und Beteiligung 
Bei der politischen Diskussion in Lingen ging es um die 

Frage, welcher Weg am besten geeignet ist, um mehr 

bezahlbaren Wohnraum zu schaffen: eine städtische 

Wohnungsbaugesellschaft oder ein genossenschaftli-

ches Modell? Die Stadt entschied sich letztlich für eine 

Wohnungsbaugenossenschaft. Um von Beginn an an 

neuen Förderprogrammen partizipieren und bestmög-

liche Förderbedingungen für den regionalen sozialen 

Wohnungsbau zur Verfügung stellen zu können, sollte 

die Gründung möglichst erfolgt sein, bevor der Bund 

und das Land Niedersachsen die notwendigen Förder-

programme aufgelegt haben.

Nach dem Motto „Wohnen geht alle an“ wurden mit 

der Entscheidung für ein genossenschaftliches Modell 

die Lingener Bevölkerung und die Lingener Unterneh-

men beteiligt. Dafür bietet die Struktur einer Genos-

senschaft ideale Voraussetzungen. In der Gründungs-

phase haben sich Lingens Oberbürgermeister Dieter 

Krone und Stadtbaurat Lothar Schreinemacher beson-

ders dafür eingesetzt, „gewichtige Institutionen aus 

Lingen mit ins Boot zu holen“. Um den besonderen 

sozialen Charakter der neu zu gründenden Genossen-

schaft zu unterstreichen, wurden neben der Stadt Lin-

gen selbst und der Volksbank als genossenschaftlich 

organisierte Unterstützerinnen vor allem die großen 

Kirchen und das Christophorus-Werk Lingen sowie 

das Bonifatius Hospital als potenzielle Gründungsmit-

glieder angesprochen. Sowohl das Bonifatius Hospital 

als Träger von Krankenhäusern, Altenhilfe- und Pfle-

geeinrichtungen in der Region als auch das Christo-

phorus-Werk gehören zu den großen Arbeitgebern in 

Lingen und erfüllen vielfältige soziale Aufgaben im 

Emsland und darüber hinaus. Als christlich geprägte 

Sozialunternehmen und Mitglieder im Caritasverband 

sehen sie ihren Auftrag nicht nur in der Erfüllung ihrer 

Kernaufgaben, sondern sind auch bereit, sich für 

christlich-soziale Zielsetzungen innerhalb der Bürger-

schaft zu engagieren – genauso wie die beteiligte evan-

gelisch-lutherische Johanneskirchengemeinde und die 

katholische Kirchengemeinde St.  Bonifatius. Diese 

sechs Gründungsmitglieder sollten das Gründungs- 

kapital von über einer Million Euro zur Verfügung  

stellen. »

ten und Regionen noch Jahre dauern, bis der Bedarf an 

bezahlbarem Wohnraum befriedigt werden kann. Von 

dieser Problematik sind Menschen mit Behinderungen 

in besonderer Weise betroffen. Einerseits sollen sie 

angesichts der UN-Behindertenrechtskonvention und 

des Bundesteilhabegesetzes möglichst selbstständig in 

einer eigenen Wohnung leben, und zwar dort, wo Men-

schen ohne Behinderung auch wohnen. Andererseits 

sind viele von ihnen Geringverdienende oder auf 

Grundsicherung angewiesen. So konkurrieren Men-

schen mit Behinderungen auf dem Wohnungsmarkt 

mit vielen anderen Wohnungssuchenden.

Wohnsituation in Lingen: wenig 
Einkommen – weniger Chancen
In Niedersachsen hat sich ein „Bündnis für bezahl-

baren Wohnraum“, ein Zusammenschluss von Ver-

bänden, Kommunen und Unternehmen, auf den Weg 

gemacht, Lösungsansätze für neuen sozialen 

 Wohnungsbau zu entwickeln. Der ehemalige Oberbür-

germeister von Lingen, Heiner Pott, der bis 2019 Ver-

bandsdirektor der Wohnungs- und Immobilienwirt-

schaft in Niedersachsen war, nahm dabei wesentlichen 

Einfluss auf neue Förderbestimmungen und die Struk-

tur der Wohnraumförderung in Niedersachsen. Paral-

lel dazu haben sich Rat und Verwaltung der Stadt Lin-

gen über einen längeren Zeitraum mit der Frage einer 

offensiven Wohnbauförderung beschäftigt. Schließlich 

ist Lingen ein prosperierendes Zentrum im Landkreis 

Emsland. Mit ihren 56.000 Einwohner(inne)n hat die 

Stadt für den Nordwesten Niedersachsens oberzentra-

le Bedeutung. In Lingen herrscht zwar seit Langem rege 

Bautätigkeit, doch es werden zumeist hochpreisige 

Wohnungen gebaut. Für Bevölkerungsgruppen mit 

geringem Einkommen zeichnet sich unterdessen eine 

zunehmend angespannte Wohnungsmarktsituation ab. 

Besonders betroffen sind Familien, Alleinerziehende, 

ältere Menschen und auch viele, die nach abgeschlos-

sener Ausbildung im Handwerk oder in sozialen Beru-

fen tätig sind. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Studie-

rende, die bezahlbare Wohnungen benötigen. Der 

Campus Lingen als Außenstelle der Hochschule Osna-

brück verfügt über mehr als 2000 Studienplätze. Das 

Christophorus-Werk als Träger von Einrichtungen der 

Behindertenhilfe, der beruflichen Rehabilitation und 

der Kinder- und Jugendhilfe ist in die Netzwerke der 

Stadt Lingen gut eingebunden, und so wird generell 

auch an den Personenkreis der Menschen mit Behin-

derungen gedacht. Sie sind ebenso von der prekären 

„Lingener  

Bevölkerung und 

Unternehmen  

wurden ins Boot 

geholt“
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inklusive Strukturen in den unterschiedlichen Lebens-

bereichen für Menschen mit Behinderungen zu entwi-

ckeln. Die Geschäftsführung führt in diesem Zusam-

menhang vielfache Gespräche mit der Führungsspitze 

und den hauptverantwortlichen Personen in der Stadt-

verwaltung und in den politischen Gremien. Darüber 

hinaus entwickelt das Christophorus-Werk beispiels-

weise neue Wohnquartiere, um den Bedarfen von 

Menschen mit Behinderungen zur Integration in eine 

inklusive Wohnumwelt gerecht zu werden. Insofern 

war es naheliegend, sich an der Gründung einer Woh-

nungsbaugenossenschaft für Lingen zu beteiligen, um 

auch die Wohnraumbedürfnisse von Menschen mit 

Behinderungen im Bereich des sozialen Wohnungs-

baus zu berücksichtigen und für die Zukunft entspre-

chenden Wohnraum sicherzustellen. Ein weiterer 

Grund für die Entscheidung: Das Christophorus-Werk 

beschäftigt über 900 Mitarbeiter(innen), von denen 

viele vor allem in pädagogischen Berufen tätig sind. 

Sie werden zwar tariflich bezahlt, gehören aber nicht 

zu den Besserverdienenden und sind somit ebenfalls 

auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen. Auch die 

gemeinsame Haltung und große Übereinstimmung 

aller Netzwerkpartner dieser Initiative hat zu der posi-

tiven Entscheidung beigetragen.

Im November 2017: Gründung  
der LWB – Lingener Wohnbau 
Im November 2017 schließlich war es so weit: Die 

genannten Gründungsmitglieder sowie Vertreter(in-

nen) der Lingener Stadtratsfraktionen gründeten die 

„LWB – Lingener Wohnbau eG“. Das Gründungskapi-

tal belief sich auf über 1,1 Millionen Euro. Zusätzlich 

hat die Stadt Lingen als Grundlage des Geschäftsbetrie-

bes rund 100 städtische Wohnungen und Grundstücke 

in Form eines Erbbaurechts an die Genossenschaft 

übertragen. Angesichts der zunächst ehrenamtlich täti-

gen Geschäftsführung der Genossenschaft engagiert 

sich die Stadt Lingen darüber hinaus besonders, indem 

sie mit dem Stadtbaurat Lothar Schreinemacher einer-

seits und der Stadtkämmerin Monika Schwegmann 

andererseits zwei kompetente Mitarbeiter für die Vor-

Entscheidungsprozess des  
Christophorus-Werks 

Nachdem Lingens Oberbürgermeister und der Stadt-

baurat in einer Vorstandssitzung im Christophorus- 

Werk für das Projekt geworben hatten, haben Vorstand 

und Geschäftsführung eine mögliche Beteiligung an 

der Wohnungsbaugenossenschaft zunächst intensiv 

diskutiert. Die städtischen Vertreter(innen) erhofften 

sich eine Einstiegsgrößenordnung von 2500 Genossen-

schaftsanteilen in Höhe von jeweils 100 Euro. Die Ver-

antwortlichen des Christophorus-Werkes entschieden 

sich für die Unterstützung der Gründungsinitiative. 

Dabei spielten neben der Wahrnehmung der grund-

sätzlich christlich-sozialen Verantwortung für das 

 soziale Miteinander in der Stadt auch strategische 

Überlegungen eine Rolle: Seit Ratifizierung der 

 UN-Behindertenrechtskonvention vor zehn Jahren 

geht das Christophorus-Werk konsequent den Weg, 

Bauschild und Baustelle des 

ersten Wohnungsbauprojektes 

der LWB – Lingener  

Wohnungsbaugenossenschaft. 

„Für das  

Christophorus- 

Werk lag es  

nahe, sich zu  

beteiligen“
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nahmen im aktuell neu aufgelegten Förderprogramm 

des Landes Niedersachsen gehört. Im Sommer 2020 

sollen die ersten Wohnungen bezugsfertig sein. Die 

Wohnungen werden an Genossenschaftsmitglieder zu 

bezahlbaren und verlässlichen Konditionen vermietet. 

Die Gründungsmitglieder erhoffen sich einen gesun-

den Mix von Menschen mit und ohne Behinderungen 

aus verschiedenen Altersgruppen und unterschiedli-

chen Lebenssituationen.

Viele Faktoren tragen zum Gelingen des Projektes 

„Lingener Wohnungsbaugenossenschaft“ bei. Dazu 

gehören im Wesentlichen politischer Wille in Rat und 

Verwaltung der Stadt Lingen, ein bestehendes und 

tragfähiges Netzwerk aller handelnden Personen und 

Institutionen, eine gemeinsame christlich-sozial ausge-

richtete Grundhaltung und das Ziel, das alle Beteilig-

ten eint: schnell und effektiv ausreichend bezahlbaren 

Wohnraum für die Lingener Bevölkerung zur Verfü-

gung zu stellen.

standsarbeit zur Verfügung stellt. Die Geschäftsfüh-

rung des Christophorus-Werkes ist ebenso wie Vertre-

ter(innen) der anderen Gründungsmitglieder im 

Aufsichtsrat präsent. Die LWB – Lingener Wohnbau 

strebt an, möglichst viele Lingener Bürger(innen) von 

der Idee der Genossenschaft zu überzeugen und als 

Mitglieder zu gewinnen. Neben den zukünftigen Mie-

ter(inne)n sollen auch sie über den Erwerb von Genos-

senschaftsanteilen in Höhe von 100 Euro pro Anteil das 

Motto „Wohnen geht alle an“ unterstützen können. Da 

es dem Prinzip von Genossenschaften zu eigen ist, dass 

jedes Mitglied – unabhängig von der Menge der Genos-

senschaftsanteile – eine Stimme in der Genossen-

schaftsversammlung hat, werden zur Sicherstellung der 

Interessen der Gründungsmitglieder drei von zehn 

Aufsichtsratsplätzen über ein Entsenderecht besetzt. 

Neben dem Oberbürgermeister als Vertreter der Stadt 

Lingen wechseln sich die fünf weiteren institutionellen 

Gründungsmitglieder zukünftig auf den zwei verblei-

benden Entsendeplätzen im Aufsichtsrat ab.

Im Sommer 2020 sind die ersten 
Wohnungen bezugsfertig
Noch während der Gründungsaktivitäten begannen 

die Planungen für das erste Neubauvorhaben. Ziel ist 

es, in den nächsten Jahren jährlich etwa 30 bezahlbare 

Wohnungen zu schaffen. Auf einem innerstädtischen 

Grundstück in einer gewachsenen Wohnsiedlung ent-

stehen derzeit neun Mehrfamilienhäuser in zwei- und 

dreigeschossiger Bauweise. Die Häuser werden jeweils 

über einen Aufzug verfügen und insgesamt 74 über-

wiegend barrierefreie Wohnungen für ein bis vier Per-

sonen enthalten. Ein Quartiersplatz soll vielfältige 

Begegnungen ermöglichen. Das Konzept richtet sich 

an Menschen jeder Altersgruppe und umfasst auch 

Angebote für Menschen mit Behinderungen. Die 

NBank fördert das Vorhaben, das zu den ersten Maß-

Georg Kruse

Geschäftsführer Christophorus-Werk 

 Lingen e. V. 

E-Mail:  

georg.kruse@christophorus-werk.de

„Politischer  

Wille und ein  

gemeinsames  

Ziel führen  

zum Erfolg“
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