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Lüneburg legt 
deutlich zu

Von RaineR SchubeRt

Lüneburg. Niedersachsen verliert 
bis 2035 etwa 1,3 Prozent seiner 
Einwohner, Lüneburg steuert da-
bei klar gegen den Trend: Die 
Stadt gewinnt zehn Prozent 
mehr Einwohner, wächst von 
74 072 Bewohnern zum Stichtag 
31. Dezember 2015 auf 81 728 im 
Jahr 2035. Das hat starke Aus-
wirkungen auf den Wohnungs-
markt: 39 829 Haushalte gab es 
Ende 2015 in der Stadt, 2035 wer-
den es geschätzt 44 029 sein, ein 
Plus von elf Prozent. Das geht 
aus der jüngsten NBank-Progno-
se für den Zeitraum 2015 bis 2035 
hervor. Der NBank-Wohnungs-
marktexperte Robert Koschitzki 
bescheinigt Lüneburg eine „dy-
namische Entwicklung“: „In die-
ser Studie mit Schwerpunkt auf 
dem Wohnungsmarkt sticht die 
Stadt Lüneburg besonders posi-
tiv heraus.“

Die NBank setzt sich als För-
derbank des Landes für Wachs-
tum, Fortschritt und dauerhaft 
gute Lebensbedingungen in Nie-
dersachsen ein, beobachtet da-
her die Entwicklungen genau. 
Die Prognose basiert auf Erfah-
rungswerten, bei den Kaufprei-
sen für Häuser und Grundstü-
cken etwa auf die tatsächlich ab-
geschlossenen und beim Landes-
amt für Geoinformation und 
Landesvermessung registrierten 
Kaufverträgen.

Bis zum Jahr 2035 werden im 
kompletten Landkreis 8000 
neue Wohnungen benötigt, da-
von alleine in der Stadt Lüne-
burg 5500. Koschitzki: „Ein 
Großteil davon schon in den 
kommenden Jahren. Allein bis 
zum Jahr 2020 besteht ein quan-
titativer Wohnungsneubedarf 
von rund 5000, davon in der 
Stadt 3400, und bis 2025 noch-
mal 2000, davon 1100 in Lüne-
burg selbst. In den Jahren da-
nach nimmt der Wohnungsbe-
darf deutlich ab.“

Steigende Haushaltszahlen 
führen automatisch zu einer 
starken Wohnraumnachfrage. 
Die gute wirtschaftliche Ent-
wicklung der letzten Jahre hatte 
eine sinkende Arbeitslosigkeit 
und steigende Kaufkraft zur Fol-
ge. Der NBank-Experte: „Steigen-
de Mieten sind eine Folge davon. 
Die großen Städte sind davon be-
sonders betroffen, in Lüneburg 
gab es von 2010 bis 2015 eine 
Mietpreissteigerung von 14 Pro-
zent. 2015 war ein hohes Miet-
preisniveau in Lüneburg und 
Umgebung zu finden: in Lüne-
burg mit durchschnittlich 7,96  

Euro pro Quadratmeter und in 
Adendorf mit 8,12 Euro – bezo-
gen auf Neu- und Wiedervermie-
tungen. Vergleichsweise günsti-
ge Mietpreise verzeichnen dage-
gen die ländlichen Städte und 
Gemeinden im östlichen Teil der 
Region – etwa Amt Neuhaus mit 
5,06 Euro und die Samtgemein-
de Dahlenburg mit 4,67 Euro.“ In 
Lüneburg wie in direkt angren-
zenden Gemeinden geht die 
NBank von weiter steigenden 
Mietpreisen aus. Das gilt auch 
für Häuser. Laut Studie kostete 
ein Einfamilienhaus in der Stadt 
im Jahr 2015 durchschnittlich 
270 000 Euro, 2016 waren es be-
reits 330 000 Euro. Der Durch-
schnittspreis im Kreis stieg von 
192 000 auf 240 000 Euro. 

Weitere Preiserhöhungen 
treffen einige Gruppen beson-
ders stark, Koschitzki sagt: „Die 
Bezahlbarkeit von Wohnen wird 
in der Regel an der Mietbelas-
tungsquote festgemacht. Diese 
setzt die Bruttokaltmiete ins 
Verhältnis zum Haushaltsnetto-
einkommen. Gibt ein Haushalt 
40 Prozent und mehr seines ver-
fügbaren Einkommens für Woh-
nen aus, liegt eine Überlastung 
durch Wohnkosten vor. Eine 
hohe Mietbelastung trifft häufig 
Single-Haushalte, Senioren, Fa-
milien mit Kindern und Studie-
rende. Für sie ist das Angebot 
von öffentlich gefördertem 
Wohnraum von großer Bedeu-
tung. In Niedersachsen gibt es 
rund 86 000 Sozialwohnungen. 
2012 waren es noch 97 000. In 
den kommenden Jahren wird 
sich der Rückgang des Sozial-
wohnungsbestandes noch be-
schleunigen, da bei vielen Sozi-
alwohnungen die Bindungsfrist 
endet. Aufgrund dieser Entwick-
lungstrends sind im sozialen 
Wohnungsbau und im unteren 
Preissegment besondere An-
strengungen erforderlich.“

Die NBank stellt ihre Prognose für den 
Wohnungsmarkt bis 2035 vor. Die Hansestadt 

wächst gegen den Trend

hinteRgRund

Wohnungsbedarf
Der Bedarf an Wohnungs-
neubauten in der Stadt Lü-
neburg insgesamt (Werte in 
Klammern: durchschnittlich 
pro Jahr) 
an Ein- und Zweifamilien-
häusern:
2016–2020:  1173 (235) 
2021–2025:  551 (110)
2026–2035:  482 (48)
an Mehrfamilienhäusern:
2016–2020:  2256 (451)
2021–2025:  565 (113)
2026–2035:  516 (52)

Von antje SchäfeR

Lüneburg. Knapper Wohnraum, 
steigende Mieten, diese Situati-
on findet sich bundesweit in vie-
len Kommunen. Die Stadt Lüne-
burg hat deshalb vor zwei Jahren 
ein Wohnungsbauprogramm an-
gekündigt. Danach sollen bis 
2021 rund 2100 Wohnungen ent-
stehen, davon 700 für kleine und 
mittlere Einkommen. Der Rat 
hatte das Konzept mehrheitlich 
abgesegnet, Monate später ein 
Wohnungsbauförderprogramm 
beschlossen. Doch was wurde da-
von inzwischen realisiert? Die LZ 
hat bei Oberbürgermeister Ul-
rich Mädge nachgefragt.

▶Herr Mädge, laut NBank (sie-
he Text rechts) besteht in Lüne-
burg bis 2020 ein zusätzlicher 
Bedarf von 3400 Wohnungen, 
bis 2025 müssten weitere 1100 
geschaffen werden. Wie viel 
konnte im Rahmen des Woh-
nungsbauprogramms schon 
umgesetzt werden?
Oberbürgermeister Ulrich 
Mädge: Bisher hat sich vor allem 
die Lüneburger Wohnungsbau-
gesellschaft engagiert und insge-
samt 69 Wohnungen am Meis-
terweg und an der Elisabeth-
Maske-Straße gebaut. Außerdem 
hat sie damit begonnen, 52 Woh-
nungen Auf der Höhe zu bauen. 
An der Elisabeth-Maske-Straße 
haben wir außerdem die 36 Woh-
nungen der Stiftung zum Großen 
Heiligen Geist. Am Venusberg 
baut ein privater Investor 20 
Wohnungen, davon neun geför-
derte. Vergeben werden diese 
Wohnungen an Menschen mit 
Wohnberechtigungsschein, wo-
bei man wissen muss, dass die 
Grenze dafür immerhin bei um 
die 60 000 Euro Jahreseinkom-
men netto liegt bei Ehepaaren 
mit zwei oder drei Kindern.

▶Das heißt, zum Zuge kommen 
hier nicht nur Menschen mit 
geringem Einkommen.
Ja. Es sind eben auch Facharbei-
ter, Verkäuferinnen, Handwerker 
und andere, die dringend Wohn-
raum suchen, der für sie bezahl-
bar ist.

▶Addiert man alles, ist die Ziel-
marke 700 im geförderten 
Wohnungsbau aber noch längst 
nicht erreicht.
Um den Bedarf sicherzustellen, 
war unsere Planung von Anfang 
an, dass die Neubaugebiete Han-
seviertel III, Am Raderbach 
(Ebensberg) sowie Am Wiene-
bütteler Weg entstehen sollen. 
Bei den ersten beiden Neubauge-

bieten soll der Anteil des geför-
derten Mietwohnungsbaus bei 
30 Prozent liegen, bei der Fläche 
Am Wienebütteler Weg, die der 
Stadt gehört, sind es 40 Prozent. 
Das Konzept wurde im Frühjahr 
2016 mehrheitlich vom Rat be-
schlossen.

▶Für das geplante Neubauge-
biet am Wienebütteler Weg 
wurde jüngst der Aufstellungs-
beschluss geschoben, weil sich 
die Politik erst einmal ein ge-
samtstädtisches Klimagutach-
ten ausbedingt. Damit werden 
Sie die zeitliche Zielmarke 2021 
wohl kaum noch rechtzeitig er-
reichen?
Wir haben auf Wunsch der Poli-
tik 2016 ein teilräumliches Kli-
magutachten eingeholt und eine 
umfangreiche Bürgerbeteiligung 
vorgenommen. Das Gutachten, 
das wir haben, analysiert die kli-
matische Situation vom Westen 
der Stadt bis in die Innenstadt. 
Insofern verstehe ich den Be-
schluss noch länger zu warten 
überhaupt nicht. Wir müssen 
dieses Neubaugebiet möglichst 
zügig entwickeln, zumal sich die 
Umnutzung der Flächen für das 
Hanseviertel III seitens des 
Bunds hinzieht. Die Fläche Wie-
nebütteler Weg ist im Besitz der 
Stadt, wir selbst können die 
Grundstückspreise bestimmen 
und mit der Erschließung begin-
nen, und das Klimagutachten 
macht klare Vorgaben, wie wir 
dort bauen sollten. Die Flächen 
wollen wir nicht an Bauträger 
vergeben, sondern zum Beispiel 
an mittelständische Unterneh-
men, die Wohnraum für ihre 
Mitarbeiter schaffen wollen. Die 
Lüwobau wird bis zu 120 Woh-
nungen schaffen für Mietpreise 
von 5,60 bzw. 7 Euro pro Quad-
ratmeter. Zudem sollen sich dort 
Wohngruppen ansiedeln kön-
nen. Ein Drittel der Fläche ist für 
Einfamilien- und Reihenhäuser 
gedacht. Mit der Entwicklung 
der drei Neubaugebiete können 
wir die Zielmarke 2021 noch 
schaffen, aber wir können uns 
keine Verzögerungen mehr leis-
ten.

▶Kritiker befürchten, dass in 
den geplanten Neubaugebieten 
Wohnklötze entstehen, um den 
Bedarf zu decken.
Die Mehrparteienhäuser sind 
maximal dreigeschossig mit Staf-
felgeschoss geplant nach dem 

Vorbild Hanseviertel oder auch 
Gebäuden aus den 1950er-Jahren 
wie zum Beispiel am Kreideberg. 
Selbstverständlich barrierefrei. 
Wir müssen dafür sorgen, dass 
wir den unterschiedlichen Be-
dürfnissen von Menschen ge-
recht werden. Das heißt, einen 
Mix von Geschossbauten, Einfa-
milien- und Doppelhäusern vor-
halten. Aus meiner Sicht sollten 
wir aber nicht auf Teufel komm 
raus verdichten.

▶Allein die Lüwobau hat eine 
Warteliste mit 1100 Personen. 
Ist da die Schaffung von 700 
Wohnungen im bezahlbaren 
Segment nicht viel zu niedrig 
angesetzt?
Die Warteliste der Lüwobau ist 
nur ein Indiz. Wir brauchen auch 
Wohnungen für an die 500 aner-
kannte Flüchtlinge, die immer 
noch in unseren Unterkünften 
wohnen. Und wir haben Zuzug 
aus dem Umland. Insofern haben 
Sie recht. Aber man muss sehen, 
woher wir kommen. Unser Woh-
nungsbauprogramm basiert auf 
der Gewos-Studie, die einen Be-
darf bis 2030 von rund 4700 
Wohnungen sieht. Wir haben 
uns erst einmal knapp die Hälf-
te vorgenommen. Das war 2015. 
Seither hat sich der Bedarf deut-
lich weiter entwickelt – nur beim 
Angebot geht es kaum voran. Üb-
rigens erst recht nicht im Land-
kreis, zumindest nicht im geför-
derten Wohnungsbau.

▶Finden sich überhaupt private 
Investoren, die Projekte für 
günstigen Mietraum bauen wol-
len? Welchen Anreiz gibt es für 

diese, zumal höher- und hoch-
preisige Wohnungen in Lüne-
burg schnell vom Markt sind?
Durch die Bebauungspläne für 
die Neubaugebiete können wir 
einen Anteil von bis zu 30 Pro-
zent gefördertem Wohnungsbau 
festsetzen. Der Anreiz liegt dar-
in, dass sie darüber hinaus aber 
ihre Projekte – gemäß dem, was 
im Bebauungsplan des Weiteren 
festgesetzt ist – umsetzen kön-
nen.

▶Gibt es schon Anwärter auf 
das Wohnungsbauförderpro-
gramm und wie viel wurde in-
zwischen abgefragt?
Im Topf unseres kommunalen 
Programms sind pro Jahr 
500 000 Euro. Nachdem es im 
vergangenen Jahr aufgelegt wur-
de, sind inzwischen insgesamt 
510 000 Euro an die Lüwobau 
und zwei private Investoren ge-
flossen beziehungsweise bewil-
ligt. Es gibt auch weitere Anfra-
gen und es stehen weitere För-
dermittel bereit, aber im Mo-
ment fehlen die Flächen, um die 
Projekte umzusetzen.

▶Laut dem jüngst in der LZ ver-
öffentlichten Bericht eines Im-
mobiliendienstleisters drängen 
immer mehr Externe auf den 
Lüneburger Wohnungsmarkt. 
Die Folge: Die Preisspirale geht 
weiter nach oben, doch der Be-
darf wird nie gedeckt. Wo se-
hen Sie die Grenze des Bauens 
in Lüneburg?
Insgesamt ist ein Zuzug in die 
Städte zu beobachten aufgrund 
der guten Infrastruktur. Für Lü-
neburg habe ich bereits in den 
90er-Jahren gesagt, dass ich bei 
rund 80 000 Einwohnern ein 
Ende des Wachstums sehe. Das 
hat mit den Flächen zu tun, die 
noch als Neubaugebiete ausge-
wiesen werden können. Wenn 
aber nicht genug Wohnraum zur 
Verfügung steht, steigen die Mie-
ten. Um dem entgegenzuwirken, 
bedarf es einer steuernden Regi-
onal- und Landesplanung, über 
die zum Beispiel ein modernes 
Mobilitätsangebot sowie eine 
gute Gesundheitsversorgung in 
der Fläche sichergestellt werden. 
In dem Zusammenhang befür-
worte ich die Pläne für eine stär-
kere Nutzung der Bahnstrecke 
nach Bleckede, an der entlang 
dann auch Mietwohnungsbau 
entwickelt werden sollte. Mit ei-
ner guten und schnellen Anbin-
dung für Pendler nach Lüneburg 
oder auch weiter nach Hamburg 
haben auch Regionen im Umland 
eine Zukunft und gewinnen an 
Attraktivität bei Wohnungssu-
chenden wie bei mittelständi-
schen Unternehmen.

Oberbürgermeister Mädge spricht mit der LZ 
über den Stand des Wohnungsbauprogramms 

und über die Grenzen des Wachsens

Im geförderten Wohnungsbau sind bereits Gebäudekomplexe an der Elisabeth-Maske-Straße 5 bis 7 (vorne) sowie am Meisterweg 
(hinten) entstanden. Foto: phs

„Wir können uns keine 
Verzögerungen leisten“

IntErvIEw

Im Gespräch mit der LZ erläutert 
Oberbürgermeister Ulrich 
Mädge die Wohnungsbaupläne 
der Stadt. Foto: t&w
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Häuser immer teurer
Hauskäufer müssen in nie-
dersachsen immer tiefer in die 
Tasche greifen. Die Preise für 
gebrauchte Reihenhäuser und 
Doppelhaushälften seien seit 
2014 in fast allen Landkreisen 
und kreisfreien Städten gestie-
gen, heißt es von der Nord-
deutschen Landesbausparkas-
se (LBS Nord). Aus dem LBS-
Kaufpreisspiegel geht hervor, 
dass die derzeit höchsten Stan-
dardpreise in Braunschweig 
und Hannover verlangt wer-
den. In Braunschweig werden 
für die Hälfte aller inserierten 

Objekte mindestens 320 000 
Euro verlangt, in Hannover 
sind es 300 000 Euro. In der 
Landeshauptstadt gelten zu-
dem die höchsten Spitzenprei-
se, ein Viertel aller Angebote 
koste mindestens 495 000 
Euro.
Für den Kreis Lüneburg wird 
ein mittlerer Standardpreis von 
247 000 Euro angegeben. In ei-
nigen Regionen werden ge-
brauchte Immobilien aber auch 
billiger: Im Landkreis Lüchow-
Dannenberg sind es etwa zwei 
Prozent. dpa


