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Wohnraumentwicklung in Kassel zwischen 2017 und 2022
In den vergangenen fünf Jah-
ren hat sich die Situation in 
Kassel für Menschen mit ge-
ringem oder mittlerem 
Haushaltseinkommen dras-
tisch verschlechtert. Die 
Mieten sind in Kassel seit 
2016 bis 2022 um durch-
schnittlich 26,5 Prozent ge-
stiegen. Während 2016 die 
durchschnittliche Miete bei 
6,81 Euro/m² lag, betrug sie 
2022 schon 8,28 Euro/m².
Gleichzeitig fehlen nach 
dem Wohnraumversor-
gungskonzept der Stadt bis 
2030 mindestens 8.000 Woh-
nungen in Kassel. In diesen 
Zahlen ist der Zuzug von Ge-
flüchteten im Zuge des An-
griffs auf die Ukraine nicht 
einmal berücksichtigt. Tat-
sächlich dürfte die Zahl der 
benötigten Wohnungen 
deutlich höher sein. Der 

größte Bedarf besteht im Be-
reich der Zwei- bis Dreizim-
merwohnungen. 
Eine Besserung der Situation 
ist nicht in Sicht. 2021 wur-
den nur 241 Wohnungen fer-
tiggestellt und nur 191 Bau-
genehmigungen erteilt. 
Inzwischen sind die Baukos-
ten und die Zinsen so stark 
gestiegen, dass der erforder-
liche Zubau neuer Wohnun-
gen realistisch betrachtet 
nicht zu erwarten ist.
Gleichzeitig fallen immer 
mehr Wohnungen aus der 
Preisbindung (Sozialwoh-
nungen). Während 1990 noch 
23.000 Wohnungen einer 
Preisbindung unterlagen, 
waren es 2008 nicht einmal 
mehr 10.000. Zwischen 2017 
und 2021 ist der Bestand er-
neut dramatisch um 24 Pro-
zent gesunken. Von 7.614 

preisgebundenen Wohnun-
gen in 2017 (dies entspricht 
8,61 Prozent des Wohnungs-
bestands in Kassel) sank die 
Zahl auf nur noch 5.788 Woh-
nungen im Jahr 2021 (dies 
entspricht 5,39 Prozent des 
Wohnungsbestandes). Das 
Wohnraumversorgungskon-
zept prognostiziert einen 
weiteren Rückgang bis 2030 
um 1.200 Wohnungen.
Obwohl Zahlen zum Leer-
stand meist vage sind, wurde 
in 2019 die Leerstandsquote 
in Kassel mit 2,4 Prozent be-
ziffert. Das entspricht einem 
Leerstand von rund 2.500 
Wohnungen. Tatsächlich 
dürfte er noch höher ausfal-
len.
In Anbetracht dieser drama-
tischen Situation ist es drin-
gend erforderlich, Maßnah-
men zu ergreifen, die schnell 

Wirkung erzielen und den 
Wohnungsmarkt spürbar 
entlasten. Insbesondere die 
Beseitigung des Leerstandes 
bietet Aussicht auf eine 
schnelle Realisierung. Zu-
dem ist die Nutzung vorhan-
dener Gebäude aus ökologi-
scher Sicht ohnehin 
vorzugswürdiger als Neubau 
mit Bodenversiegelung und 
hohem CO2-Ausstoß.
Auch gegen den steten Ver-
lust weiterer preisgebunde-
ner Wohnungen muss drin-
gend etwas unternommen 
werden. Selbst eine Sozial-
wohnungsquote von 30 Pro-
zent bei Neubauprojekten 
reicht keineswegs aus, um 
die Zahl der preisgebunde-
nen Wohnungen stabil zu 
halten, wenn keine nennens-
werte Zahl an Wohnungen 
neu gebaut wird.  n

Liebe Mieterfreundinnen und Mieterfreunde, liebe Mitglie-
der, in diesem Jahr wird die Jahreshauptversammlung am 
Samstag, den 29. April 2023 im Philipp-Scheidemann-Haus 
in Kassel um 15.00 Uhr stattfinden.

Turnusmäßig finden in diesem Jahr die Wahlen des Vorstan-
des, des Beirates sowie der Revisoren statt. Daher wird die 
diesjährige Jahreshauptversammlung keine weiteren Pro-
grammpunkte enthalten. Wir freuen uns auf jeden Fall auf 
das traditionelle Grußwort eines Vertreters der Stadt Kassel. 
Selbstverständlich wird auch in diesem Jahr mit Kaffee und 
Kuchen für Ihr leibliches Wohl gesorgt werden.

Alle Mitglieder sind zur Jahreshauptversammlung herzlich 
eingeladen. Wir möchten Sie jedoch bitten, wenn Sie an der 
Veranstaltung teilnehmen möchten, sich rechtzeitig telefo-
nisch unter 0561/81 64 26 0 oder per E-Mail an info@mieter-
bund-nordhessen.de anzumelden. Wir freuen uns, Sie auch 
in diesem Jahr begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Maximilian Malirsch, 
Geschäftsführer DMB Mieterbund Nordhessen e.V.

Einladung
Die Jahreshauptversammlung des DMB-Mieterbundes Nord-
hessen e.V. findet statt am Samstag, den 29. April 2023, um 
15.00 Uhr im großen Saal des Philipp-Scheidemann- Hauses, 
Holländische Straße 74, 34127 Kassel.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 

Vorsitzenden Harald 
Kühlborn

2. Grußwort 
3. Kassen- und Geschäfts-

bericht, Bericht der 
Revisoren

4. Entlastung des Vorstandes 
für 2022

5. Neuwahlen des Vorstan-
des, des Beirates und der 
Revisoren

6. Verschiedenes (Anträge)

Gemäß § 9 der Satzung sind hiermit alle Mitglieder des 
Mieterbundes Nordhessen zu dieser Jahreshauptver-
sammlung eingeladen.

Harald Kühlborn, Erster Vorsitzender 
Henrich Werhahn, stellvertr. Vorsitzender 

Jahreshaupt versammlung 2023  
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Tag der Erde am 23. April 2023
Dieses Jahr findet der Tag 
der Erde in der Südstadt von 
Kassel auf dem Gelände 
rund um den Auedamm, die 
Hessenkampfbahn und die 
Orangerie am Sonntag, den 
23. April 2023, zwischen 
11.00 und 18.00 Uhr statt. 
Nachdem die Veranstaltung 
wegen der Coronapandemie 
seit dem Jahr 2020 nur on-
line und dezentral stattge-
funden hat, soll der Tag der 
Erde dieses Jahr in seiner 
ursprünglichen Form als 
vielfältiges Umwelt- und 
Kulturfest zurückkehren. 

Verschiedene Organisatio-
nen, Institutionen und Ver-
bände werden über ökologi-
sche, soziale, politische und 
kulturelle Themen infor-
mieren. 
Auch der DMB Mieterbund 
Nordhessen wird mit einem 
eigenen Stand teilnehmen 
und insbesondere zu den 
Themen Heiz-, Energie- und 
Betriebskosten sowie über 
Maßnahmen zum Energie-
sparen informieren. Selbst-
verständlich besteht stets 
auch die Möglichkeit, sich 
über andere mieterpoliti-

sche Themen auszutau-
schen oder einfach zu plau-
schen.

Über Ihren Besuch unseres 
Standes würden wir uns 
sehr freuen.  n

Podiumsdiskussion zur Wahl

Am 12. März 2023 waren alle Wahlbe-
rechtigten aus Kassel aufgerufen, den 
nächsten Oberbürgermeister bzw. die 
nächste Oberbürgermeisterin zu wäh-
len. Das Ergebnis stand bei Redaktions-

schluss nicht fest, da Christian Geselle 
(SPD) zwar die meisten Stimmen erziel-
te, anschließend jedoch seinen Rück-
tritt erklärte. Damit tritt er nicht in der 
Stichwahl gegen Sven Schoeller (Grüne) 

an. Erreicht dieser bei der Stichwahl 
nicht mindestens 50 Prozent, muss die 
Wahl wiederholt werden. Schoeller ist 
(wie Geselle), Mitglied des Mieterbun-
des Nordhessen. 
Am 1. März 2023 hatte der DGB Nord-
hessen in Zusammenarbeit mit unse-
rem Verein eine mit rund 200 Zuschau-
ern gut besuchte Podiumsdiskussion 
mit den Kandidat:innen veranstaltet. 
Leider konnten der Amtsinhaber sowie 
der Kandidat der Partei DIE PARTEI an 
der Veranstaltung kurzfristig nicht teil-
nehmen, so dass nur Violetta Bock (Lin-
ke), Dr. Isabel Carqueville (SPD), Eva 
Kühne-Hörmann (CDU) und Dr. Sven 
Schoeller (Grüne) zu den Themen Ar-
beiten in der Stadt (Verwaltung, Ver-
kehr, Gesundheit), Innere Sicherheit 
und Mietenpolitik Rede und Antwort 
standen.
Die Kandidat:innen konnten ihre Posi-
tionen zu den Themen in einer fairen 
und ausgewogenen Diskussion darstel-
len und begründen. Aus Mieter:innen-
sicht erfreulich ist besonders, dass alle 
vier die dramatische Lage am Kasseler 
Wohnungsmarkt realistisch einschät-
zen, so dass die Hoffnung besteht, dass 
nach der Wahl die dringend erforderli-
chen Maßnahmen zur Entspannung des 
Wohnungsmarktes auch umgesetzt wer-
den.  n

Sven Schoeller, Violetta Bock, Isabel Carqueville, Eva Kühne-Hörmann, Moderation Jenny Huschke 

(DGB) (v.l.)
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