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Presseinformation 

Investition mit Haltung – Kampagne zur neuen Wohn-

raumförderung startet 

Niedersachsens Bauministerium und die Investitions- und Förderbank Nieder-

sachsen (NBank) haben am (heutigen) Dienstag die Kampagne „Investition mit 

Haltung“ ins Leben gerufen. Das Ziel: Investorinnen und Investoren die Vorteile 

aufzeigen, die in gefördertem Wohnraum liegen. Damit soll die Zahl an bezahl-

baren Wohnungen in Niedersachsen gefördert werden. Sie steigt zwar seit Jah-

ren kontinuierlich – der Bedarf ist aber noch nicht gedeckt. 

„Niedersachsen braucht noch mehr bezahlbaren Wohnraum“, so Niedersachsens 

Bauminister Olaf Lies. „Wir stehen in der Verantwortung, dass ausreichend günstiger, 

sozial geförderter Wohnraum zur Verfügung steht. In Niedersachsen gibt es dafür ein 

sehr attraktives Förderprogramm, das wir zuletzt im November 2021 gemeinsam mit 

der Wohnungswirtschaft überarbeitet haben und das nun über die NBank umgesetzt 

wird. Klar ist aber auch: Wir müssen noch mehr tun, denn unsere Ziele im geförder-

ten Wohnungsbau wurden in vergangenen Jahren deutlich verfehlt – weil unter ande-

rem die Wohnungswirtschaft Fördermöglichkeiten nur zögerlich abgenommen hat. 

Mit der Kampagne „Investition mit Haltung“ möchten wir unser starkes Förderangebot 

darum jetzt offensiv bewerben und noch mehr Investorinnen und Investoren dazu be-

wegen, sich für bezahlbaren Wohnraum zu engagieren.“ 

„Bezahlbares Wohnen ist ein wichtiger Faktor für den Zusammenhalt und das Funkti-

onieren unserer Gesellschaft. Eine breite Schicht der Bevölkerung ist auf geförderten 

Wohnraum angewiesen. Es haben sich Vorurteile im Hinblick auf Mieterinnen und 

Mieter, aber auch auf die Rendite und Konditionen bei Investorinnen und Investoren 

verfestigt. Mit unserer Kampagne wollen wir daher Vorteile aufzeigen und Vorurteile 

widerlegen, um das Angebot bezahlbaren Wohnraums in Niedersachsen effektiv zu 

erhöhen“, kommentiert Michael Kiesewetter, Vorstandsvorsitzender der NBank.    
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Dr. Ulf Meier, Mitglied des Vorstands der NBank, führt aus: „Die Dachbotschaft „In-

vestition mit Haltung“ formuliert den Anspruch der Kampagne. Die Schaffung bezahl-

baren Wohnraums bringt gesellschaftlichen Mehrwert und bietet Investorinnen und 

Investoren langfristig sichere Rendite. Das wollen wir klar herausarbeiten und über 

die Kampagne kommunizieren.“  

Gestalterisch arbeitet die Kampagne mit großen Headlines und Ikonografie. Sprachli-

che Gegensätze werden genutzt, um die Wirkung der Botschaften zu erhöhen. 

       

 

„Die Kampagne startet mit der heutigen Vorstellung und wird uns mindestens in die-

sem Jahr begleiten“, so Dr. Ulf Meier. „Wir wollen unterschiedliche Zielgruppen tref-

fen und für unsere Wohnraumförderung gewinnen. Besonderer Fokus liegt aber auf 

Privatinvestorinnen und –Investoren.“ Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Kam-

pagne breit angelegt und zunächst über Verbandsmedien, Mailings, Veranstaltun-

gen, Suchmaschinen, Onlinemedien und Social Media gespielt.  

Weitere Informationen: www.wohnen.nbank.de 
 



 

 

Hintergrund:  
 

Über die NBank: 

Die „Investitions- und Förderbank Niedersachsen – NBank“ ist der kompetente Ansprechpartner in 
Niedersachsen für alle relevanten Förderprogramme der Europäischen Union, des Bundes, des Lan-
des und der Kommunen. Die NBank wurde 2004 gegründet und gehört zu 100 Prozent dem Land 
Niedersachsen. Derzeit beschäftigt sie 559 Mitarbeiter und weist eine Bilanzsumme von 4,9 Milliarden 
Euro aus. 
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