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Antrag zur Ratsversammlung am 16.11.2018 
 
Betreff/Tagesordnungspunkt: 
 
Antrag zu 100 % bezahlbarer Wohnraum der Wohnraumentwicklung Geesthacht 
GmbH & Co. KG Geesthacht 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Ratsversammlung möge beschließen, dass sich die WoGee GmbH & Co. KG 
künftig ausschließlich für 100% soziales/ bezahlbares wohnen verpflichtet, um dem 
Wohnraumproblem der Bevölkerung entgegenzuwirken. 
 
Begründung: 
 
Mit diesem Antrag möchten wir für die Bürger eins der größten Probleme der Zeit 
bekämpfen und für die Zukunft vorsorgen. Und zwar die Wohnraumproblematik. Die 
WoGee soll hierbei zielgerichtet der Gewinnmaximierung entgegenstehen und ähnlich wie 
im Bereich der Daseinsfürsorge als städtisches Unternehmen auf die Grundversorgung 
der Bevölkerung hinarbeiten, wodurch bezahlbarer Wohnraum ermöglicht werden soll. Die 
„25% sozialer Wohnungsbau“ Regelung ist von diesem Antrag unberührt.  
 
1990 gab es in Deutschland noch etwa 3 Millionen Sozialwohnungen, aktuell sind es laut 
Schätzungen des Deutschen Mieterbundes nur noch 1,25 Millionen. Und die Zahl 
verringert sich weiter. Zwar wurden 2016 wieder knapp 25.000 neue Sozialwohnungen 
gebaut, allerdings fallen jedes Jahr mindestens 50.000 weg, weil die sogenannte 
Bindungsfrist ausläuft. Innerhalb der Bindungsfrist, die je nach Bundesland 15 bis 30 Jahre 
betragen kann, muss eine Wohnung als Sozialwohnung vermietet werden. Danach kann 
sie theoretisch wieder teurer vermietet werden. 
Nicht nur Geringverdiener*innen haben einen Anspruch auf Sozialwohnungen. Rund 40 
Prozent der Bevölkerung stünde eine Sozialwohnung zu, in einigen Großstädten sind es 
sogar bis zu 60 Prozent. Vom Niedergang des sozialen Wohnungsbaus sind also viele 
Durchschnittsverdiener*innen betroffen. Dies liegt auch daran, dass Gemeinden die 
kommunalen Wohnungsbaugesellschaften als Möglichkeit ansehen ihre Haushaltsdefizite 
zu tilgen. Nur verfehlen sie somit den Sinn und Zweck der Politik. Nämlich für die Bürger 
zu arbeiten und nicht gegen sie.   
 
Dieses Bundesweite Problem ist tief bis in unsere Kreis Herzogtum Lauenburg und 
Geesthacht verwurzelt, weshalb auch der Kreis neuerdings diese Frage aufgreift. Denn in 
unserer Region wächst nicht nur die Bevölkerung, weshalb auch prozentual der Bedarf an 
bezahlbaren Wohnraum wächst, es schlägt auch nicht nur der demografische Wandel zu, 
weshalb insbesondere durch stetige Altersarmut sozialer Wohnraum notwendig ist,  
sondern versuchen auch Bürger*innen aus Hamburg zunehmend, bisher vergebens, 



alternativen im Umland, also auch Geesthacht, zu finden. Zusätzlich ziehen auch junge 
Menschen aus unserer Stadt, da ihnen hier Bleibeperspektiven genommen werden. 
 
Zu diesen Ereignissen greift die 25% soziale Wohnungsbauregelung bei vielen 
individuellen Problemen kaum die Wurzel und streift nur lediglich unsere Kernproblematik. 
Ein Tropfen auf dem heißen Stein wird keine Pflanze in einer Wüste wachsen lassen. 
Besonders durch private Unternehmen aber auch durch die WoGee selbst werden bisher 
neben dem mangelhaften sozialen Wohnungsbau auch zunehmest (Energie)Sanierungen 
betrieben. Dadurch entstehen Neuverträge, die bis zu 40% mehr Miete abverlangen oder 
Wohnkündigungen wegen der neuen Luxuswohnungen. Geesthachter Familien, die hier 
seit Jahrzehnten leben, müssen plötzlich die Stadt verlassen und weiter Richtung Osten 
ziehen. Insbesondere Ältere oder sozial Schwächere haben kaum die Kraft und 
Möglichkeiten sich diesen Ereignissen zu widersetzten. Des Weiteren werden die 
Mieter*innen gefügig gemacht. Aus Angst ihre Wohnungen zu verlieren nehmen sie 
jegliche Bedingungen von Schimmel bis Wucherwohnspreisen in Kauf. Sparen und für ihre 
Zukunft vorzusorgen wird in diesen Zeiten schwierig und ein weiteres Luxusgut.   
Parallel dazu entstehen Neiddebatten auf beispielsweise Flüchtlinge, denen vom Staat 
finanzierte kostenlose Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. Arme Menschen 
machen noch Ärmere verantwortlich, für das was die Politik und die Reichen verursacht 
haben. Das heizt das Klima auf, schwächt unsere Demokratie und Rechte Parteien 
gewinnen weiter an Zuspruch. 
  
Ich bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen, dann werden nicht bloß diese Kernprobleme 
bekämpft. Geesthacht wird auch attraktiver und zukunftsorientierter gestaltet. 
Einerseits kann mit einer verbesserten ÖPNV Verkehrsinfrastruktur gerade den jüngeren 
Generationen und insbesondere Hamburger Student*innen oder Auszubildend*innen eine 
preiswerte Bleibe geboten werden. Dadurch wird der demografische Wandel bekämpft und 
die Stadt verjüngt.  
Des Weiteren kommt Geesthacht im Zuge der Gebietserweiterungen zunehmend an seine 
territorialen Grenzen. Deshalb ist es notwendig im Angesicht der Zeit hier schon 
vorzusorgen und jegliche zukünftigen Wohnbauten bezahlbarer und sozialer zu gestalten. 
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