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Petition für bezahlbare Wohnungen gestartet 

Von Andreas Burgmayer  
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Allianz für den kommunalen Wohnungsbau (v. r.): Tabea Müller (TAS), Jana Meyer 
(Lichtblick), Bernd Schmidt-Stamer (Diakonie), Kristina Klabes (Frauenhaus) und  

In einem dramatischen Appell fordert ein Sozial-Bündnis den kommunalen 
Wohnungsbau für Norderstedt. Unterschriftenlisten liegen aus.  

"Es brennt an allen Ecken und Enden", sagt Tabea Müller. Sie ist die Leiterin der 
Tagesaufenthaltsstätte für Obdachlose (TAS), jenem kleinen Gebäude im Schatten 
des Herold-Centers am Lütjenmoor, in dem täglich jene Menschen stranden, die 
ihren Platz in der Gesellschaft verloren haben und für die es immer schwieriger wird, 
diesen in Norderstedt zurückzuerobern. Als ehemals Obdachloser eine bezahlbare 
Wohnung in der Stadt zu finden? Komplett aussichtslos. Randständigkeit ist wie ein 
Pestmal auf dem überspannten Wohnungsmarkt. 

Während bundesweit der Wahlkampf um den Bundestag und lokal der um das Amt 
des Oberbürgermeisters in Norderstedt läuft, haben sich Tabea Müller und Vertreter 
anderer Einrichtungen entschlossen, ein starkes Signal an die Politik, die Parteien 
und ihre OB-Kandidaten zu senden. In einer gemeinsamen Petition mit dem Titel 
"Obdach für Alle" fordern die TAS, die Straßensozialarbeit Lichtblick, die 
Schuldnerberatung der Arbeiterwohlfahrt, der Mieterverein Norderstedt, die 
Diakonie, das Frauenhaus, die Suchthilfe ATS und die psychiatrische Einrichtung 
ATP: "Rufen Sie den kommunalen Wohnungsbau in Norderstedt ins Leben, um 
wohnungslosen Menschen das Grundrecht auf bezahlbares, menschenwürdiges 
Wohnen zu gewähren!" In allen Einrichtungen der Unterzeichner der Petition liegen 
derzeit Unterschriftenlisten aus. "Wir wollen unseren Protest auf breitere Beine 
stellen und suchen Unterstützer. Am Ende wollen wir die Unterschriften der Politik 
überreichen", sagt Müller. 



Dass die Stadt in Norderstedt als Bauherr für günstigen Wohnraum auftritt, das 
fordern politisch lediglich die Linken vehement. Entsprechend erfreut ist 
Fraktionschef Miro Berbig über die Petition. "Selbst wenn es in dieser Stadt nicht für 
eine politische Mehrheit zur Bildung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft 
reichen sollte, sorgt diese Petition doch für mehr Handlungsdruck bei allen 
Beteiligten in Politik und Verwaltung." 

Wie zugespitzt die Situation derzeit ist, wird in der Petition eindrücklich beschrieben. 
Wohnungslose, Arbeitslose, anerkannte Geflüchtete, Menschen mit niedrigem 
Einkommen oder die aufstockende Sozialleistungen beziehen, kämpfen mit 
verarmten Rentnern, Studierenden, Auszubildenden und Schülern um bezahlbaren 
Wohnraum in Norderstedt. "Diese Situation belastet eine zunehmend diversifizierte 
Gruppe von Norderstedter Bürgerinnen und Bürgern, die in großer Zahl auf den 
Markt stürmen", heißt es in der Petition. 

Mietverträge gegen sexuelle Gefälligkeiten 

Bis zu 60 Prozent ihres Einkommens müssten diese Menschen für eine Miete 
ausgeben – für Vermieter ein Ausschlusskriterium. "Wohnungssuchende, die 
Leistungen vom Jobcenter beziehen, werden bei Wohnungsanfragen mit dem Satz 
,Vom Amt wollen wir nicht' abgewiesen. Auch wenn eine negative Schufa-Auskunft 
vorliegt, besteht praktisch kaum noch eine Chance, eine Wohnung zu bekommen." 
Die Adressen der Notunterkünfte seien Vermietern bekannt. Wer hier wohne, dem 
werde bei der Wohnungssuche die Tür vor der Nase zugeschlagen. 

Was daraus folgt, ist eine Köpenickade des Elends: Ohne Wohnung, keine Zukunft. 
Doch wer aus Sicht der Vermieter keine Zukunft hat, der bekommt auch keine 
Wohnung. 

Immer mehr Menschen leben prekär. "Aus der Not heraus akzeptieren sie 
unzumutbare und mitunter sittenwidrige Mietverträge mit Wuchermieten, nicht 
abschließbaren Zimmern oder verschimmelten Wohnungen, die leider auch von 
Privatvermietenden unter Ausnutzung der Notlage angeboten werden." Von ihren 
Klienten in der Beratung wissen die Unterzeichner, dass Mietverträge sogar an 
"besondere Erwartungen" gebunden sind, von der häuslichen Pflege bis hin zu 
sexuellen Dienstleistungen. Auch von Maklern, die Bestechungsgelder von 
Interessenten angenommen haben, sei die Rede. 

Die Konsequenz der Entwicklung: Die städtischen Notunterkünfte sind voll belegt. 
Dort lebende Menschen blockieren die Plätze für neue Notfälle, da sie keine 
Folgeunterbringung finden. Durch Trennung, Scheidung oder längerfristige 
Krankheit geraten auch Menschen aus der Mittelschicht in Wohnungsnot und landen 
in Notunterkünften. "Im schlimmsten Fall stürzen Menschen in dieser existenziell 
bedrohlichen Situation in Suchterkrankungen oder psychische Erkrankungen ab." 
Wem die eigenen vier Wände dauerhaft fehlen, der gerate in eine Abwärtsspirale, die 
nur noch schwer aufzuhalten sei. Die Folgekosten für die Gesellschaft sind hoch. 

"Es ist unendlich traurig, wenn eine Rentnerin nach 40 Jahren aus ihrer zu teuer 
gewordenen Wohnung ausziehen muss und auf dem Wohnungsmarkt in Norderstedt 
kaum etwas findet", sagt Kurt Plagemann vom Mieterverein. "Die leben am Ende 
fernab ihres Umfeldes und ihrer Freunde in anonymen Hochhäusern in Hamburg." 

Prognosen für Norderstedt besagen, dass etwa 4500 bezahlbare Wohnungen fehlen 
in der Stadt. 550 geförderte Wohnungen werden derzeit in Norderstedt gebaut oder 
geplant.  


