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Sehr geehrter Herr Landrat,
sehr geehrte Frau Vorsitzende,
liebe Kolleginnen und Kollegen!

78 % aller Landkreise in Deutschland sind nach einer Erhebung, die der 
Landkreistag vor 2 Wochen veröffentlicht hat, nicht in der Lage, sämtliche 
Einwohner ihres Gebietes mit bezahlbarem Wohnraum zu versorgen.

Gestern konnte man in der Ostfriesen-Zeitung einmal mehr die Aussage lesen: „Wir
haben große Schwierigkeiten, Wohnungen zu finden (...) der Wohnungsmarkt ist 
wie leergefegt.“
Flüchtlingssozialarbeiter haben der Redakteurin Ihr Leid geklagt. Geflüchtete, die 
bereits vier, fünf Jahre bei uns im Landkreis leben, finden keine bezahlbaren 
Wohnungen.

Zusätzlich erschwert wird die Wohnungssuche durch Vorbehalte der Vermieter, die 
es sich leisten können, wählerisch zu sein, wenn quasi stündlich ein nächster 
Wohnungsinteressent um die Ecke kommt.

Ein schmerzhafter Mangel an bezahlbare Wohnungen im Landkreis Leer?

Neu ist das nicht!

Im Sozialausschuss haben wir schon in der letzten Wahlperiode über den 
angespannten Wohnungsmarkt gesprochen, z. B. als es um die Frage ging, wie 
kann man Obdachlose von der Straße bringen.

Das Thema Wohnungsnot wurde auch diskutiert, als es um wohnungslose 
Jugendliche ging. Junge Leute, die kein Zuhause mehr haben, die mal ein paar 
Nächte beim Kumpel hier, und dann ein paar Nächte dort unterkommen.

Man kann seit Jahren im Landkreis Leer Personengruppen identifizieren, die 
überaus schlechte Karten bei der Wohnungssuche haben.

Diese Problematik hat sich in der Zwischenzeit verschärft.

Diese Problematik wird sich weiter verschärfen.

Das bestätigt eine aktuelle Prognose der N-Bank, die darauf hinweist, dass in 
unserem ländlichen Raum im Nordwesten Niedersachsens die Transformation vom 
mehrköpfigen Familienhaushalt zum Single-Haushalt noch in vollem Gange ist.
Auch ohne Bevölkerungswachstum ist eine Zunahme von Wohnungsnot möglich.
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Ende 2018 trafen sich die ostfriesischen Seniorenbeiräte in Filsum. Dort brachten 
sie eindrucksvoll ihre Sorge zum Ausdruck, dass zukünftig für viele Menschen das 
Wohnen im Alter unbezahlbar wird.

Wenn das Haushalts-Einkommen zu 40 Prozent für die Miete draufgeht, dann wird 
die Wohnung zur Armutsfalle.

Es fehlen zunehmend bezahlbare Wohnungen für Senioren: 
Bezahlbar. Barrierefrei.
Und mit der nötigen Infrastruktur.

Meine persönliche Wunsch-Vorstellung wäre, dass eine gemeinsame, kommunale 
Wohnungsgesellschaft von Landkreis und Gemeinden in unseren Dörfern 
sanierungsbedürftige Häuser aufkauft, professionell modernisiert und diese an 
berechtigte Bedarfsgruppen vermietet.
Ich könnte mir auch die Förderung alternativer Wohnformen z. B. in Senioren-
Wohngemeinschaften vorstellen.
Unbedingt notwendig finde ich die Versorgung von Menschen, die auf dem 
Wohnungsmarkt systematisch benachteiligt werden.

Dass sozialer Wohnungsbau auf dem Land anders aussehen muss, dass er 
kleinteiliger sein muss, als in der Großstadt, dürfte klar sein.

Heute geht es aber nicht um meine Wunsch-Vorstellungen.

Heute geht es nur darum, eine Konzeptentwicklung auf den Weg zu bringen:
Wie kann im Landkreis Leer neuer sozialer Wohnraum gefördert werden?

Dafür soll ein Budget in Höhe von 50.000 Euro in den Haushalt 2020 eingestellt 
werden.

Ich fürchte unsere bisherigen politischen Anstrengen waren zu bedächtig. Wir 
müssen das Tempo erhöhen, wenn uns die Wohnungsproblematik nicht über den 
Kopf wachsen soll.

Darum bitte ich Sie um Unterstützung unseres Antrags.

Mit diesem Geld kann ein nächster Schritt in die richtige Richtung unternommen 
werden.

Vielen Dank!


