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Pressemitteilung 

                                                                                                                                                Rechtsupweg, den 19.5.2021 

Grüne wollen sozialen Wohnungsbau in kommunaler Hand 

Landkreis und Kommunen sollen sozialen Wohnungsbau selbst in die Hand nehmen  

 

Für den Sozialausschuss am 09.06.2021 beantragt die Kreistagsfraktion von Bündnis90/Die Grünen, dass 

zukünftig die Kommunen und der Landkreis gemeinsam eine Wohnungsbau Gesellschaft oder 

Genossenschaft gründet. Angelika Albers, Mitglied im Ausschuss sagte: „Die Mieten kennen seit Jahren 

nur eine Richtung – sie steigen. Es gibt immer mehr Menschen, die keine bezahlbare Wohnung mehr 

finden. Die Hoffnung der Markt würde das schon regeln ist gescheitert. Deshalb müssen nun endlich die 

Kommunen eingreifen.“  

Schon 2016 hatte die Kreistagsfraktion mit einem ähnlich lautenden Antrag versucht die Diskussion 

anzustoßen. Doch leider ist sie an den fehlenden Mehrheiten gescheitert, denn auch die Kreis-SPD hat 

sie nicht unterstützt. Viele kleinere Kommunen sind überfordert mit der Schaffung und Bewirtschaftung 

von sozialem Wohnraum. Die Kreistagsfraktion fragt sich, warum der Landkreis Aurich nicht kann, was 

andere Landkreise schon seit langem praktizieren. Kommunale Wohnungsbaugesellschaften sind oft als 

„Tafelsilber“ verscherbelt worden. Wozu das geführt hat, sieht man nun zu allzu deutlich. Private 

Investoren freuten sich darüber, denn die Sozialbindung ist nach 15-20 Jahren weg und dann sind die 

Wohnungen auf dem freien Markt. Und der kennt nur eine Richtung, nämlich steigende Mieten. 

Mittlerweile haben einige Kommunen den Spieß wieder umgedreht und kommunale Wohnungsbau-

gesellschaften oder -genossenschaften gegründet und nehmen damit ihre Verantwortung der 

Daseinsfürsorge wahr. 

Um dem Antrag Nachdruck und mehr Breite zu verleihen haben die Grünen im Kreisverband Aurich-

Norden eine Arbeitsgruppe Wohnungsbau gegründet, in der Teilnehmer*innen aus allen Orten aktiv 

sind. „Wir werden in allen Räten Anträge zum sozialen Wohnungsbau stellen“ sagte Gila Altmann, die 

auch im Rat der Stadt Aurich vertreten ist, wo derzeit leider noch privaten Investoren der Vorzug 

gegeben wird.  
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