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               Einbecker Grüne fordern die Stadt zum Sozialen Wohnungsbau auf 

 

Die Einbecker Grünen haben sich jüngst mit der Wohnungssituation in Einbeck beschäftigt.  

In der Kernstadt besteht ein doppeltes Dilemma: Die Stadtverwaltung hat Mühe, Wohnungen für die 

zu erwartendem Flüchtlingswellen zu finden. Zur gleichen Zeit wird auch bezahlbarer Wohnraum 

für einkommensschwache Einheimische knapp. „Es wäre fatal, wenn es hier zu einer Konkurrenz 

zwischen Flüchtlingen und bedürftigen Einheimischen käme,“ so Vorstandssprecher Dr. Hein-

Janke. Den Ausweg aus diesem Dilemma erblicken die Grünen vom Einbecker Ortsverband darin, 

dass die Stadt unverzüglich damit beginnt, selber neuen Wohnraum im Rahmen des Sozialen 

Wohnungsbaus zu schaffen. „Die Bundesregierung stellt dafür Mittel zur Verfügung. Dieses 

Angebot sollte man sich nicht entgehen lassen,“ fordert Vorstandsmitglied Günter Rönpagel. „Wir 

bekommen aber nichts, wenn wir keine Eigenmittel nachweisen“, gibt Ratsherr Dietmar Bartels zu 

bedenken, um sich daraufhin sogleich der städtischen Liegenschaften zu erinnern: „Geeignete 

städtische Flächen für Neubauten sind in ausreichendem Maße vorhanden, somit wäre schon ein  

Teil des Eigenbeitrags der Stadt gesichert.“ Vorstandsmitglied Manfred Helmke sieht in einem 

solchen Projekt gleich mehrere Chancen: „Ein Neubau hätte den Vorteil, dass die Wohnungen 

bedarfsgerecht konzipiert werden könnten unter Berücksichtigung der ökologischen Belange, und 

es gäbe Aufträge für die Baugewerke.“ Ratsherr Christian Kuhlmann stimmt dem zu, besteht aber 

darauf, dass ein Teil der neuen Wohnungen auch Einheimischen zur Verfügung gestellt werden 

müsste. Für den Kreistagsabgeordneten Hans-Joachim Nehring schließt eine weitsichtige 

Wohnraumpolitik, die für die Flüchtlingsarbeit des Landkreises eine große Hilfe wäre, die 

Berücksichtigung des Bedarfs von Einheimischen nicht aus. „Die steigende Nachfrage nach 

Wohnraum ist absehbar. Damit einhergehend ist eine Mietsteigerung zu befürchten. Da muss die 

Kommune gegensteuern,“ verlangt Hans-Jürgen Reimann.  

 

Der Vorstand des Ortsverbands resümiert, dass es viele gute Gründe gibt, dass die Stadt sich 

baldigst für den Sozialen Wohnungsbau stark macht, und hat deshalb die grüne Ratsfraktion 

gebeten, einen entsprechenden Antrag im Rat einzubringen.  

 

 

Einbeck, den 29.09.2015 

 

Dr. Ewald Hein-Janke 

 


