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19. April: Der Miethai kommt!

„Miethaie zu Fischstäbchen!“ Unter diesem Motto geht DIE LINKE am 19. April in Norderstedt auf die 
Straße, um einmal mehr auf die dramatische Lage am Wohnungsmarkt aufmerksam zu machen - mit 
im Gepäck: ein vier Meter hoher Hai und jede Menge Information. 

Die Wohnungsnot in Schleswig-Holsteins Städten hat ein dramatisches Ausmaß angenommen. Ein 
interner Bericht der Landesregierung geht davon aus, dass in den kommenden Jahren 16.000 
Wohnungen pro Jahr in Schleswig-Holstein gebaut werden müssten, um den Wohnungsmarkt 
ansatzweise ins Gleichgewicht zu bringen. Nach Einschätzung der Partei DIE LINKE fehlen alleine in 
Norderstedt bis zu 6.500 bezahlbare Wohnungen.

„Es ist bisher nicht erkennbar, dass die Landesregierung einen Plan hat, wie die Wohnungsnot 
wirkungsvoll bekämpft werden soll“, meint Miro Berbig, Norderstedter Direktkandidat der LINKEN zur 
Landtagswahl. „Auch in Schleswig-Holstein muss vor allem bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden. 
Das aber wird nur dann in ausreichendem Umfang geschehen, wenn die Landesregierung Kommunen 
dabei unterstützt, kommunale Wohnungsbaugesellschaften zu gründen“. Die Norderstedter LINKE 
fordert schon seit 2009 die Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft, wie sie jüngst in 
Geesthacht entstanden ist.

Im künftigen Landtag will DIE LINKE vor allem der SPD Druck machen. Die stellt aktuell den zuständigen 
Minister und hat nach Meinung der LINKEN im Bereich Wohnungsbau komplett versagt: So war es der 
damalige schleswig-holsteinische Innenminister Ralf Stegner, der 2009 für Änderungen im 
Wohnraumförderungsgesetz verantwortlich zeichnete und darin unter anderem die rückwirkende 
Deckelung der Belegungsbindung von Sozialwohnungen auf 35 Jahre verankerte. „Alleine in 
Norderstedt“, kritisiert Berbig, „verlieren wir zwischen 2014 und 2018 deshalb 1.400 Sozialwohnungen, 
die andernfalls noch viele Jahre, teils Jahrzehnte in der Bindung geblieben wären.“



Dabei liegt Norderstedt nach Zahlen aus 2014 bereits jetzt an der Spitze der landesweiten „Mieten-
Tabelle“ - zumindest wenn man Orte wie Kampen, Wyk auf Föhr oder Helgoland beiseite lässt. Um 15 
Prozent sind die Mieten hier in den letzten fünf Jahren gestiegen - und für Viele inzwischen unbezahlbar.

Um auf die Situation aufmerksam zu machen, bringt DIE LINKE am 19. April ab 10 Uhr den „Miethai“ in 
die Stadt! Auf dem Platz vor der Post (Rathausallee 33) stellen wir einen vier Meter hohen, aufblasbaren 
Hai auf und teilen diesen symbolisch und portionsweise als Fisch-, bzw. Gemüsestäbchen aus. Zwischen 
10 und 13 Uhr sind alle NorderstedterInnen eingeladen, mit uns am „Miethai“ zu diskutieren!

Mit ohne Katja
„Prekär ist nicht genug!“, „Bezahlbar
wohnen!“ - mit zwei aktuellen,
sozialpolitischen Themen ist die Norderstedter
LINKE in den schleswig-holsteinischen
Landtagswahlkampf gestartet. Dabei lernte
Moderator Herrmann von Prüssing, dass auch
eine abendliche Diskussionsveranstaltung
durchaus „prekär“ verlaufen kann.

Denn als es am 27. März im Jugendhaus Bunker
losgehen sollte, musste von Prüssing den gut 60
Interessierten erst einmal beibringen, dass die Bundesvorsitzende der LINKEN - Katja Kipping – nicht 
gekommen ist. Am Morgen hatte sie ihren Termin im "Bunker" krankheitsbedingt abgesagt und nun 
stand DIE LINKE zwar mit vollem Haus - aber ohne Referentin da. 

Weil sich mit Marianne Kolter zufällig die Spitzenkandidatin der schleswig-holsteinischen LINKEN für ein 
Rundfunkinterview in Norderstedt aufhielt, wurde der Abend dann aber doch noch irgendwie rund: 
Kurzentschlossen sprang sie für Kipping ein, bestritt den Abend zusammen mit dem Norderstedter 
Direktkandidaten Miro Berbig und erörterte den Begriff „prekär“ - unterstützt durch zahlreiche Beiträge 
aus dem Publikum - in fast all seinen Fascetten. Und das Thema ist wahrhaft vielfältig: Von allen Formen 
der unsicheren Beschäftigung reicht es über unsichere Lebensverhältnisse und unsicheres Einkommen 
bis zu mangelhafter Altersversorgung und daraus resultierender Altersarmut.

Zwei Wochen später konnte DIE LINKE dann mit Caren Lay erneut einen hochkarätigen Gast 
präsentieren. Schon seit Jahren beschäftigt sich die sächsische Bundestagsabgeordnete intensiv mit dem 
Wohnraummangel und galoppierenden Mieten in Deutschland. In einem Podiumsgespräch mit Miro 
Berbig forderte sie am 10. April im „Bunker“ vehement mehr öffentliche Mittel für den sozialen 
Wohnungsbau, mehr Engagement der Kommunen und die Gründung kommunaler 

Wohnungsbaugesellschaften. Zur Zeit gebe die 
Bundesrepublik trotz großer Ankündigungen gerade 
einmal doppelt so viel Geld für bezahlbaren 
Wohnraum aus, als die Stadt Wien. 

Ausgelöst worden sei die aktuelle Misere nicht etwa 
durch CDU und FDP, sondern – so Lay - „durch die 
Politik von Joschka Fischer und dem aus Hannover“. 
Ausgerechnet in den rot-grünen Regierungsjahren hat 
sich der Staat fast komplett aus dem Wohnungsbau 
zurückgezogen, während zehntausende 
Bestandswohnungen privatisiert wurden. 

http://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/landtagswahl_2017/Marianne-Kolter-Von-Illinois-nach-Pinneberg,kolter100.html


Obwohl der Besuch der Veranstaltung mit rund 20 Interessierten hinter den Erwartungen der LINKEN 
zurückblieb, entwickelte sich im Verlauf des Abends eine intensive Diskussion, bis Caren Lay dann nach 
gut zwei Stunden aufbrach, um ihren Zug nach Dresden zu erreichen. 

Ausschuss in Aufruhr
Und noch einmal Wohnungsbau: Eine wahrhaft denkwürdige Sitzung des Sozialausschusses erlebten 
Kommunalpolitik und Gäste am 16. März im Norderstedter Rathaus: Weil DIE LINKE und inzwischen auch
Sozialdemokraten verstärkt auf eine städtische Wohnungsbaugesellschaft drängen, hatten sich dazu 
Oberbürgermeister Hans-Joachim Grote (CDU) und zwei Vertreter der Investitionsbank Schleswig-
Holstein angekündigt. Und was die den Ausschussmitgliedern zum Thema städtischer Wohnungsbau zu 
sagen hatten, war nicht nur erstaunlich –
sondern hat sich inzwischen auch weitgehend
als falsch herausgestellt.

So behaupteten Grote und die Investitions-
bänker auf Nachfrage, dass städtische Grund-
stücke nicht ohne Ausschreibung an eine
städtische Wohnungsbaugesellschaft
übertragen werden könnten. Genau das macht
aber die Stadt Geesthacht seit 2012 ohne
Probleme – beraten von der Investitionsbank!
Außerdem äußerten die Vertreter der
Investitionsbank die Einschätzung, man könne
im Höchstfall zwischen 40 und 50 Prozent der
Wohnungen gefördert bauen, ohne die
Wirtschaftlichkeit einer Wohnungsbaugesell-
schaft zu gefährden. In Geesthacht werden von der städtischen WoGee 70 Prozent Sozialwohnungen 
errichtet – wiederum beraten durch die Investitionsbank und mit dem Ergebnis einer schwarzen Null. 

Weil die Aussagen im Sozialausschuss für die Meinungsbildung also eher untauglich waren, wollen 
mehrere Fraktionen jetzt Vertreter der WoGee nach Norderstedt bitten, um sich aus erster Hand über 
das Für und Wider einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft zu informieren. Hier ein ausführlicher 
Bericht zur Sitzung des Sozialausschusses auf unserer Homepage www.die-linke-norderstedt.de. Wie es 
konkret mit dem Norderstedter Wohnungsmarkt weitergeht, darüber informieren wir spätestens im 
nächsten Rundbrief.

Termine und Kurzmeldungen …
 Es ist Wahlkampf! Am 7. Mai wählt Schleswig-Holstein einen neuen Landtag und DIE LINKE 

macht sich berechtigte Hoffnungen, wieder mit einer Fraktion ins Landesparlament einzuziehen. 
Damit das gelingt, können wir jede Hilfe gebrauchen! Wer uns an Infoständen oder beim 
Verteilen von Wurfsendungen unterstützen möchte, kann sich deshalb gerne an 
olaf.harning@die-linke-norderstedt.de wenden, besten Dank! Hier übrigens der zentrale 
Wahlwerbespot der LINKEN: https://www.youtube.com/watch?v=lzSlAWdrUME

 Sowohl die Norderstedter LINKEN-Fraktion, als auch der Ortsverband tagen grundsätzlich 
öffentlich! Wer uns einmal über die Schulter gucken oder auch gleich mitdiskutieren will, kann 
das zum Beispiel bei den Fraktionssitzungen am 25.4. (abweichend um 17.30 Uhr!!), 2.5., 9.5. 

https://www.youtube.com/watch?v=lzSlAWdrUME
mailto:olaf.harning@die-linke-norderstedt.de
http://www.die-linke-segeberg.de/nc/ortsverbaende/norderstedt/detail/zurueck/norderstedt/artikel/kampf-um-sozialen-wohnungsbau/
http://www.die-linke-segeberg.de/nc/ortsverbaende/norderstedt/detail/zurueck/norderstedt/artikel/kampf-um-sozialen-wohnungsbau/


oder 16.5. tun. Beginn der Sitzungen ist jeweils um 19 Uhr in Raum K132 im Norderstedter 
Rathaus. Wer sich für eine Sitzung des Ortsverbandes (OV) interessiert, wende sich bitte an 
olaf.harning@die-linke-norderstedt.de.

 Es stinkt am Ochsenzoll! Seit Jahren verzeichnet eine Messstation an der Ohechaussee 
Stickstoffdioxid-Konzentrationen, die jeden Grenzwert sprengen. Ebenso lange weigert sich die 
Verwaltung, daraus Konsequenzen zu ziehen. Deshalb hat Norbert Pranzas, verkehrspolitischer 
Sprecher der Norderstedter LINKEN-Fraktion, kürzlich eine mehrteilige Anfrage an die 
Verwaltung gestellt (wir berichteten). Zwar wurde diese Anfrage nun wortreich beantwortet, 
dabei vermeidet die Verwaltung aber jegliche konkrete Maßnahme. Tenor: Wir warten, was Kiel 
macht. Wellen schlägt das Ganze aber trotzdem – weil die Presse das Thema aufgegriffen hat 
und nun auch die Fragen der LINKEN thematisiert. 

Olaf Harning
Sprecher DIE LINKE Norderstedt
olaf.harning@web.de
mobil: 0171 – 243 06 95

Mehr Infos: www.die-linke-norderstedt.de
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