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Sozialer Wohnungsbau – Der Ortsrat lädt ein !
Bezahlbarer Wohnraum – welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden?

Am 11. Mai 2016 um 19:00 Uhr findet in der Aula der Stadtschule-Travemünde, Kirchenstraße 3-5 in Travemünde eine 
Diskussionsrunde mit Bürgermeister Bernd Saxe und Gästen aus Politik und Wohnungswirtschaft statt.

Sozialer Wohnungsbau – Der Ortsrat lädt ein ! Um rege Teilnahme wird gebeten, denn es geht darum das 

die Menschen die in Lübeck und Travemünde leben und arbeiten bezahlbaren Wohnraum nutzen können. 

Die Thematik ist seit Jahren verschlafen worden, Fördergelder werden nicht abgerufen und vorzugsweise 

werden Baugebiete für Luxus Wohnraum ausgewiesen. Die Baugesellschaften wandeln günstigen 

Wohnraum zunehmend in Wohnraum um, der nicht als Luxus gilt, jedoch weit über den Mietobergrenzen für 

Bezieher von staatlichen Leistungen wie ALG II und Grundsicherung liegt. Hinzu kommt noch der Umstand 

das Menschen die überwiegend im Service arbeiten, der gerade im Tourismusort Travemünde eine große 

Rolle spielt, sich zunehmend Gedanken um einen Umzug machen müssen, da der knappe Wohnraum in 

den meisten Fällen für sie nicht mehr zahlbar ist.

Nach Auskunft des Jobcenters sind die Mietobergrenzen in einem Bürgerschaftsbeschluss gedeckelt 

worden. Die bedeutet – ist der Wohnraum nicht innerhalb der Mietobergrenzen, muss der 

Leistungsbezieher die Differenz zur Miete selbst aufbringen, wenn der Wohnraum auch nur knapp über der 

Grenze liegt. Damit zusammenhängend werden auch keine besonderen Leistungen wie Umzugskosten 

oder Darlehen gewährt. Dies gilt nicht nur für ALG II Bezieher, sondern auch für alte Leute und Behinderte 

die von der Grundsicherung leben müssen.
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Hier muss man die Herren deutlich fragen, was mit solcherlei Beschlüssen erreicht werden soll. Wird hier 

ein Abwandern in die umliegenden Gemeinden forciert?

Einige Wohnungsbaugesellschaften arbeiten trickreich. Es wird werbetechnisch sehr gut verkauft das 

„bezahlbarer Wohnraum“ errichtet werden soll, jedoch wird erst einmal abgerissen, da man den Platz für die 

neuen Gebäude ja benötigt. So geschehen in Marli/Brandenbaum und in der Josephinenstrasse. Auch für 

Travemünde bahnt sich eine Wohnraumkatastrophe an. Unter der fadenscheinigen Argumentation am 

Baggersand zusätzlich zu den geplanten Ferienwohnungen und Bebauung mit normalen Wohnungsbau 

auch wenigstens 10% „Sozialer Wohnungsbau“ bereitzustellen. Hier wird jedoch nicht erzählt das 

die Wohnungen Am Heck und in der Reling abgerissen werden sollen. Der bezahlbare Wohnraum in 

Travemünde wird demnach rechnerisch verkürzt. Schon jetzt zeichnet sich ab, das die Menschen die dort 

wohnen in andere Gemeinden ziehen müssen, da es in Lübeck und Travemünde kaum Angebote gibt die 

diese Politik auffangen könnten.

Hier wird zu fragen sein, mit welchem Hintergrund eine solche Verkürzung vorangetrieben wird. Auf Anfrage 

an die „Neue Lübecker“ wurde uns lapidar mitgeteilt, das eine Information herausgegeben wird, wenn es an 

der Zeit ist. Für viele Travemünder ist es jetzt an der Zeit zu wissen wohin die Reise geht und nicht erst 

wenn der Zug oder das Schiff abgefahren ist. Auch der Umstand das viele Mieter am Heck und an der 

Reling lediglich einen Zeitmietvertrag haben, ist für die Diskussion um den sozialen Wohnungsbau nicht 

relevant, denn es geht um das ganze Große oder umgekehrt.

Auch wird seitens der Politik bei diesem Diskussionsabend die Erklärung fällig, weshalb man Baugebiete für 

Prestige Objekte massiv bereitstellen will, aber keine Flächen für Wohnen für Menschen ausgewiesen 

werden.

Auch die Frage weshalb der Wohnungsbau nicht forciert wird, obgleich die Bundesregierung in dieser 

Richtung bereits sehr aktiv geworden ist. Auf Anfrage bei der Landesregierung haben wir die Antwort 

erhalten das gerade die Lübecker sich sehr schwer tun, entsprechende Fördermittel anzufordern und Ideen 

entwickeln die Brennpunkte  „Sozialer Wohnungsbau“ und er daraus folgenden Problematik endlich in 

Angriff zu nehmen.

Insbesondere in Travemünde wird das Stadtmarketing sichtbar. Es ist ausgerichtet auf die betuchten und 

diejenigen die es sich leisten können ihre Ferienwohnung an 340 Tagen im Jahr steuersubventioniert leer 

stehen zu lassen. Damit Überaltert der Ort zunehmend und dies wird seitens der Stadt Lübeck noch forciert. 

Das Leben von „Jung und Alt“ unter einem Dach, wie es in Travemünde einstmals gewesen ist, ist zur Zeit 

faktisch nicht mehr möglich. Immer mehr alte Menschen verlangen immer mehr an Raum und den wollen 

sie nicht abgeben, das ist verständlich, jedoch zeichnet sich ab das immer mehr an Unruhe in den Ort 

kommt und ob das für einen Tourismusort erwünscht ist, muss der Bürgermeister erklären.

Es wird Zeit dass der Herr Saxe das Kind beim Namen nennt und die Zielgruppe für Travemünde öffentlich 

macht.
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Damit muß dann auch das LTM aufhören uns die Geschichten zu erzählen, die wir hier nicht mehr hören 

können. Fakten schaffen ist ehrlicher, denn so können wir frühzeitig entscheiden ob es für uns 

Travemünder noch lohnt ein Travemünder zu sein. Dies ist jedenfalls die gegenwärtige Stimmung.

Eine Teilnahme beim Ortsrat hat politisch kein Gewicht, dies wurde in der Bürgerschaft in der letzten 

Sitzung wieder einmal beschlossen,  denn den örtlichen Gremien die viel näher am Geschehen sind wurde 

wieder einmal kein Gewicht eingeräumt. Und wieder waren es die etablierten Parteien, SPD, CDU und man 

staune, auch die Grünen waren für diesen Gedanken nicht zu Begeistern. Doch rufen wir zusammen mit 

dem Ortsrat dazu auf recht zahlreich zu Erscheinen, denn es geht um unseren Ort, um unser Travemünde 

und um den Raum den wir zum Leben brauchen, auch wenn es heute noch nicht relevant ist, aber wer 

kennt seine Zukunft so genau.

zur Einladung… – Es wird gebeten lediglich Fragen zum Thema zu stellen. Fragen über die Thematik 

Flüchtlingsunterkunft und Strandbahnhof werden nach Auskunft vom 1. Vorsitzenden Herrn Gerd Schröder 

abgewiesen, da der Anlass „Sozialer Wohnungsbau“ ein sehr hohes Gewicht hat und die entsprechenden 

Gäste eingeladen worden sind.
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