
 
 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN -      

Rathausallee 62 - 22846 Norderstedt 

 

An die Presse / Lokal-TV 

 
 

Norderstedt, 03.06.2019 

PRESSEMITTEILUNG  

Zum Antrag der WiN Fraktion „Moratorium Wohnungsbau“  

im Stadtentwicklungsausschuss am 06.06.19 

 

Rolle rückwärts beim Wohnungsbau in Norderstedt? 

GRÜNE sagen: NEIN. 
 

Verwundert reibt sich GRÜNEN Fraktionsvorsitzender Marc Muckelberg die Augen ob des von 

der WiN Fraktion geforderten Moratoriums beim Wohnungsbau. 

Sicher – in den letzten Monaten stand ein Bauprojekt nach dem anderen auf der Tagesordnung 

des zuständigen Stadtentwicklungsausschusses. Man könnte das Gefühl bekommen, der Ende 

des Jahres scheidende Baudezernent, Thomas Bosse, räumt auf. 

Darüber hinaus trifft sich seit zwei Jahren ein interner Arbeitskreis Wohnungsbau regelmäßig 

fraktionsübergreifend. Und als sei das alles noch nicht genug, tingeln die Fraktionäre seit 

Monaten durch das oberbürgermeisterliche „Bündnis für Wohnen“. Alle mit dem gleichen Ziel: 

Mehr Wohnungen in Norderstedt zu bauen. 

Marc Muckelberg zeigt sich irritiert, dass die WiN Fraktion nun auf die Bremse tritt: „Wir 

bedauern, dass die WiN einmal mehr für ihr Garstedter Klientel jammert und klagt, aber keine 

konstruktiven Vorschläge einbringt. 

Ich kenne in Norderstedt kein Baugebiet, dass z.B. ohne Kita geplant wird – im Gegenteil: noch 

bevor das Garstedter Dreieck überhaupt fertig gebaut ist, ist die neue Kita am Lavendelweg 

schon in Betrieb. 

Der Neubau einer Grundschule am Aurikelstieg ist beschlossene Sache. Und ja, natürlich stehen 

wir zur Nachhaltigkeit. Aber Wohnungsbau vom Individual-Verkehr her zu denken, wie es die 

WiN tut,  ist uns fremd. Gerade hier ist ein Umdenken erforderlich. In Garstedt bietet es sich an, 

mehr Wohnungen in die Höhe zu bauen. Beim Bauprojekt an der Schumannstraße ist ein 

Stellplatzschlüssel von 0,5 pro Wohneinheit beschlossen worden; der direkte Anschluss an den 

ÖPNV, ein Fahrradparkhaus, Sharing-Angebote leisten allesamt Vorschub, um die beklagte 

verkehrliche Situation zu entlasten! Und auch hier wird eine Kita integriert – übrigens mit den 

Stimmen der WiN!“ 

Alle wissen – auch die Grünen – der Druck auf dem Wohnungsmarkt ist hoch. Die Bedarfe 

verschärfen sich durch Obdachlosigkeit, ins Frauenhaus geprügelte Frauen oder Geflüchtete, die 

in beengten Verhältnissen auf Schulhöfen in Containern verharren müssen, Senior*innen, die ihr 

Eigenheim aufgeben müssen, Geschiedene, die einst im Einfamilienhaus ihr Glück suchten. „All 

diese Menschen versammeln sich auch unter dem sozialen Aspekt der Nachhaltigkeit. Gerade 

das adressieren wir an die WiN. Wir können dem Antrag der WiN Fraktion nicht folgen. 

Bezahlbarer Wohnraum muss für alle geschaffen werden -  auch in Garstedt“, so Muckelberg 

abschließend. 

Für Rückfragen: Marc Muckelberg 0151-25332270. 
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