
Rede  von  Stefanie  Lohnes  zum  Antrag  „Sicherung  von  bezahlbarem 
Wohnraum, besonders für Krankenschwestern“ in der Kreistagssitzung 
vom 24.03.2014

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 

am  20.  Februar  2014  war  in  der  Taunus-Zeitung  unter  der  Überschrift 
„Krankenschwestern in Sorge“ zu lesen, dass die Mietverträge der Beschäftigten 
der Hochtaunusklinik, die in den Häusern Pommern und Schlesien wohnen im 
September  d.J.  auslaufen  und  die  Kolleginnen  und  Kollegen  teilweise  nicht 
wissen, wo sie dann wohnen werden. Dort wird auch die Befürchtung geäußert, 
keine geeignete und bezahlbare Wohnung zu finden.

Und das zu Recht! Ich denke, wir sind uns darüber einig, dass es in Bad Homburg 
und  im  Vordertaunus  überhaupt  einen  Mangel  an  Wohnungen  gibt,  die  sich 
Menschen mit  kleinen und mittleren Einkommen leisten können.  Das ist  eine 
Situation,  die  mit  verfehlter  Wohnungsbaupolitik,  bzw.  nicht  vorhandenem 
sozialen Wohnungsbau zu tun hat. Hier hat sich der Kreis bisher immer zurück 
gelehnt  und  gesagt:  nicht  unsere  Baustelle.  Das  stimmt.  Für  sozialen 
Wohnungsbau sind die Kommunen zuständig. ABER: Nun haben wir hier eine 
Situation, wo der Kreis etwas dazu beitragen kann, dass sich die Situation auf 
dem Wohnungsmarkt nicht noch weiter verschärft. Wir haben an dieser Stelle die 
Möglichkeit  und  die  Verantwortung,  vorhandene  bezahlbare  Wohnflächen 
zumindest zu erhalten.

Da  ich  selbst  in  einer  Klinik  in  Bad  Homburg  arbeite  und  dort 
Betriebsratsvorsitzende bin, weiß ich genau um die Situation von Beschäftigten 
im Gesundheitswesen und deren Problemen, bezahlbaren Wohnraum zu finden. 
Auch mein Arbeitgeber bietet in bescheidenem Umfang Personalwohnungen an 
und für  die  Kolleginnen ist  es  zum Teil  dramatisch,  wenn sie  dort  ausziehen 
müssen,  weil  sie  in  Rente  gehen  und  der  Mietvertrag  an  das 
Beschäftigungsverhältnis gekoppelt ist. In einem aktuellen Fall sucht die Kollegin 
seit  mehr  als  1  Jahr  nach  einer  Unterkunft.  Der  Arbeitgeber  hat  ihr 
ausnahmsweise auch nach Eintritt in die Rente gestattet, die Wohnung weiter zu 
nutzen,  aber  auch  das  nur  befristet.  Die  Kollegin  hat  sich  dann  an  das 
Wohnungsamt  in  Bad  Homburg  gewandt.  Diese  baten  dann  den  Arbeitgeber 
schriftlich,  das  Mietverhältnis  zu  verlängern  mit  der  Begründung:  Man  könne 
keine geeignete Wohnung anbieten.  Die  Wohnungen in  der  Preislage,  die  die 
Kollegin sich leisten könnte seien in Bad Homburg selten und schwierig zu finden. 
Ist  das  nicht  traurig?  Die  betroffene  Kollegin  hat  ihr  ganzes  Leben  als 
Krankenpflegerin gearbeitet und kann sich von ihrer Rente keine Wohnung in Bad 
Homburg  oder  Umgebung  leisten.  Das  ist  kein  Einzelfall,  das  ist  die  bittere 
Realität für viele Kolleginnen und Kollegen. Lt. TZ-Artikel wohnen auch in den 
Häusern  am  Hessenring  Rentnerinnen  und  Rentner,  die  sich  keine  andere 
Wohnung  leisten  können.  Und  deshalb  müssen  die  vorhandenen  Wohnungen 
erhalten bleiben!



In  der  Aufstellung  der  kreiseigenen  Liegenschaften  ist  zu  den  Wohnhäusern 
Schlesien, Pommern und Berlin zu lesen, dass gemeinsam mit  der Stadt Bad 
Homburg ein Exposé zur Vermarktung der Liegenschaften erarbeitet werde und 
bereits Gespräche mit Investoren laufen.

Wir sehen den Erhalt dieser Wohnhäuser und eine entsprechende Auflage beim 
Verkauf  des  Areals  nicht  als  Hindernis.  Die  Gebäude  liegen  am  Rand  des 
Grundstücks  und  könnten  problemlos,  auch  bei  sonstiger  Neubebauung  des 
Areals erhalten bleiben. Wie in der Antragsbegründung bereits formuliert, sind 
regelmäßige Mieteinnahmen für einen neuen Eigentümer zu erwarten.

Hier ist auch die Stadt Bad Homburg gefragt, entsprechende Auflagen zu machen 
und  durchzusetzen.  Unser  Linken-Abgeordneter  in  Bad  Homburg  hat  bereits 
angekündigt, einen Antrag zu stellen, keine Abrissgenehmigung für die Gebäude 
zu erteilen.

Überhaupt  täte  die  Hochtaunusklinik  gut  daran,  weiterhin  Personalwohnungen 
anzubieten. In Zeiten des Pflegenotstands ist bezahlbarer Wohnraum auf dem 
umkämpften Markt für geeignetes Fachpersonal im Rhein-Main-Gebiet ein nicht 
zu  unterschätzender  Wettbewerbsvorteil  für  Arbeitgeber  im Gesundheitswesen 
bei der Suche nach qualifiziertem Personal.

Ein Dank an die FDP für deren Antrag zum Thema:
 
Bestätigt  die  FDP  doch,  dass  Bedarf  an  Wohnungen  für  Gering-  und 
Normalverdiener  in  Bad  Homburg  besteht.  Ein  gleichwertiger  Ersatz  für  die 
Wohnungen  in  den  genannten  Häusern  umfasst  auch  eine  vergleichbare 
Miete. Befürwortet die FDP eine Mietsubvention durch den Kreis um dies für die 
neu zu errichtenden Wohnungen zu gewährleisten, wenn die Miete dort über der 
jetzigen liegt?

Der  Bauantrag  für  ein  oder  mehrere  Wohnhäuser  auf  dem  neuen 
Gesundheitscampus ist bereits gestellt. Schade, dass dies nicht bereits zu dem 
Zeitpunkt der Klinikplanung erfolgte. Dann wären bereits heute die Arbeitswege 
kürzer. Wieso also erfolgt die Planung der neuen Wohnungen erst jetzt? Und wie 
viele Wohnungen sind geplant? Wie wird die Kaltmiete kalkuliert? 

Angesichts der hohen Nachfrage nach günstigen Wohnungen durch Bürgerinnen 
und Bürger, v.a. Bezieher sozialer Leistungen, Geringverdiener, Studenten und 
Auszubildende,  Nutzer  von  Boardinghauswohnungen sowie  Asylbewerbern  ist 
unser Antrag zum Erhalt der Wohnblöcke der bisherigen "Schwesterhäuser" im 
Bestand des Hochtaunuskreises, sehr zielführend und sinnvoll. 

Ich sehe den Antrag der FDP-Fraktion als sinnvollen Ergänzungsantrag zu dem 
unseren.  Allerdings  handelt  es  sich  keines  Falls  um einen  Änderungsantrag. 
Unser  Antrag  behandelt  den  Erhalt  vorhandener  Gebäude,  der  FDP  Antrag 
behandelt hingegen den Neubau von Gebäuden, somit ein neues Thema. Wie 
gesagt,  ich  wäre  bereit,  den  Antrag  als  Ergänzung  in  unseren  Antrag  zu 



übernehmen,  bitte  aber  den  Vorsitzenden  darum,  den  Antrag  nicht  als 
Änderungsantrag anzunehmen und abstimmen zu lassen.

Um als Kreis einen kleinen Beitrag zur Entspannung auf dem Wohnungsmarkt zu 
leisten, bitte ich um Zustimmung für unseren Antrag.

Vielen Dank!

Stefanie Lohnes


