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Was wird die zentrale Aufgabe der nächsten Jahre im Landkreis sein? Wo liegt noch 
Entwicklungspotential, woran sollen Politik und Wirtschaft gemeinsam arbeiten? 
 
"Landkreis Stade - Stärke, Vielfalt, Zukunft" so lautet das Motto des Landkreises seit 
seinem 75jährigem Bestehen im Jahre 2007. Und es sind eine ganze Reihe 
grundlegende Fakten, die diese Aussage rechtfertigen. Als Nachbar zu Hamburg hat sich 
die Wirtschaft im Landkreis mit Industrie, einem starken Mittelstand und mit vielen 
innovativen Unternehmen zu einem kräftigen und soliden Standort entwickelt. Große 
Projekte wie S-Bahn bis Stade, Metronom, EVB, die flächendeckende Einführung des 
HVV-Tarifes, der Bau der A26 in Niedersachsen konnten im letzten Jahrzehnt realisiert 
werden. Es wurde das CFK-Valley aufgebaut, es gibt zwei Fachhochschulstandorte, es 
wurden fast 100 Millionen Euro in die Schulen investiert und der Tourismus 
vorangebracht. Das alles sind Beispiele, an denen örtliche Politik, Verwaltung und 
Wirtschaft gemeinsam gearbeitet haben und die den Landkreis Stade wirklich 
vorangebracht haben. 
 
Fast wirkt es so, als sei der Landkreis für die Zukunft gerüstet. Ich weise aber immer 
wieder darauf hin: Wir müssen uns um unseren Landkreis selber kümmern. Niemand 
anderes macht das für uns – und  ich möchte damit ermuntern, Aufgaben auch beherzt 
anzupacken. Wir werden unsere erarbeiteten Stärken im nächsten Jahrzehnt nur 
ausbauen können, wenn wir das Thema "Wohnen und Leben"  im Landkreis Stade 
konzertiert aufgreifen. Wenn wir auch als Wirtschaftsstandort weiter wachsen wollen, 
führt der Weg nur über den wachsenden Wohnungsmarkt. 
 
Der Wettbewerb der Standorte wird sich mehr und mehr an den Megatrends ausrichten. 
Menschen werden verstärkt in die großen Ballungsräume ziehen und davon sollte der 
Landkreis in der Metropolregion Hamburg profitieren. Der demografische Wandel erzeugt 
zusätzlichen Druck auf den Wohnungsmarkt. Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum für 
alle Bevölkerungsgruppen mit kleinen und mittleren Einkommen ist mit dem 
Flüchtlingszuzug nochmals gestiegen. Es gilt jetzt, sich schnellstens darauf einzustellen 
und das Thema als zentrale Aufgabe aller zu verstehen. Wir brauchen im Landkreis 
dringend bezahlbaren Wohnraum, für Neubürger ebenso, wie für unsere Familien hier. 
Wohnraum schaffen und Lebensqualität zu sichern, das ist eine Aufgabe, die wir selbst 
in der Hand haben, die wir selbst gestalten können in der Umsetzung vor Ort. Wir 
brauchen aber einen klaren Förderungsrahmen vom Bund und vom Land. Die Mittel für 
ihre Wohnungsbauprogramme zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums müssen deutlich 
erhöht und zielorientiert modifiziert werden. In der derzeitigen Niedrigzinsphase entfalten 
zinslose Darlehen und undifferenzierte Abschreibungsmodelle weder die notwendige 
Anreiz- noch die wünschenswerte Steuerungswirkung. Erforderlich sind Festbeträge pro 
Wohneinheit und Förderkriterien, die eine Wohnraumentwicklung nach sozialräumlichen 
Kriterien ermöglichen. Die gestern von Bundesbauministerin Hendricks vorgestellte 
Wohnungsbau-Offensive mit dem 10-Punkte-Programm soll dabei helfen. Der Bund 
muss mit dem Programm schnellstens in eine Umsetzung kommen. Prüfanträge helfen 
nicht weiter. Die Städte und Gemeinden sind aufgefordert die bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen zu schaffen, quasi als Bauland-Offensive, und die Unternehmen sollen 



in bezahlbaren Wohnungsbau investieren. Mit der Initiative "Wohnen und Leben" im 
Landkreis Stade, möchte ich alle Akteure animieren, sich dieses Schwerpunktthemas 
anzunehmen. Ich möchte mit dieser Initiative den Kurs für das nächste Jahrzehnt setzen 
in unserem Landkreis für ein neues gemeinsames Ziel. 
 
Die Schaffung von bezahlbarem Mietwohnungsraum steht dabei an erster Stelle. Es gibt 
aber auch noch  weitere Ideen und Projekte, die es anzupacken gilt, über die wir unter 
der Überschrift „Wohnen und Leben“ später noch reden müssen. Als Auftakt findet die 
heutige Fachtagung statt, zu dem alle relevanten Akteure eingeladen wurden. 
Vertreterinnen und Vertreter der Städte und Gemeinden, Finanz-dienstleister, 
Bauunternehmen, Planer und die Presse. Ich freue mich über das große Interesse. Sie 
sind alle herzlich willkommen. 
 
 


