Fragen zur Wohnungsfrage

Gibt es in Deutschland
zu wenig Wohnungen?
Das kann man pauschal nicht
sagen: Während in manchen
ländlichen Gegenden Wohnungen leer stehen, gibt es vor
allem in Großstädten und
Ballungsgebieten zu wenig
bezahlbaren Wohnraum. Dort
wird es immer voller – einerseits wegen Zuwanderung aus
dem Ausland, aber auch durch
Menschen aus anderen deutschen Regionen, die wegen
ihres Studiums oder Berufs

Was eigentlich
ein Grundrecht sein
sollte, ist in letzter
Zeit zunehmend
eine Angelegenheit
von arm oder
reich geworden.
Wir klären vorweg
mal kurz die
wichtigsten Punkte

dort hinziehen. Aufgrund der

des Baurechts oder auch die beschleunigte Ausweisung von Bauflächen. In einigen Städten werden
Wohnungsbauunternehmen, die in
guten Lagen bauen dürfen, verpflichtet, einen Teil der Wohnungen für einkommensschwache
Mieter anzubieten. Ein weiterer
Vorschlag ist, dass eine Stadt
Flächen billiger an Investoren
verkauft, die es nicht auf maximale Gewinne abgesehen haben
– wie zum Beispiel gemeinwohlorientierte Wohnungsbaugenossenschaften, die ihre Mitglieder mit
bezahlbarem Wohnraum versorgen.
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zu können. Ein anderer Grund
für die Wohnungsknappheit
ist, dass in vielen Städten

lem Wohnungsbau wird stärker.
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Und warum gibt es so wenig
städtische Wohnungen?

hilfe, u. a. mit dem sozialen
Wohnungsbau. Mitte der 1970erJahre sah man in Westdeutschland
die Wohnungsfrage als gelöst an
und zog sich zunehmend zurück.
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Wie schafft man denn
nun mehr bezahlbaren Wohnraum
in Städten?
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und die strengen Mietregulierungen Investoren verschrecken – und
so letztlich weniger Wohnungen
entstehen könnten.
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