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Die AWO l(reisverband l(onstanz fordert vor allem zwei Maßnahmen gegen die

Wohnungsnot: ein höheres Wohngeld und einen verstärkten sozialen
Wohnungsbau. Verantwortliche in l(ommunen, ländern und Bund müssen
zusammenwirl<en.

Wohnen ist ein Grundbedürfnis, doch in einer Wohnung zu leben, die den eigenen
Bedürfnissen entspricht und zugleich bezahlbar ist, wird für immer mehr
Bürger*innen zu einem kaum zu verwirklichenden Traum. Die AWO fordert vor allem
zwei Maßnahmen gegen die Wohnungsnot: ein höheres Wohngeld und einen
verstä rkten sozia le n Wohnungsbau.
Die Kommunen sollten darüber hinaus entschlossen von ihrem Vorkaufsrecht
Gebrauch machen und hiermit bezahlbare Wohnungen sichern. Zugleich muss die
zunehmende Wohnungsnot der Einrichtungen und Dienste sozialer Träger ernst
genommen werden. Diese fallen unter das 6ewe rbe m ietrecht, dabei stellen sie
doch dringend notwendige soziale Angebote und lnfrastruktur bereit, wie
Beratungsstellen, Räume für Betreuungsvereine sowie für therapeutische Zwecke,
und müssen vor Verdrängung geschützt werden.
Grundsätzlich kann das Thema Wohnen aus Sicht der AWo nicht betrachtet werden,
ohne auch die angrenzenden Aspekte der Daseinsvorsorge zu be rücksichtigen. Die
AWo fordert deshalb, Energie und Wasserpreise sozial auszugestalten, da diese
unmittelbar an bezahlbares Wohnen anknüpfen.

Außerdem müssen auch soziale Leistungen, wie das Wohngeld und die l(osten der
lJnterkunft und Heizung, regelmäßig an die Lebensrealität der Menschen angepasst
werden.
Zudem fordert die AWo, die öffentlichen lnvestitionen des Bundes zur Förderung
des sozialen Wohnungsbaus zu stärken und den Rückgang des Angebots an
Sozia lwohn ungen zu stoppen.
Ebenso sollte die Bod enspe l<u lation eingedämmt werden. Derzeit schlagen sich
spe ku lationsgewin ne in Bau und Mietpreisen nieder, was zu großen sozialen
Problemen führt und die Lage auf dem Wohnungsmarkt verschärft.
Eine mutige, konzertierte Strategie aus Wirtschaftsförd e ru n g, Sicherung der
Verl<ehrsanbindung, lnfrastru ktu rfö rde ru ng fü r ländliche Regionen kann eine
Alternative entwickeln zum Zug in die Städte. Eine solche Strategie mit Zukunftsvision des hochwertigen Wohnens im ländlichen Raum würde für viele eine
attraktive Alternative bieten, wenn sie denn mit Arbeitsplätzen, guter
Dase insvorsorge, lnfrastruktur als 6rundlage für [ebensqualität verbunden wäre.
Hier müssten Verantwortliche in l(ommunen, Ländern und Bund zusammenwirken.
Die große Sorge der Menschen, auch morgen noch ein bezahlbares Zuhause zu
haben, müsste Herausforderung genug sein.
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