


RÄUME

Wer 2006 nach einer Wohnung gesucht 
hat, musste mit 6€ pro Quadratmeter rech-
nen (ohne Betriebskosten) – mittlerweile 
sind es mehr als 9€. 11,4 Millionen Men-
schen in Deutschland sind durch Wohn-
kosten überbelastet. Das heißt, sie müssen 
mehr als 40% ihres Haushalts-Einkom-
mens für Wohnen ausgeben.

Diese Zahlen kommen nicht aus dem 
Nichts. Wohnungskonzerne nutzen alle 
gesetzlichen Lücken, um die Miete zu er-

steigerungen führen vor allem in Groß-
städten und Ballungsgebieten dazu, dass 
Menschen die Miete nicht mehr bezahlen 
können und ihr Zuhause verlieren. 

Wenn eine ärmere Familie ausziehen muss 
und die Wohnung an eine privilegiertere 
weiße Familie vergeben werden kann, ist 

gen-
“: Durch Investitionen in Immo-

bilien, den Bau von Luxus-Appartements 

sollen zahlungskräftige Bevölkerungs-
gruppen angelockt werden. Gleichzeitig 
werden lokale Communities und ihre Kul-
tur zerstört. Politiker*innen stellen sich 
diesen Prozessen nur selten in den Weg 
oder begrüßen sie sogar: Vermeintliche 

nahmen steigen.

Diese Zahlen und Entwicklungen sind 
bekannt. Dennoch behaupten viele Poli-
tiker*innen, dass nur der Kapitalismus 
die Probleme lösen kann, die er auf dem 
Wohnungsmarkt selbst geschaffen hat. 

tierte Wohnungskonzerne brauchen, weil 
sie neue Wohnungen bauen. Durch ein 
steigendes Angebot sollen die Lage auf 
dem Markt entspannt werden und die 
Mietpreise sinken. Die Realität zeigt je-
doch, dass diese Rechnung nicht aufgeht: 
Wohnungskonzerne bauen nur selten 
neue Wohnungen – und wenn, dann Lu-
xus-Appartements. Immer mehr Menschen 
wollen in Großstädten leben, auch weil 
auf dem Land die Infrastruktur fehlt. Daher 
brauchen wir auch (umweltverträglichen) 
Neubau. 

Wenn wir bezahlbaren Wohnraum für alle 
wollen, reicht es allerdings nicht, sich auf 
den Markt zu verlassen. Ganz im Gegen-
teil: Viele Konzerne versuchen sogar, die 
Lage auf dem Wohnungsmarkt bewusst zu 
verschärfen, indem sie Wohnungen leer-
stehenlassen und so das Angebot künst-

etliche Wohnungen und ganze Gebäude 
leer – bundesweit sind es 1,9 Millionen 
Wohnungen. Wir bräuchten nur einen 
Bruchteil dieser leerstehenden Wohnun-
gen, um die 45.000 obdachlosen Men-
schen in Deutschland mit Wohnraum zu 
versorgen.

Wenn es um die gerechte Verteilung le-
benswichtiger Güter geht, versagt unser 

niger werden über die Grundbedürfnisse 
Vieler gestellt. Doch das müsste nicht so 
sein: Immer mehr Mieter*innen schließen 
sich zusammen und wehren sich gegen 
diese Ungerechtigkeit. Der erfolgreiche 
Volksentscheid über die Enteignung 
großer Wohnungskonzerne in Berlin hat 
wieder einmal gezeigt: Wir sind in der 
Mehrheit.

einen kleinen Teil der Bevölkerung ge-
baut: Für weiße, vollzeit-erwerbstätige 

schiede zwischen den Geschlechtern Frau 
und Mann erfasst. Es wird jedoch davon 
ausgegangen, dass dies für alle 

vidualverkehr mit dem Auto ausgelegt 
wurden, können Männer zügig den Weg 
zur Arbeit zurücklegen.

Die Grundlage für diesen Aufbau der 

der Charta von Athen festgelegt. Ihr Ide-

Wohn- und Arbeitsquartiere räumlich von-
einander getrennt sind und durch indivi-
duellen Pendelverkehr erreicht werden. 

Verkehrschaos“ legte 1959 den Grundstein 
für eine autozentrierte Planung, der sich 

unterordnen mussten. 

cherheit und Gesundheit für alle gestellt. 

Dominanz, Technik und Unabhängigkeit 
“. 

Eine autozentrierte Planung vernachläs-

Meist sind es FLINTA*-Personen, die sich 
um Kinder, Angehörige und den Haus-

möglichkeiten und ihrer Wohnung und 

In der Regel nicht mit dem Auto, sondern 
mit dem Fahrrad, dem ÖPNV oder zu Fuß. 

Genau diesen Verkehrsmitteln wird aller-

und langes Warten an Ampeln, die dann 
viel zu kurz Grün sind, machen ein ent-

spanntes Vorankommen unmöglich. Insbe-
sondere für Menschen im Rollstuhl, Men-
schen mit Rollator und für Kinder ist das 
ein großes Problem. Auch im ÖPNV gibt 
es für sie viele Barrieren. Das Auto bleibt 
unangefochtene Nummer Eins, während 
die Interessen von ÖPNV, Fuß und Fahr-
rad gegeneinander ausgespielt werden: 
Entweder gibt es eine neue Busspur oder 
einen neuen Radweg. Und wenn es keinen 
Radweg gibt, fahren einige Radfahrer*in-
nen auf dem Fußweg – zum Leidwesen 
der Fußgänger*innen.  

Eine feministische und sozial gerechte 

rücksichtigen und Mobilität für alle bereit-

leisten, Kinder, junge Menschen, Menschen 
mit Be_hinderung, alte Menschen, FLINTA*
Personen und (cis-)Männer. Neue Konzepte 

ökologischer zu gestalten. 
und die sich nach den Bedürfnissen ihrer 
Bewohner*innen richtet:

Die Bewohner*innen können all ihre 
Grundbedürfnisse innerhalb kurzer Zeit 
und entspannt erreichen – zu Fuß oder 
mit einem anderen umweltfreundlichen 
Verkehrsmittel. In Paris ist die sogenannte 

Alle Wohngebiete sind gut an den öffent-
lichen Nahverkehr angebunden – auch 

Grundbedürfnisse wie Einkaufs- und Frei-

können schnell erreicht werden.

Alle können sich sicher und entspannt 
bewegen – egal ob zu Fuß, mit dem Rol-
lator, dem Rollstuhl, dem Roller oder dem 
Rad. Weil es mehr Raum für diese Arten 
des Unterwegsseins gibt, Menschen auf-
einander Rücksicht nehmen und Tempo 

Es wird Raum für öffentliche Parks, kul-

schaffen. Öffentliche Begegnungsorte 
sorgen dafür, dass Menschen sich in ihrer 
Nachbarschaft besser kennenlernen, sich 
austauschen und vernetzen können. In 
jeder Nachbarschaft gibt es kleine Läden, 
Tausch- und Verschenk-Orte.

Durch Bildungsarbeit von Nachbarschafts-
projekten, offene Austauschräume und 

rassistische, sexistische,  so-
wie homo- und  Angriffe 
ab und bisher marginalisierte Gruppen 

wegen.

weiß markiert die dominante und privilegierte Position von Menschen 

der Erfahrung, als gesellschaftlicher Maßstab und Norm zu gelten. 
Mit der Markierung weiß werden diese Erfahrung und diese Wahr-
nehmung als weiße Privilegien gekennzeichnet und das rassistische 

zu machen, dass weiß
ist, wird weiß klein und kursiv geschrieben. weiß meint keine Farbe 
oder Hautfarbe, sondern ist ein politischer Begriff.

Ableismus kommt vom englischen Begriff ableism, der 

schreibt die Diskriminierung von Menschen mit Be_hinderung, indem 

Interagieren – gemessen und auf ihre Beeinträchtigung reduziert 
werden. Wir nutzen dabei den Ausdruck Be_hinderung, um zu verdeut-
lichen, dass die Gesellschaft Menschen an einer aktiven Teilnahme 
be_hindert. 

feministisch

alle Geschlechter gleichwertig sind und deshalb gleichberechtigt 
sein sollten. Die tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter ist aber 
noch lange nicht erreicht. In unserem Kontext geht es um die Be-
rücksichtigung der Bedürfnisse aller Menschen bei den planerischen 

dass sich alle gleichberechtigt bewegen bzw. mobil sein können, 
egal welches Geschlecht sie haben.

bezeichnet die Verdrängung zumeist einkommens-
schwächerer / ärmerer Haushalte durch wohlhabendere Haushalte 
in innerstädtischen Quartieren. Es beschreibt also einen wichtigen 
Aspekt der Auswirkung sozialer Ungleichheit auf den Wohnungsmärk-

oder andere geschäftliche Nutzungen beinhalten.

ÖPNV Zum öffentlichen Personennahverkehr gehören vereinfacht ge-
sagt alle Bahnen und Busse, die von allen (gegen Bezahlung) genutzt 
werden können, die also öffentlich sind. Damit wird er von anderem 
öffentlichen Verkehr wie z. B. dem Fernverkehr der (Deutschen) 
Bahn und seinem Gegenstück, dem Individualverkehr, abgegrenzt. 
Individualverkehr kann motorisiert sein, also Autos, Motorrad & Co, 
und nicht-motorisiert, z. B. Fahrrad und zu Fuß gehen.

Transfeindlichkeit bezeichnet die Diskriminierung 
von trans-Menschen. Dies äußert sich z. B. durch Ablehnung, Wut, 

werden.

steht für Frauen, Lesben, Inter-, Nicht-Binäre-, trans-, und 
agender-Personen und alle weiteren Geschlechtsidentitäten. Es 
bezeichnet also alle Menschen, die aufgrund ihres Geschlechtes 
strukturell diskriminiert werden. 

ist ein Überbegriff für alle Menschen, die sich nicht mit dem 

cis“.

Geburt aufgrund der Geschlechtsorgane zugewiesen wurde.

beschreibt ein destruktives und gefährliches 
Verhalten, das auf (konstruierten) traditionellen Männlichkeitsbildern 
basiert. Es handelt sich um ein Phänomen und eine Verhaltensweise, 

gefährlich für FLINTA*, Kinder, die Gesellschaft – und Männer selbst.

Homofeindlichkeit bezeichnet die Diskriminierung 

sche Gewalt gegenüber schwulen und lesbischen Menschen oder 
Menschen, die als schwul oder lesbisch wahrgenommen werden.

raum. Viele Menschen leben in gemein-
schaftlich organisierten Wohnprojekten.


