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Von Aachen bis Würzburg:

Wie groß ist die Wohnungsnot bei uns?
Städteprofile zeigen Wohnsituation detailliert für jede der 77 deutschen Großstädte
von Hans Böckler Stiftung
In den 77 deutschen Großstädten fehlen rund 1,9 Millionen günstige Wohnungen. Am größten ist die Lücke in Berlin,
Hamburg und Köln, aber selbst in kleinen Großstädten wie Offenbach, Erlangen, Bremerhaven, Ulm oder Moers geht die
Differenz zwischen Angebot und Nachfrage in die Tausende. Auch über diesen „harten Kern“ der Wohnungsknappheit
hinaus sind viele Menschen durch Wohnkosten schwer belastet. So müssen vier von zehn deutschen
Großstadthaushalten, in denen rund 8,6 Millionen Menschen leben, eine problematisch hohe Mietbelastung von
mindestens 30 Prozent ihres Nettoeinkommens tragen.

Das zeigen von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studien, die wir in letzter Zeit veröffentlicht haben. Ein neues
Angebot auf der Website www.boeckler.de erschließt diese und viele andere Daten zur Wohnsituation jetzt detailliert
aufbereitet für alle Großstädte: Von Kiel bis München, von Aachen bis Dresden informieren die 77 neuen Städteprofile
unter anderem über Wohnkosten, die lokale Lücke an günstigen Wohnungen gestaffelt nach Wohnungsflächen, über
Wohnungsgrößen, die vor Ort je nach Einkommen erschwinglich sind, über Eigentumsquoten und
Wohnungsausstattungen.
Durch übersichtlich präsentierte Vergleichsdaten können Interessierte auch schnell einordnen, wie ihre Stadt
beispielsweise bei der Unterversorgung mit günstigem Wohnraum im Verhältnis zum Durchschnitt der deutschen
Großstädte dasteht. Die Profile haben Stadtsoziologen der Humboldt-Universität Berlin erstellt, sie beruhen auf
Mikrozensusdaten von 2014, den derzeit aktuellsten, die zur Wohnsituation deutschlandweit vorliegen.
Weitere Informationen:
Zu den 77 Profilen der deutschen Großstädte, alphabetisch geordnet von Aachen bis Würzburg. >> vollständige Studie
[4].
Unter den folgenden Links finden Sie die zentralen Ergebnisse zusammengefasst; am Ende der Kurztexte ist jeweils die
komplette Studie verlinkt.
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In den deutschen Großstädten fehlen rund 1,9 Millionen [5]

günstige Wohnungen, darunter etwa 1,4 Millionen günstige Apartments unter 45 Quadratmetern für
Einpersonenhaushalte. Am stärksten Betroffen sind Singles mit geringen Einkommen, aber auch Familien mit fünf und
mehr Personen haben zunehmend Probleme, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Am größten ist die Lücke in Berlin,
Hamburg und Köln. Infografik [6].
Auch über den harten Kern der Wohnungsnot hinaus werden viele Menschen durch Wohnkosten schwer belastet [7]. Vier
von zehn Großstadthaushalten, in denen rund 8,6 Millionen Menschen leben, müssen eine problematisch hohe
Mietbelastung tragen. Die Städte mit der höchsten mittleren Mietbelastungsquote zeigt die Infografik [8]. Alle Werte im
Datenblatt zur Studie [9] (pdf).
Mieten explodieren, Wohnungen werden luxussaniert, seit Jahren wird zu wenig gebaut. Für Arbeitnehmer ist in vielen
Städten kein Platz mehr. Der Markt braucht deshalb dringend ein soziales Gegengewicht. Wie das aussehen kann, zeigt
unser neuer Report "Bauen für eine demokratische Stadt [10]".
Wohngeld, sozialer Wohnungsbau und die Mietpreisbremse sind die drei wichtigsten Instrumente [11], mit denen Wohnen
bezahlbar gehalten werden soll. Doch derzeit leisten sie „nur einen sehr eingeschränkten Beitrag für die Versorgung der
Haushalte mit den größten sozialen Wohnversorgungsbedarfen“, konstatiert unsere neue Studie. Das liege wesentlich an
einer problematischen Gewichtung, bei der das Instrument mit dem größten Potenzial – der Aufbau eines ausreichend
großen, dauerhaft preisgedämpften Wohnungsbestands – mit vergleichsweise wenig Geld ausgestattet ist.
Kontakt:

Dr. Dorothea Voss / Leiterin Forschungsförderung >> weiter [12].
Rainer Jung / Leiter Pressestelle >> weiter [13].
__________________
prima Lesetipps: (bitte lest ein paar dieser Artikel!)
»Von Aachen bis Würzburg: Wie groß ist die Wohnungsnot bei uns? Städteprofile zeigen Wohnsituation detailliert für jede
der 77 deutschen Großstädte« von Hans Böckler Stiftung >> weiter [3].
»Die Wohnsituation in deutschen Großstädten – 77 Stadtprofile« Studie der Hans Blöckler Stiftung, März 2019 >> weiter
[14].
»Keine Angst vor Enteignungen – sie kommen ja doch nicht« von Jens Berger / NDS >> weiter [15].
»Mieterschutz und Bodenrevolution: Wien und Wohnen passte einst gut zusammen « von Franz Schandl / Streifzüge >>
weiter [16].
»Der Weg zu mehr leistbarem Wohnraum führt über eine kluge Raumordnungspolitik« von Gerald Fröhlich / A&W blog >>
weiter [17].
»Wohnverhältnisse in Deutschland: Mietbelastung, soziale Ungleichheit und Armut« von Sozialverband Deutschl. (SoVD)
>> weiter [18]. (PDF)
»Der Weg zu mehr leistbarem Wohnraum führt über eine kluge Raumordnungspolitik« von Gerald Fröhlich >> weiter [17].
»Verkämpft im Wohnungskampf? Über die Sackgassen der Wohnungspolitik« von Charles Pauli >> weiter [19].
»Der Mangel an bezahlbaren Wohnungen. Was ist die Wurzel des Übels? « von Claus Schreer >> weiter [20].
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»Ausrichtung der Wohnungspolitik: Was tun gegen Mietenwahnsinn? « von Leo Mayer >> weiter [21].
»In Deutschlands Großstädten fehlen fast 2 Mio. bezahlbare Wohnungen.« von Hans-Böckler-Stiftung >> weiter [14].
»Wohnungsnot und Mieten: Pfusch am Bau « von Charles Pauli >> weiter [22].
»Wohnen als Anlageobjekt, Zwangsräumung als Marktregulierung . Staatliches Hilfesystem funktioniert nicht mehr« v.
Laurenz Nurk >> weiter [23].
»Wohnen ist Menschenrecht für alle!« von Bündnis „AufRecht bestehen“ >> weiter [24].
»Feuchte Wände, kalte Wohnung, kein Auto. Wie sich Einkommensarmut im Alltag auswirken kann « von Laurenz Nurk >>
weiter [25].

► Quelle: Pressemitteilung der Hans-Böckler-Stiftung [26] vom 25. März 2019 >> Pressetext [27]. Die Fotos und
Grafiken sind NICHT Bestandteil der Pressemitteilung oder Studie und wurde von KN-ADMIN Helmut Schnug eingefügt.

► Bild- und Grafikquellen:
1. Wohnungsbau ist dringend erforderlich: In den 77 deutschen Großstädten fehlen rund 1,9 Millionen günstige
Wohnungen. Am größten ist die Lücke in Berlin, Hamburg und Köln, aber selbst in kleinen Großstädten wie Offenbach,
Erlangen, Bremerhaven, Ulm oder Moers geht die Differenz zwischen Angebot und Nachfrage in die Tausende. Auch
über diesen „harten Kern“ der Wohnungsknappheit hinaus sind viele Menschen durch Wohnkosten schwer belastet.
Foto: ThomasWolter / Thomas Wolter, Berlin. Quelle: Pixabay [28]. Alle bereitgestellten Bilder und Videos auf Pixabay
sind gemeinfrei (Public Domain) entsprechend der Verzichtserklärung Creative Commons CC0 [29]. Das Bild unterliegt
damit keinem Kopierrecht und kann - verändert oder unverändert - kostenlos für kommerzielle und nicht kommerzielle
Anwendungen in digitaler oder gedruckter Form ohne Bildnachweis oder Quellenangabe verwendet werden. >> Bild [30].

[28]

2. Protestaktion von Campact: WOHNEN MUSS BEZAHLBAR SEIN!. Foto: Karin Desmarowitz / Campact;
www.karindesmarowitz.de BIC. Quelle: Flickr [31]. Verbreitung mit CC-Lizenz Namensnennung-Nicht kommerziell 2.0
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Generic (CC BY-NC 2.0 [32]).
3. Protest für eine andere Wohnungspolitik 18.1.19: Bündnis Mietenwahnsinn Hessen anlässlich der Konstituierung
des 20. Hessischen Landtags am 18.1.2019 am Rande der Bannmeile in Wiesbaden. Foto: Sebastian Scholl. Quelle:
Flickr [33]. Verbreitung mit CC-Lizenz Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung 2.0 Generic (CC BYNC-ND 2.0 [34]).
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