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Die neu gegründete AG Woh-
nungsnot (AGW) - Campus Asyl, 
das Caritas-Übergangsheim 
für alleinstehende Männer, das 
Mietshäusersyndikat Danz, DO-
NAUSTRUDL, Irren ist mensch-
lich e.V., Kontakt e.V., Recht auf 
Stadt und der Dachverband der 
Sozialen Initiativen - hatte Mitte 
September zu einer Kundgebung 
„Bezahlbares Wohnen für alle“ auf den Neupfarrplatz eingeladen. 
Auf dem Platz zwischen Synagogen-Denkmal und Aufgang zur 
Neupfarrkirche entstand ein kleiner Markt der Möglichkeiten aus 
Infoständen, Kaffee und Kuchen, Straßentheater und musikali-
schen Einlagen von Willi Schläger und Sepp Englhardt.

Das Caritas-Übergangswohnheim stieß mit den „10 Geboten ge-
gen die Wohnungslosigkeit“ auf großes Interesse (siehe auch 
www.kagw.de), „Recht auf Stadt“ zeigte wieder das Kabarett „Ge-
lobt sei der Profit“ und das Mietshäusersyndikat „Danz“ warb für 
ein zweites Projekt. Die Sozialen Initiativen stellten eine kleine 
Broschüre über die AGW vor und präsentierten einen MZ-Presse-
spiegel zum Thema „Mietnotstand“.

Campus Asyl informierte über die Situation von 300 Geflüchteten 
in Regensburg, die mangels Wohnraum in den Sammelunter-
künften verbleiben müssen: „Menschen, die nach einer Flucht bei 
uns sind, sind froh, einfach ankommen zu können. Dennoch ist 
es für jede Person enorm belastend, mit anderen, meist fremden 
Menschen, auf engstem Raum zu leben, in Unterkünften, die sich 
nicht wie ein Lebensraum, sondern wie ein Übergangslager an-
fühlen. Dabei hätte Regensburg zahlreiche leere Wohnungen zur 
Verfügung, die ihren eigentlichen Sinn, nämlich ein Zuhause zu 
sein, durch ihren Leerstand nicht erfüllen. Eine Wohnungssuche 
verlangt immer viel Energie, wird aber enorm erschwert, wenn je-

mand nie gelernt hat, wie Wohnraumsuche in Deutschland funk-
tioniert und sich in der Sprache noch unsicher ist. Während diese 
Hürden aber, vor allem mit Unterstützung, noch zu meistern sind, 
scheitert es schließlich immer wieder an Vermietern, die verschie-
denste Ängste hegen, an neu in Deutschland lebende Menschen 
zu vermieten. Diese jedoch entstehen in den allermeisten Fällen 
durch Vorurteile und Missverständnisse, die sich durch persönli-
ches Kennenlernen schnell beseitigen lassen würden.“ Campus 
Asyl hatte vor einem Jahr ein Projekt begonnen, welches diese 
Kommunikation zwischen Vermietenden und Wohnungssuchen-
den mit Fluchterfahrung begleiten und erleichtern sollte. Trotz 
mancher Erfolge musste dies leider mangels Kooperation seitens 
der Wohnungsanbieter eingestellt werden. Aber Menschen, die al-
les, was eine Heimat ausmacht, verlassen haben, brauchen die 
Geborgenheit eines neuen Wohnraumes. Deswegen beteiligt sich 
Campus Asyl jetzt an der Arbeitsgemeinschaft „Wohnungsnot“, 
um diese Aufgabe weiterzuführen.

Die Kundgebung am Neupfarrplatz soll nicht die letzte gewesen 
sein. Wer bei der AGW mitarbeiten will, um in Regensburg für 
bezahlbaren Wohnraum zu kämpfen, meldet sich unter Telefon 
72007. Denn es gibt hier zu wenig preiswerten Wohnraum: Etwa 
5000 Menschen sind auf Wohngeld angewiesen, 1800 Menschen 
stehen auf der „Warteliste für Neuantragsteller“ der Stadtbau 
GmbH und viele weitere klopfen täglich bei Wohnungsgenossen-
schaften oder Maklern an. Doch nur „etwa 10 Prozent von ihnen 
haben eine reelle Chance, eine sozial geförderte Wohnung zu 
bekommen“, so die Pressestelle der Stadtverwaltung. Demge-
genüber gibt es in unserer Stadt einen amtlich bestätigten Woh-
nungsleerstand von mehr als 2300 Wohnungen und über 50 Häu-
ser stehen teilweise schon seit Jahrzehnten leer!

Als nächstes steht übrigens das Thema „Wohnungstauschbörse“ 
und ein Bürgerbegehren „Wohnungsnot“ auf der Agenda.
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