
 

 

Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten  Kerstin Celina,  Tim Pargent,  Hans Urban BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

vom 18.05.2020

- mit Drucklegung -

Abbau von Hürden bei „Wohnen für Hilfe“-Projekten

Angesichts von steigenden Mietpreisen und eines Mangels an Neubauwohnungen in
Großstädten wird es für Student*innen immer schwieriger, bezahlbaren Wohnraum zu finden.
Eine Option, mit der sich bestehender Wohnraum effizienter nutzen lässt, ist das „Wohnen für
Hilfe“-Projekt. Student*innen profitieren nicht nur von günstigeren Wohnmöglichkeiten, sondern
der generationenübergreifende Zusammenhalt wird durch das gemeinsame Wohnen mit zumeist
Senior*innen gestärkt und schafft Verständnis für die jeweils andere Altersklasse. Im 2018
beschlossenen Koalitionsvertrag der Bundesregierung wurde festgelegt, dass steuerrechtliche
Probleme, die bei der Wohnungsform auftreten, beseitigt werden sollen, um den Ausbau dieser
Wohnungsform zu stärken. Vor diesem Hintergrund fragen wir die Staatsregierung:

 

1.1.   Hält die Staatsregierung „Wohnen für Hilfe“-Projekte für sinnvoll und geeignet, um
zusätzlichen Wohnraum für Studierende in Städten zu requirieren, in denen bezahlbarer
Wohnraum erfahrungsgemäß knapp ist?

1.2.   Hält die Staatsregierung „Wohnen für Hilfe“-Projekte für sinnvoll und geeignet, um
generationenübergreifendes Wohnen zu praktizieren?

1.3.   Welche zusätzlichen positiven Aspekte haben „Wohnen für Hilfe“-Projekte nach Meinung
der Staatsregierung noch?

 

2.1. Wie viele Wohngemeinschaften existieren nach Kenntnisstand der Staatsregierung derzeit in
Bayern, die das „Wohnen für Hilfe“ Prinzip verfolgen?

2.2. Hält die Staatsregierung es für erstrebenswert, die Anzahl der Wohngemeinschaften, die das
„Wohnen für Hilfe“ Prinzip verfolgen, zu erhöhen?
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2. 3. Mit welchen konkreten Maßnahmen setzt sich die Staatsregierung in Bayern dafür ein, dass
„Wohnen für Hilfe“ ausgebaut werden kann?

 

3.1. Wie setzt sich die Staatsregierung auf Bundesebene konkret dafür ein, dass der im
Koalitionsvertrag der Bundesregierung ab Zeilennummer 1093 vereinbarte Abbau von Hürden für
alternative Unterstützungs- und Wohnformen wie „Wohnen für Hilfe“ umgesetzt werden kann?

3.2. Welchen Erfolg hatten diese Initiativen bislang?

3.3. Welche Maßnahmen wird die Staatsregierung in Zukunft durchführen, damit die
Bundesregierung, wie im Koalitionsvertrag festgelegt, die steuerrechtlichen Hürden des Projektes
„Wohnen für Hilfe“ noch in dieser Legislaturperiode beseitigt?

 

4.1. Welche Lösungsvorschläge wurden von Seiten der beteiligten Ministerien bereits erarbeitet,
um „Wohnen für Hilfe“ ausbauen zu können?

4.2. Hält die Staatsregierung die vorliegenden Lösungsvorschläge dafür geeignet?

 

5.1. Wurden Erfahrungen von Teilnehmer*innen am Projekt „Wohnen für Hilfe“ in der
Vergangenheit dokumentiert und ausgewertet?  

5.2. Ist aus den Erfahrungsberichten ein ungefähr gleich hoher Nutzen für die Wohnungsgeber
und Wohnungsnehmer erkennbar?

5.3. Hält die Staatsregierung „Wohnen für Hilfe“ für ein geeignetes Projekt, um gesellschaftliche
Gruppen, in diesem Fall junge und ältere Menschen, einander nahe zu bringen?

 

6.1. Rechnet die Staatsregierung angesichts von „Corona“ damit, dass mehr Studierende zum
Wintersemester 2020/21 ein Studium beginnen als im vergangenen Jahr, weil die Abiturienten
des Jahres 2020 wegen Corona von einem Auslandsaufenthalt absehen und gleichzeitig die
zurückgekehrten Abiturient*innen des Jahres 2019 sich um einen Studienplatz bewerben?

6.2. Welche Maßnahmen wird die Staatsregierung ergreifen, um zusätzlichen preisgünstigen
Wohnraum für Studierende bis zum Wintersemester 2020/21 zu schaffen?
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