
 
Dortmund, den 07. Februar 2017 

 
 

Gegen Neubauten 
Wohnraum sinnvoll verteilen und Städte umgestalten 
 

Am Donnerstag, den 23. Februar ist Daniel Fuhrhop als „Querdenker“ zu Gast in der Kommende. Ab 19.30 
Uhr stellt er sich mit seinen provozierenden Thesen zur Wohnungsbaupolitik den Fragen von Richard 
Geisen und der Diskussion mit dem Publikum. „Verbietet das Bauen!“ fordert Fuhrhop. Anhand von 50 
Anregungen, Beispielen, Argumenten beschreibt er, wie wir die vorhandenen Häuser und Städte umbauen, 
umverteilen und anders nutzen können. „Auch für die vielen Zugewanderten brauchen wir keinen Neubau“ 
schreibt Fuhrhop in seinem neuesten Buch mit dem Titel „Willkommensstadt“. Doch wie soll das gehen mit 
dem Umbauen und Umverteilen? Welche politischen Weichenstellungen sind dringlich? Wir fragen nach: 

• Wie kommt es überhaupt zu den bekannten Missständen: einerseits leer stehende Gebäude und 
andererseits Wohnungsnot, einerseits Luxussanierung und andererseits Mangel an Sozialwohnungen, 
hier schrumpfende Städte und dort maßlos wachsend Ballungsräume? 

• Wie kommt es zum Kräftemessen zwischen den Befürwortern des nachhaltigen Bauens und den 
Lobbyisten gegen Umweltauflagen und städtebauliche Vorgaben? Geht es nur um den mal so und mal 
anders  gelagerten, ganz privaten Vorteil? Oder stoßen hier grundsätzliche Gegensätze aufeinander? 

• Renditeorientierte Bauwut und Ökohäuser: Lässt sich das tatsächlich in gleichem Maße kritisieren als 
kurzsichtige oder egoistische Neubau-Manie?  

• Wie soll die Wohnungsnot in den Ballungsräumen ohne Neubauten behoben oder abgemildert 
werden? Was spricht gegen neue Programme des sozialen Wohnungsbaus? 

• Wie sollen bezahlbare Wohnungen für mittlere und untere Einkommen entstehen, wenn man alles dem 
freien Markt überlässt? Welche Ideen zur Umverteilung des vorhandenen Wohnraums gibt es? Welche 
sind realistisch und auf freiwilliger Basis realisierbar? Wo sind andere Gesetze vonnöten? 

• Was geschieht bereits zur Aneignung von Leerständen, zur Neubelebung von Altbauten, zur Umnutzung 
von vorhanden Gebäuden, zur Umverteilung von Wohnraum, zur Förderung neuer Wohnformen, zum 
Ausgleich regionaler und sozialer Ungleichgewichte? 

• Nicht zuletzt: Wo sollen die vielen Zugewanderten (u.a.  geflüchtete Menschen) auf Dauer wohnen? 

Daniel Fuhrhop, Buchautor und Blogger, studierte Architektur und Betriebswirtschaft. Bis 2013 war er 
Leiter eines Architekturverlags. 2015 erschien im oekom verlag „Verbietet das Bauen! Eine Streitschrift“ 
und 2016 „Willkommensstadt. Wo Flüchtlinge wohnen“. Zuletzt gewann er mit einer Geschichte zum 
„Willkommensdorf“ den ersten Preis beim Ideenwettbewerb „Immobilien für eine alternde Gesellschaft“. 
Weiteres unter: www.verbietet-das-bauen.de/ und www.daniel-fuhrhop.de/. 

Die Teilnahme am Interview-Abend mit Daniel Fuhrhop ist kostenfrei. 

Wir bitten um Anmeldung: telefonisch (0231 206050) oder per Mail: kister@kommende-dortmund.de.  
 
Herzliche Einladung! 
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