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cherung preisgünstigen Wohnraums diese mit verursacht hat; daß offen- daß in absehbarer Zeit ganze Teile menhang zwischen den Projekten
erschwert. bar doch Rechtfertigungszwänge für des Mietwohnungsmarktes ver- um Erfahrungen auszutauschen. Es

Ein knappes Jahr nach seiner die Vertreter der Bonner Politik der schwunden sein werden (die Kurz- fehlen konzeptionelle Überlegungen
Gründung hat der Wohn Bund, Ver- Eigentumsbildung, der steuerlichen fassung der Studie ist abgedruckt im zu prinzipiellen Fragen der Wohn-
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Wohnpolitischen Initiative Hanno- gruppierungen der Sozialdemokra- über Wohn Bund, Ploenniesstraße Genossenschaften und den neu ge-
ver, nach einer eher „internen” Ar- ten, die mit den örtlichen Konflikten 18, 6100 Darmstadt, Tel. 06151- gründeten. Die beiderseitigen Res-
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Hannover durchgeführt. hen, die einen Ausweg zwischen chen. Diese Tatsache hat sich bei der alten den jungen Genossenschaften

Es ist erstaunlich, wie viele Teil- dem Interesse über Umwandlungen Tagung insofern hinderlich ausge- eine Fülle von Erfahrungen zu ve-
nehmer der Wohn Bund mit dieser Kapital zu mobilisieren und ihren so- wirkt, als dadurch den Fachleuten mitteln, z.B. bei der ersten Schritten
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