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Alternative Immobilienfinanzierung

Bürger-Aktionäre finanzieren günstige Mietwohnungen
In vielen deutschen Städten ist der Mangel an preiswerten Wohnungen eines der drängendsten
politischen Themen. In Tübingen ist jetzt ein neues Finanzierungsmodell umgesetzt worden, das
diesen Mangel lindern soll: Eine Bürger-AG hat einen Neubau mit günstigen Mietwohnungen errichtet –
nicht mit öffentlichen Fördermitteln, sondern mit dem Kapital privater Anleger.
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moderate Miete nicht etwa öffentliche Fördermittel, sondern die Gelder privater Anleger.
Projektentwickler und Eigentümer des Neubaus
ist nämlich die Nestbau AG, die sich als BürgerAktiengesellschaft bezeichnet. Sie verfolgt das
Ziel, Kapital von privaten Anlegern einzusammeln
und damit günstige Mietwohnungen zu errichten.
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Das Tübinger Projekt der Nestbau AG während der Bauzeit, oben rechts kurz nach seiner Fertigstellung
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