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Sozialräumliche Fragmentierung in Saigon, symbolisiert durch das Nebeneinander von luxuriösen Appartmenthochhäusern und
Marginalsiedlungen im Distrikt 4.

Geländepraktikum zum Bedürfnisfeld Wohnen
führt Göttinger Geographiestudenten nach Vietnam
Eva Noack
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kam es gleichzeitig zu einer Verknappung
von Wohnraum für die Bevölkerung mit
niedrigem Einkommen. Verstärkt wird
dieser permanente Mangel durch den
starken Bevölkerungsdruck aufgrund von
Zuwanderung aus ländlichen Gebieten.
Folge sind extrem hohe Preise für Boden
und Wohnfläche. Die Verwirklichung
geplanter Stadterweiterungsgebiete und
Entlastungsstädte verzögert sich, auch
durch unklare Landgesetzgebung und
Streitigkeiten bei Kompensationszahlungen, so dass weiterhin illegale Siedlungen
errichtet werden. Zugleich überfordert das
schnelle Wachstum vielfach die vorhandene Infrastruktur, erhöht die Belastung der
Umwelt, führt zur Zunahme sozialräumlicher Fragmentierung und resultiert nicht
zuletzt in einer Verstärkung inner-urbaner
Interviewsituation in einem „Sites and Services“-Umsiedlungsgebiet im Distrikt Bình
Tân in Ho Chi Minh City
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