
Wohnen geht uns alle an 

 

Eine alleinerziehende Mutter zweier Kinder kann sich in München keine 

Wohnung mehr leisten. Dieses Fallbeispiel ist weder ein Einzelfall, noch 

unrealistisch. Für Menschen in prekären Lebenssituationen, aber auch für 

Geringverdienende, ist es fast unmöglich, angemessenen und vor allem 

bezahlbaren Wohnraum zu finden. Diese Entwicklungen stellen ein soziales 

Problem dar, weshalb die Wohnungsnot in München zunehmend zu einem 

Thema der Sozialen Arbeit wird. Als Studierende der Sozialen Arbeit sehen wir 

es als unsere Aufgabe, unser advokatisches aber auch unser politisches 

Mandat wahrzunehmen, also auf soziale Missstände aufmerksam zu machen. 

Unter dem Motto „Wohnen geht uns alle an“, organisierten wir, die 

Projektgruppe Soactis, am 01. April 2016 den Fachtag „Wohnen in München“. 

Ziel war es, mit VertreterInnen aller beteiligten AkteurInnen am Münchner 

Wohnungsmarkt in Kontakt zu treten, um gemeinsam konstruktive Lösungen zu 

suchen.  

Der Fachtag begann mit einer Keynote Lecture von Prof. Dr. rer. pol. Stefan 

Kofner von der Hochschule Zittau/Görlitz, in der er einige 

Hintergrundinformationen zum angespannten Münchner Wohnungsmarkt 

lieferte. In München, so Herr Prof. Kofner, herrsche bereits seit 100 Jahren 

Wohnungsmangel und -not, da München traditionell eine hohe 

Zuwanderungsrate hat. Da die Wachstumsprognosen der Stadt keine 

Zuwanderung berücksichtigten, sondern auf Geburten- und Todeszahlen 

basierten, ist das reelle Bevölkerungswachstum überragend höher als die 

Vorhersagen. Genau genommen ist die für 2020 prognostizierte 

Bevölkerungszahl bereits heute erreicht. Außerdem steigt seit einiger Zeit die 

Anzahl der Ein- oder Zwei-Personen-Haushalte. Hinzukommt, dass langfristig 

zu wenig gebaut wurde, so erfüllt München lediglich 58% der erforderlichen 

Bauleistung. Diese „blasenverdächtige“ Situation, erfordert konstruktive 

Lösungen. Allein diesem Eingangsvortrag von Herrn Prof. Kofner ist zu 

entnehmen, wie vielschichtig und komplex die Thematik „Wohnen in München“ 

doch ist. 



Mit diesem Input und einem kurzen Fallbeispiel gingen die TeilnehmerInnen in 

die Lernphase, das „World Cafe“. Dies ist eine Methode, bei der die 

ReferentInnen an Tischen sitzen und die Teilnehmenden zwischen diesen 

rotieren können, um sich möglichst differenziert zu informieren. Hier hatten also 

die TeilnehmerInnen die Gelegenheit, sich ein ganzheitliches Bild über die 

verschiedenen AkteurInnen zu machen. Die ReferentInnen stellten sich und ihre 

Institution vor und beschrieben ihre Rolle auf dem Wohnungsmarkt. Es stellten 

sich vor: Herr Daniel Huck von der GEWOFAG Holding GmbH, Herr Dipl. 

Geogr. Paul Bickelbacher, Stadt- und Verkehrsplaner, Frau Anja Franz vom 

Mieterverein München e.V., Herr Maximilian Heisler vom Bündnis Bezahlbares 

Wohnen e.V., Herr Prof. Stefan Kofner von der  Hochschule Zittau/Görlitz, 

TRAWOS Institut, Frau Dipl.-Psych. Juanitas Lesser von der Evangelische 

Jugend München, Soziale Rehabilitation, Herr Marcus Widrich von der S-

Immobilienservice der Stadtsparkasse München GmbH sowie Herr Alexander 

Schuchmann vom DBSH Bayern. Das Spektrum erstreckte sich also von der 

Immobilienvertretung über Selbsthilfegruppen, vom Mieterverein über die 

Stadtplanung bis hin zu Vertretern für barrierefreies Wohnen. Interessant an 

dieser Lernmethode ist: je mehr Tische der Teilnehmende besuchten, desto 

mehr fielen die grundlegenden, sich teilweise widersprechende Haltungen der 

Experten zu dem Thema auf. Das machte neugierig und diskussionsfreudig. 

Nach der Mittagspause ging es in die Denkphase des Fachtags. Hier hatte 

jede/r TeilnehmerIn die Möglichkeit, sich einen der vorher besuchten Tische 

auszusuchen, um gemeinsam mit den ReferentInnen und weiteren 

TeilnehmerInnen nach Lösungen zu suchen und Fragen zu formulieren, die in 

der daran anschließenden Podiumsdiskussion bearbeitet werden sollten. Es 

stellte sich heraus, dass in einigen Punkten Einigkeit herrschte, in anderen 

wiederum gegenteilige Meinungen vertreten wurden. Besonders häufig wurde 

beispielsweise über den Anteil der Wohnungen in kommunaler Hand 

gesprochen. An dieser Stelle fiel oft das Beispiel der Stadt Wien, in deren 

Besitz sich 90% der Wohnungen befinden, weshalb es einfacher ist, die 

Mietpreise zu regulieren – im Gegensatz zu München.  

Ein weiterer diskutierter Punkt war die Fehlbelegung von Sozialwohnungen, 

also die Belegung durch Parteien, die nicht oder nicht mehr die 



Voraussetzungen für den Bezug einer Sozialwohnung erfüllen. Das hat zur 

Folge, dass diejenigen, die sich außer einer Sozialwohnung nichts anderes 

leisten können, extrem hohe Auflagen erfüllen müssen. Frau Franz vom 

Mieterverein sprach in diesem Zusammenhang davon, günstige Kredite 

auszustellen, um das Eigenheim zu fördern, ähnlich wie in anderen Ländern, 

beispielsweise den USA.  

Ein weiteres Problem bestehe darin, dass der Wohnbedarf oft nicht der 

Wohnungsgröße entspricht. Konkret: viele ältere MitbürgerInnen leben in 

Wohnungen, die ihnen oftmals zu groß sind und ihrem Bedarf an 

Barrierefreiheit selten gerecht werden. Die Angst vor Veränderung und der alte, 

günstigere Mietvertrag, hindern sie oft am Auszug in eine ihrem Bedarf 

entsprechende Wohnung. Dagegen stehen junge Familien vor dem Problem, 

genügend Wohnraum für eine bezahlbare Monatsmiete zu finden. Ein 

Vorschlag, der sowohl von Herrn Prof. Kofner, als auch von Herrn Schuchmann 

zu dieser Thematik gemacht wurde, lautet, eine Tauschbörse für Wohnungen 

einzurichten. Dies soll einen „Tausch auf Augenhöhe“ ermöglichen, um jedem 

Bedarf gerecht zu werden.  

Positiv an der Situation und am Münchner Wohnungsmarkt wurde empfunden, 

dass die angespannte Lage zwangsläufig neue, innovative Ideen hervorbringt. 

Die Schwierigkeit, die dabei bestehe, sei allerdings eine soziale, funktionale 

Infrastruktur zu etablieren und „Ghettoisierung“ oder Gentrifizierung zu 

vermeiden. Bei der Barrierefreiheit in der Stadt und in den Wohnungen 

scheiden sich die Geister. Die Gewofag beispielsweise, empfindet sie als 

vorbildlich und weitestgehend durchgesetzt, die Evangelische Jugend, die sich 

mit dem Thema Inklusion und Barrierefreiheit tagtäglich befassen sowie 

Betroffene, sahen das deutlich anders. 

Es wurden durchaus auch die Ursachen der Wohnproblematik diskutiert. Frau 

Franz vom Mieter Verein und ihre Gruppe sahen diese in einer mangelnden 

Solidargemeinschaft, da das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Mieter und 

Vermieter oft von den Vermietern ausgenutzt würde. Hier stellte sich die Frage, 

ob es notwendig ist, 20€ pro Quadatmeter Wohnfläche zu verlangen, nur weil 

der Markt es ermöglich. Dieses Abhängigkeitsverhältnis gelte es, zu 

durchbrechen. Weitere Fragen, die sich die Arbeitsgruppen stellten, waren: ab 



wann ist eine Wohnung bezahlbar? Ab 50% des Einkommens, ab 30%? Was 

kostet eigentlich die Instandhaltung eines Gebäudes? Und: Ist München voll? 

Wie viel Wachstum hält die Infrastruktur überhaupt noch aus? Profitiert jeder 

vom Wachstum?  

Überlegungen und Lösungsansätze hierzu waren, die ländlichen Regionen um 

München herum weiter auszubauen um den Ballungsraum zu entzerren oder 

noch vorhandene Ressourcen (beispielsweise Tiefgaragen, leer-stehende Büro- 

und Gewerbeflächen, etc.) auszureizen. Ein weiteres Thema war die Errichtung 

pragmatischer, dem Lebensabschnitt angepasster Modulbauten. Verschiedene 

Lebensphasen bringen unterschiedliche Bedürfnisse mit sich. So braucht eine 

junge Familie viel Platz, Studierende möglichst günstige Wohnmöglichkeiten, 

Ältere brauchen Barrierefreiheit.  

In der abschließenden Podiumsdiskussion trafen alle Referenten mit ihren 

Meinungen, Hintergründen und Zielen aufeinander. Hinzu stieß auch Prof. Dr. 

Böhm von der SPD, der sich schon lange für den bezahlbaren Wohnungsbau in 

München einsetzt. Er begann gleich mit einer Provokation: Damit sich 

Wohnungsbau in München lohnt, müssen Vermieter 15€ pro Quadratmeter 

verlangen. Dieser Preis konnte von Herrn Widrich, von der Sparkasse bestätigt 

werden, mit der Bemerkung, dass der Münchner Wohnungsmarkt trotz des 

massiven Wachstums, für Kapitalanleger, nicht der attraktivste ist. Von Herrn 

Kofner wird diese Preisangabe stark bezweifelt, er schätzte den minimalen 

Mietpreis eher bei 10€/m², was allerdings auch mit der anhaltenden niedrigzins-

Periode zusammenhänge. Wäre die wirtschaftliche Lage anders, wären die 

Mietpreise noch teurer.  

Außerdem wäre, laut Herrn Böhm, in den letzten 20 Jahren kaum mehr gebaut 

worden. Er stellt auch die Frage: Was müssen wir tun, um das Wachstum zu 

vermeiden? Muss man München für Zureisende unattraktiv machen? Herr Huck 

als Vertreter der Gewofag, stieg darauf ein, mit der Entgegnung, die 

Genossenschaft baue durchaus mehrere hundert Wohnungen pro Jahr. Dies 

würde allerdings bei weitem den Bedarf nicht decken, da aktuell 8500 

Menschen mit Dringlichkeitsstufe 1 eine Wohnung suchten, entgegnete Herr 

Heisler vom Bündnis Bezahlbares Wohnen. Auch auf die provokante 

Bemerkung von Herrn Böhm, 1964 wären 12m² pro Person Standard gewesen 



(heute sind es 48m²) und man müsse sich einfach wieder etwas einschränken, 

reagiert Herr Heisler. Man dürfe nicht die Mieter in die Verantwortung ziehen, 

denn die eigentlichen Mietpreis-Treiber seien die sogenannte energetische 

Modernisierung, nach der es einem Vermieter ermöglicht wird, die Kosten dafür 

auf den Mieter umzulegen und so pro Jahr eine Mietpreissteigerung von 11% 

erreicht wird ebenso wie die ortsübliche Vergleichsmiete, die, nach Herrn 

Heislers Meinung, völlig falsch berechnet würde.  

In einigen Punkten waren sich alle einig. Das sind zum einen, die Notwendigkeit 

einer Entbürokratisierung des Wohnungsbaus und die Anpassung bisweilen 

rigider gesetzlicher Regelungen, damit Anreize für Investoren und 

Kapitalanleger geschaffen werden. Zum anderen muss auch die Jahre lang 

nicht befriedigte Nachfrage durch eine Angebotsausdehnung gestillt werden, 

auch mit Subventionen und Verdichtung. Sonst drohe, wie Herr Prof. Kofner 

sagt, die Blase in München zu platzen.  

Lösungsansätze, die oft genannt wurden, waren beispielsweise: die 

Überbauung von Tiefgaragen und die grundsätzliche Reduktion von Autos aus 

dem Stadtgebiet, die Dezentralisierung von Behörden und Ämtern in ländliche 

Regionen und der Bau in die Höhe. Außerdem soll vor allem der städtische und 

genossenschaftliche Wohnungsbau gefördert werden, gleichzeitig sollen aber 

steuerliche Anreize InvestorInnen locken. Dabei soll natürlich nicht nur auf 

Quantität sondern auch auf Qualität geachtet und die betroffenen Menschen 

sollen partizipativ in die Entstehung und Gestaltung ihrer Viertel und 

Wohnungen einbezogen werden. 

Besonders während der Podiumsdiskussion wurde einem bewusst, wie viele 

unterschiedliche Ansatzpunkte und Meinungen herrschen. Es gibt mehrere 

Ursachen, viele AkteurInnen, einige Lösungsideen und eine unüberschaubare 

Menge an Hindernissen. Es wurde nur allzu deutlich, welche Frustration diese 

bestehenden Hindernisse bei Betroffenen und Hilfsverbände auslöst, wie sehr 

diese Thematik uns tatsächlich alle betrifft und wie erschreckend präsent diese 

auch in der Sozialen Arbeit ist. Die Soziale Arbeit kann die Wohnungsnot in 

München nicht lösen, allerdings ist sie sehr wohl dazu in der Lage, eine 

vermittelnde Rolle zwischen den verschiedenen AkteurInnen einzunehmen, 



damit auch junge Familien, RentnerInnen, Geringverdienende und 

Alleinerziehende sich eine Wohnung in München leisten können.  


