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1. VORWORT 
 
Wohnen ist mehr, als ein Dach über dem Kopf. Es ist ein Grundrecht, ist 
Privatsphäre und Freiraum. Es ist Kultur. 
 
Wohnen betrifft jeden und jede. 
 
Die Frage des Wohnens ist eine der Kernfragen des individuellen und 
sozialen Lebens. Wohnen ist die Verortung von Zugehörigkeit. Es 
unterstützt und prägt Identifikation und Integration und ist wesentlicher 
Bestandteil der Lebensqualität. Wohnen erschließt Zugänge zum 
gesellschaftlichen Leben und fördert die Teilhabe am gemeinschaftlichen 
Leben – oder auch nicht. Die Wohnsituation hat wesentlichen Einfluß auf 
den sozialen Frieden einer Stadt und vieles mehr. 
 
Die Komplexität des Themas erlaubt im Rahmen einer solchen 
Veranstaltung nur den Blick auf einige Teilbereiche. Aber es besteht 
natürlich für Interessierte die Chance, zu den heute zurückgestellten 
inhaltlichen Schwerpunkten, z. B. dem der sozialen Wohnraumversorgung, 
weitere Workshops anzubieten. 
 
Die große Zahl der Teilnehmenden, es waren über 140, sehen wir als 
Bestätigung, dass das Ziel des Sozialpolitischen Diskurses, uns in Zeiten 
des Umbruchs im sozialen Bereich in den Prozess der politischen 
Auseinandersetzung einzubringen und die Bereitschaft, Verantwortung für 
die Mitgestaltung unserer Stadt zu übernehmen, von vielen geteilt wird. 
  
München im April 2005    Gertrud Schwan 
 
 
Die VeranstalterInnen waren: die Geschäftführung der Caritas-Zentren München 
Stadt/Land, der Münchener Trichter, IN VIA kath.Mädchensozialarbeit, die kath. 
Jugendfürsorge, die staatl. Fachhochschule München, die kath. Stiftungsfachhochschule 
und der Sozialdienst katholischer Frauen/ München.  
 
Der 9. Workshop  WOHNEN fand im Rahmen des Sozialpolitischen Diskurses statt.  
UnterstützerInnen waren: Fachforum Freizeitstätten, Innere Mission München, 
Kreisjugendring München-Stadt und Paritätischer Wohlfahrtsverband. 
 
Dank geht an die Vorbereitungsgruppe: Klaudia Burger-Neu /Studentin, Thomas 
Duschinger /Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, Dr. Cordula Ferstl /Amt für 
Wohnen u. Migration, Bernhard Reindl /Verein Stadtteilarbeit, Bernd Schreyer 
/Sozialreferat – Amt für Wohnen u. Migration, Barbara Yurtdas, / FrauenWohnen e.V.,  
Ruth Back und  Gertrud Schwan / Sozialdienst katholischer Frauen München,  
 
an die ReferentInnen, ModeratorInnen, OrganisatorInnen und die Gastgeberin, die Kath. 
Stiftungsfachhochschule München.  
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Da der Umfang der Beiträge den Rahmen unserer Dokumentation sprengte, war es 

erforderlich, einzelne Beiträge zu kürzen. Interessierte können sich zur weiterführenden 

Information an die  angegebenen e-mail Adressen wenden. 
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STADTPLANUNG  –  SOZIALE STADT – SOLIDARISCHE STADT 
 
 
 
 
 
Sabine Steger 
 
Leiterin der Abteilung Stadtsanierung  
Referat für Stadtplanung und Bauordnung 
 
 
 
Gesamttext siehe Anlage 1 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter  sabine.steger@muenchen.de 
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Sehr geehrte Frau Stadtbaurätin,  

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

Wohnen stellt im Leben eines jeden Menschen ein zentrales 

Grundbedürfnis dar. Deshalb wurde das Recht auf eine 

Wohnung auch bereits 1948 im Grundrechtekatalog der 

UN-Deklaration der Menschenrechte aufgenommen. Der 

Anspruch auf menschenwürdiges Wohnen ist – wie die 

Realität weltweit zeigt – jedoch häufig noch ein 

Wunschtraum.   

  

Im Deutschland der Nachkriegsjahre wurde dieses 

Menschenrecht durch den sozialen und 

genossenschaftlichen Wohnungsbau nachhaltig realisiert. 

Mit zunehmendem wirtschaftlichen Aufschwung und 

Wohlstand entwickelte sich parallel dazu der freie 

Wohnungsmarkt, darin eingebettet der Bau von 

Privathäusern. In dieser Zeit war Wohnungsnot ein 

Randgruppenproblem und steigende Mieten und 

Mietnebenkosten – vor allem in Ballungszentren – für die 

meisten finanzierbar. 
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Heute ist "Wohnen für alle" unter Berücksichtigung der 

gegenwärtigen sowie künftigen ökonomischen und 

demographischen Entwicklung in Deutschland ein hoher 

gesellschaftspolitischer Anspruch, der derzeit keine 

Deckung in den Kassen hat.  

 

Auch wenn die Wohnungsmärkte insgesamt gesehen zur 

Zeit relativ ausgeglichen sind, gibt es immer mehr 

Haushalte, die sich aus eigener Kraft nicht mehr 

angemessen mit Wohnraum versorgen können. Die 

Verteuerung des Wohnraums ist nicht mehr nur ein Problem 

einkommensschwacher Haushalte, sondern zunehmend 

auch sozial und finanziell besser gestellter Bürger.   

 

Wichtige Gründe dafür sind: 

- Die hohe Arbeitslosigkeit und damit verbunden das zu 

niedrige Haushaltseinkommen, um die Miete einer am 

Markt angebotenen Wohnung zu bezahlen. 

- Bestimmte Benachteiligungen oder soziale Merkmale, 

die die Akzeptanz bei den Vermietern erschweren, wie 

kinderreiche Haushalte, Alleinerziehende und behinderte 

Menschen. 

oder 
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- daß Wohnraum mit der erforderlichen Größe und 

Ausstattung regional nicht im entsprechenden Umfang 

vorhanden ist. 

 

Nicht zuletzt trägt die radikale Reform des sozialen 

Wohnungsbaus im Jahr 2002 zu dieser Entwicklung bei, in 

deren Folge sich eine Vielzahl privater Bauherren aus 

diesem Geschäft zurückgezogen hat. 

   

Die Max Aicher Bauunternehmung ist seit Anfang der 

Siebziger Jahre im sozialen Wohnungsbau tätig. Heute 

gehören zum Portfolio der Max Aicher Immobilien rund 

2.650 Wohnungen; davon in Berlin 800, in München 700, 

in Traunreut 250 und in Freilassing und Umgebung 900. 

Der Anteil der Eigentumswohnungen dabei ist unter 1 

Prozent.  

 

Auch unsere Baufirma hat sich in den letzten zwei Jahren 

aus dem geförderten Wohnungsbau mehr oder weniger 

zurückgezogen. Dies erfolgte nicht aus Gründen der 

Gewinnoptimierung, sondern ausschließlich zur 

Vermeidung von Verlusten.  

Warum? 



 

 10 

Die soziale Wohnraumförderung, die an die Stelle des 

sozialen Wohnungsbaus getreten ist, bürdet den privaten 

Bauherren einen Großteil der finanziellen Lasten auf, die 

eigentlich der Sozialstaat zu tragen hätte. Damit ergibt sich 

von Anfang an bei solchen Projekten ein Verlust. Vor der 

Änderung des Gesetzes mußte es sich ein Unternehmen 

auch leisten können, beim Bau von Sozialwohnungen für 

mindestens drei Jahre ins Obligo zu gehen. Erst danach 

beginnt man mit solch einem Objekt mehr oder weniger 

Geld zu verdienen. Und Geld verdienen ist nicht gleich zu 

setzen mit dem Erzielen von Gewinnen. Denn Eigentümer 

und Vermieter des Hauses ist der Bauherr und der ist dem 

Miet- und Steuerrecht sowie dem Mieter verpflichtet. Ich 

muß nicht erläutern, was das im Einzelnen bedeutet, denn 

sicher hat jeder von Ihnen schon einmal zur Miete gewohnt 

und seinen Vermieter auf diesen oder jenen Mangel 

aufmerksam gemacht. 

 

Fazit: 

Nur unter dem Aspekt der Gewinnoptimierung hat sich der 

soziale Wohnungsbau noch nie als sehr lukrativ erweisen. 
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Warum hat sich unsere Firma diesem Geschäftsfeld 

trotzdem in großem Umfang gewidmet. Dies ist 

ausschließlich der Philosophie und Persönlichkeit des 

Unternehmers Max Aicher zuzuschreiben, die von sozialer 

Verantwortung für seine Mitarbeiter und für das 

Gemeinwesen geprägt ist. Schon immer hat ihm der Begriff 

sozialer Wohnungsbau nicht gefallen, weil er negativ belegt 

ist. Max Aicher spricht vom geförderten Wohnungsbau, von 

Wohnungen und Häusern, in denen die Bewohner leben, 

weil sie es wollen und nicht weil sie es müssen. 

Ein eindrucksvolles Beispiel für neue Ideen im geförderten 

Wohnungsbau steht in München-Riem – das sogenannte 

Galeriahaus. Dafür erhielt Max Aicher 2000 den 

Bauherrenpreis der Stadt München. An dieser Stelle ein 

Dankeschön für die Zusammenarbeit an den Architekten 

Karl-Heinz Röpke.  

 

 

 

Gestatten Sie mir, Ihnen dieses Haus und seine Bewohner in 

einer kurzen Präsentation vorzustellen. 
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Grundanliegen war weg vom Negativimage der 

Sozialwohnung hin zu einem hellen, offenen und 

freundlichen Wohnbau mit Raum für das Miteinander der 

Bewohner 

 

in zwei Jahren Bauzeit entstanden 172 moderne 

Wohnungen mit Größen von 33 bis 110 Quadratmetern,  in 

energiesparender Bauweise unter Einsatz ökologischer 

Baumaterialien, also zukunftsorientiertes Bauen,   

trotzdem wurde der eng gesetzte Kostenrahmen eingehalten 

 

Erstbezug am 01.09.1999 

 

160 Meter lange, glasüberdeckte, begrünte Halle, die auch 

wenn das Leben tobt, erstaunlich ruhig ist, da kaum 

Halleffekte auftreten 

Um die offene Atmosphäre zu verstärken, wurde die 

vierstöckige Galeria mit zwei gläsernen Aufzügen 

ausgestattet. 

 

Haus vom ersten Tag an voll vermietet, wenige 

Mieterwechsel, lange Wartelisten 

 

Tiefgarage mit begrüntem Innenhof, natürlich belüftet, 

damit taghell und übersichtlich, 300 Stellplätze 
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Heute 640 Bewohner, davon 300 Kinder und Jugendliche 

bis 16 Jahre – rund 80 % Deutsche und 20 % Ausländer , 

 

Wohnungen über Laubengänge zu erreichen, alle  

mit Fußbodenheizungen erwärmt, verfügen jeweils über 

einen Balkon oder eine Terrasse bzw. Zugang zum Garten. 

 

Im Winter wird die Halle über Wärmerückgewinnung aus 

der Abluft der Küchen und Bäder und solaren 

Energieeintrag geheizt. 

Im Sommer angenehme Kühle durch Nachtlüftung 

 

Ebenfalls eine neue Idee – der Bewohnertreff als Ort der 

Kommunikation, mit Krabbelstube für die Kleinsten und 

Internet-Café für jung und alt  

 

Natürlich ist auch für die Kinder durch einen eigenen 

Spielplatz gesorgt. 

 

 

Ort der Geselligkeit und Kultur, Haus mit modernster 

Kommunikationstechnologie – Glasfasernetz und eigener 

Hauskanal 
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Großes Engagement der Bewohner für die Pflege und 

Erhaltung des Hauses 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Dr. Frithjof Zerger 

Neue Wohnformen 

 

Einleitung 

Bei der sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit neuen Wohnformen stellen sich 

zunächst zwei Fragen. Erstens, was unter Wohnen und Wohnformen zu verstehen ist, sowie 

zweitens, was neue Wohnformen im Gegensatz zu alten Wohnformen kennzeichnet. 

Im vorliegenden Text sollen zunächst die erwähnten Fragen geklärt werden, um daran 

anschließend innovative Beispiele neuen Wohnens in den Städten Wien, Zürich und München zu 

präsentieren. Abschließend werden verschiedene Fragen skizziert, die die Akteure im 

Wohnungsmarkt – z.B. Kommunalpolitiker, Initiativen, Investoren und natürlich alle an neuen 

Wohnlösungen interessierten Menschen – künftig beschäftigen werden. 

 

Dimensionen des Wohnens 

In Anlehnung an die Stadtsziologen Hartmut Häußermann und Walter Siebel (2000) sind 

folgende vier Dimensionen modernen Wohnens zu unterscheiden:  

 

- funktionale Dimension 

- soziale Dimension 

- sozialpsychologische Dimension  

- politisch-ökonomische Dimension. 

 

Die funktionale Dimension erschließt sich aus der Frage „Was tut man, wenn man wohnt?“ (ebd. 

15). Funktional gesehen ist Wohnen das Leben außerhalb der Erwerbsarbeit. Die Wohnung ist 

der Ort der Regeneration, des Müßigganges, des Konsums. Die Freizeit, die in der Wohnung 

verbracht wird, ist weit gehend selbst bestimmt organisiert und unterliegt keinen Zwängen, wie 

etwa die Erwerbsarbeit.  
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Die soziale Dimension ergibt sich aus der Frage „Wer wohnt mit wem zusammen?“ (ebd.). Die 

soziale Basis des Wohnens ist der so genannte Haushalt, in dem zu mehreren, „normalerweise“ 

als Familie (mit oder ohne Trauschein), inzwischen aber auch immer öfter alleine gelebt wird.  

 

Grundlegend für die sozialpsychologische Dimension des Wohnens ist die Frage, wie  Wohnen 

erlebt wird. Zum einen ist die Wohnung ein von der Öffentlichkeit abgeschotteter Raum der 

Privatheit, in dem sich Emotionalität und Körperlichkeit entfalten können (vgl. ebd.) . Zum 

anderen ist dieser Ort auch identitatsstiftend, sowohl durch die individuelle Gestaltung des 

Zuhauses, als auch durch die Adresse bzw. geografische Lage und das Wohnumfeld in einem 

bestimmten Viertel, einer bestimmten Stadt, einem bestimmten Land. 

 

Die Frage „Wie kommt man zur Wohnung?“ determiniert schließlich die vierte Dimension 

modernen Wohnens und beleuchtet die politisch-ökonomischen Aspekte des Wohnens (ebd.). 

Hier kommt die Stadtplanung und staatliche Regulierung des Wohnungmarktes (z. B, Mietrecht, 

Eigentumsrecht, Angebot von Sozialwohnungen) zum Tragen. Ferner regeln sich über die 

finanziellen Ressourcen eines Haushalts Inklusions- und Exklusionsprozesse innerhalb der 

einzelnen Segmente eines lokalen Wohnungsmarktes und letztlich auch, ob es sich um eine 

Kauf- oder Mietimmobilie handelt.  

 

Sozialer Wandel 

Jenseits dieser analytischen Dimensionen des Wohnens ist aus soziologischer Perspektive 

interessant, dass die gesellschaftlich-normative Bezugsgröße von Wohnen bzw. Wohnformen 

gewöhnlich das Wohnen im Familienhaushalt ist. Wie dominant diese gesellschaftliche Norm ist, 

verdeutlichen unzählige Wohnungsgrundrisse – wie wir sie aus der Architektur kennen – mit 

einer namentlich benannten räumlichen Aufteilung in „Wohnen, Schlafen Eltern, Kind 1, Kind 

2“, die an der statischen Vorstellung der Normalfamilie aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern 

festhalten. Dies ungeachtet der Tatsache, dass in unserer Gesellschaft die Ein-Kind-Familie 

inzwischen am häufigsten ist, ganz zu schweigen von der Pluralisierung und Differenzierung der 

Wohn- und Haushaltformen, die sich vor dem Hintergrund eines rapiden gesellschaftlichen 

Wandels ergibt. 

Ulrich Beck (1986) erläutert in seinem Buch „Risikogesellschaft“ verschiedene Prozesse 

gesellschaftlicher Modernisierung. Insbesondere die zunehmende Individualisierung beschreibt 
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er als Herauslösen des Einzelnen aus traditionalen Zusammenhängen wie der Familie. In den 

Worten Becks stellt sich die Individualisierung folgendermaßen dar: „Auf dem Hintergrund 

eines vergleichsweise hohen materiellen Lebensstandards und weit vorangetriebenen sozialen 

Sicherheiten wurden die Menschen in einem historischen Kontinuitätsbruch aus traditionalen 

Klassenbedingungen und Versorgungsbezügen der Familie herausgelöst und verstärkt auf sich 

selbst und ihr individuelles Arbeitsmarktschicksal mit allen Risiken, Chancen und 

Widersprüchen verwiesen“ (ebd. 116). 

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Entwicklung der Einpersonenhaushalte in 

Deutschland ab 1900 (Abbildung 1). Ab den 1930er Jahren ist ein kontinuierlicher Anstieg der 

Einpersonenhaushalte zu verzeichnen, die noch in den 1950er Jahren vorwiegend von Personen 

ab dem Alter von 45 Jahren bewohnt wurden. Inzwischen hat sich die Zahl der Singlehaushalte  

aber auch in den jüngeren Generationen vervielfacht. In den drei größten deutschen Städte 

Berlin, Hamburg, München lebt inzwischen rund die Hälfte aller Menschen in einem Ein-

Personen-Haushalt.  

 

Abbildung 1: Entwicklung der Ein-Personenhaushalte in Deutschland seit 1900 
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Quelle: Statistisches Bundesamt und statistische Ämter Berlin, Hamburg, München 
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Neue Wohnformen 

Das Wohnen alleine ist nur eine Möglichkeit in der heutigen „Multi-Options-Gesellschaft“ (vgl. 

Gross 1994). Der Individualisierung zum Trotz oder gerade deswegen verspüren viele  

Menschen den Wunsch nach einem Leben und Wohnen in Gemeinschaft und neue, alternative 

Wohnformen sind entstanden oder im Entstehen. Für viele ist an die Stelle der traditionellen 

Familie die „Wahlfamilie“ (vgl.  Schmidt 1990) getreten.  

Wohl am bekanntesten dürfte das Wohnen in Wohngemeinschaften sein, das in den 1960er 

Jahren unter Studentinnen und Studenten populär wurde. Damals hieß die Wohngemeinschaft 

allerdings noch Kommune und wer in einer solchen lebte war gewöhnlich stark politisch 

engagiert und verstand diese neue Wohnform auch als Kampfansage an die Spießergesellschaft 

und das Establishment. Heutzutage dagegen haftet dem Leben in einer Wohngemeinschaften 

kaum noch etwas avantgardistisches an. Im Gegenteil, WGs sind schon so stark mainstream, 

dass immer mehr ältere Menschen und Senioren, das Leben in einer Alten-WG der Betreuung im 

Altenheim vorziehen (würden). 

Außer Wohngemeinschaften sind folgende neue Wohnformen zu erwähnen: 

- Living-apart-together 

- Neue Nachbarschaften  

- Co-Housing  

- Großhaushalt 

 

Das Living-Apart-together wird gewöhnlich von Paaren praktiziert, die trotz fester Bindung aus 

beruflichen oder privaten Gründen in räumlich getrennten Haushalten leben.  

Neue Nachbarschaften bezeichnen Wohnprojekte für verschiedenste Zielgruppen, z.B. Familien 

mit Kindern, für Alte und Junge, für allein Erziehende, für Behinderte und Nicht-Behinderte, nur 

für Frauen bzw. Männer, die ein Wohnumfeld mit Gleichgesinnten bzw. mit Personen in einer 

ähnlichen Lebenssituation anstreben. 

Noch weiter geht das Co-Housing, bei dem nicht nur das gemeinsame Planen, Bauen und 

Wohnen mit anderen avisiert wird, sondern auch regelmäßige gemeinsame Zusammenkünfte und 

Aktivitäten gewollt sind.1 

                                                 
1 Die American Cohousing Association definiert Cohousing wie folgt: “Cohousing communities balance the 
traditional advantages of home ownership with the benefits of shared common facilities and ongoing connections 
with your neighbors. These cooperative neighborhoods, both intergenerational and for elders, are among the most 
promising solutions to many of today's most challenging social and environmental concerns.” www.cohousing.org  
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Eher experimentell ist momentan noch das Leben in so genannten Großhaushalt, mit einer 

Großküche und täglichem gemeinsamen Essen.   

 

Gemeinsam sind den neuen Wohnformen neue Nachbarschaften, Co-Housing und Großhaushalt 

verschiedene Prinzipien, denen im Inglehart’schen Sinne postmaterielle Wertorientierungen zu 

Grund liegen. Gewöhnlich wird in diesen Wohnprojekten den Idealen Selbstbestimmung und 

Selbstverwaltung sehr große Bedeutung beigemessen. Entsprechend sind sie normalerweise in 

Form von Genossenschaften oder Vereinen organisiert. Sie verfolgen den Anspruch sozialer 

Integration und gesellschaftlicher Solidarität und haben sich zum Ziel gesetzt, Generationen 

übergreifend finanziell erschwinglichen Wohnraum anzubieten. Überdies sind diese 

Grundorientierungen meist gekoppelt an einen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen 

Ressourcen und ökologische Energiekonzepte. 

 

Wohnbeispiel 1: Die Wiener Sargfabrik und die Miss Sargfabrik
2
 

Mit die bekanntesten alternativen Wohninitiativen sind die in den 1990er Jahren in Wien 

gegründeten Projekte mit den makaberen Namen „Sargfabrik“ und „Miss Sargfabrik“, die auf 

dem Gelände einer ehemaligen K.u.K Sargfabrik als Neubauten entstanden, geplant vom 

Architekturbüro BKK-3 und mehrfach preisgekrönt. Die ursprüngliche Idee des neuen 

Wohnkonzeptes formuliert der Vorstand des Vereins als „Leben in einer, alten aufgelassenen 

Vorstadtfabrik, selbst bestimmt und selbst verwaltet, eingebettet in eine solidarische 

Gemeinschaft. Wohnen, Arbeiten und Kultur unter einem Dach.“ Dabei bleibt es jedem 

einzelnen Bewohner bzw. jeder einzelnen Bewohnerin selbst überlassen, inwieweit er bzw.  sie 

sich in die Gemeinschaftsaktivitäten einbringen will, frei nach dem Motto „alle können sich 

beteiligen, keiner muss sich beteiligen“.  

Insgesamt leben in der Wiener Sargfabrik, an die heute im ursprünglichen  Sinne nur noch der 

Name und der alte, stehen gelassene Schornstein erinnern, über 150 Erwachsene und Kinder in 

72 Wohneinheiten. In der Miss Sargfabrik, die nach dem Erfolg des ersten Projektes im Jahr 

2000 auf dem Nachbargelände an der Missindorferstraße eröffnet wurde, leben knapp 60 

Erwachsene und Kinder in 39 Wohneinheiten. Die Altersspanne der Bewohnerinnen und 

Bewohner reicht vom Säugling bis zum Greis. 

Die Infrastruktur der Sargfabrik umfasst einen Veranstaltungssaal, in dem regelmäßig Konzerte 

und Kleinkunstveranstaltungen stattfinden. Außerdem befinden sich auf dem Gelände 

                                                 
2 Weiter gehende Informationen unter www.sargfabrik.at 
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verschiedene Einrichtungen wie z.B. ein Kindergarten, ein Badehaus, ein Seminarraum, eine 

Praxisgemeinschaft und ein Cafe-Restaurant, die von den Bewohnerinnen und Bewohnern der 

Sargfabrik in Eigenregie betreut werden. 

 

Wohnbeispiel 2: Der Großhaushalt Karthago in Zürich
3
 

Im städtischen Großhaushalt „Karthago“ in Zürich leben in einem früheren Industriebau über 50 

Erwachsene und Kinder in unterschiedlich großen Wohneinheiten, verteilt auf mehrere Etagen. 

Zum einen sind dies Familien oder Gruppen mit familienähnlichen Strukturen, zum anderen sind 

dies bunt gemischte Wohngemeinschaften. Undenkbar wäre der Großhaushalt Karthago ohne 

seine Großküche, die von einer Profi-Köchin bewirtschaftet wird. Da das tägliche gemeinsame 

Essen im Gemeinschaftsraum bewusst gewollt ist und die Grundlage für das Wohnexperiment 

bildet, verfügen die einzelnen Wohngruppen über keine eigenen Küchen. Die Bewohner/innen 

von Karthago werden durch die Zentralküche gleichzeitig von den Lasten des alltäglichen 

Lebensmitteleinkaufs und des Kochens entbunden. Außerdem erlaubt ein hausinterner 

Sozialfonds auch finanziell weniger gut versorgten Personen das Leben im Großhaushalt 

Karthago.  

 

Wohnbeispiel 3: WAGNIS in München4 

Gerade erst eröffnet wurde im Frühjahr 2005 das Wohnprojekt Wagnis am Münchner 

Ackermannbogen. Der Name ist Programm und bedeutet „Wohnen und Arbeiten in 

Gemeinschaft, natürlich, innovativ und selbst bestimmt“. Auch bei diesem Projekt handelt es 

sich um einen neu gebauten Wohnkomplex mit 92 Wohneinheiten, Gemeinschaftsräumen in den 

einzelnen Gebäuden, einem von den Bewohnerinnen und Bewohnern bewirtschafteten 

Nachbarschaftscafé sowie einem Bioladen. Außerdem stehen auf dem Gemeinschaftsgrund 

120m² Büro- und Gewerbeflächen zur Verfügung, die sich die Bewohnerinnen und Bewohnern 

nach dem Prinzip des Office-Sharing bei Bedarf teilen. Für die Realisierung ihres neuartigen 

Wohnprojektes haben die Gründerinnen und Gründer verschiedene Rechtsformen gewählt, so 

existieren u.a. ein Verein mit über 350 Mitgliedern, eine Genossenschaft, eine GmbH sowie eine 

GbR. 

                                                 
3 Siehe auch www.svw.ch/karthago. 
4 Siehe auch www.wagnis.org/index 
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Die Ziele von Wagnis sind  gemeinschaftliche und Generationen übergreifende Wohnlösungen 

anzubieten, Partizipation schon in der Planungsphase zu ermöglichen sowie die Verwirklichung 

einer ökologischen und nachhaltigen Lebensweise, wobei die einzelnen Hausgemeinschaften 

selbst organisiert und selbst verwaltet sind. 

 

Fazit und Ausblick 

Die gesellschaftliche Entwicklung zeigt, dass immer mehr Menschen genug von traditionellen 

Lebens- und Wohnformen haben, und neue, innovative Wohnkonzepte zu verwirklichen suchen, 

ohne dabei auf eine solidarische Gemeinschaft verzichten zu wollen, wie sie lange Zeit 

ausschließlich über verwandschaftliche Bindung und die Familie garantiert wurde. 

Insofern wirft das Entstehen neuer Wohnformen folgende Fragen auf, die von den verschiedenen 

gesellschaftlichen Akteuren sicherlich unterschiedlich bewertet werden, deren Diskussion in 

einer vom Selbstverständnis offenen und demokratischen Gesellschaft jedoch umso wichtiger ist:  

- Welche Möglichkeiten bestehen von Seiten der Politik und der öffentlichen Verwaltung, 

um die Entwicklung neuer, experimenteller Wohnprojekte –und formen zu fördern und 

zu unterstützen?  

- Wie gelingt eine Integration von Problem- und Randgruppen durch bzw. in neuen 

Wohnprojekten? 

- Wie gelingt eine Vernetzung und Erfahrungsaustausch zwischen verschiedenen bereits 

existierenden alternativen Wohnprojekten und –modellen? 

- Welchen Beitrag zur Entwicklung neuer Wohnideen kann die wissenschaftliche 

Forschung insbesondere die Sozialforschung leisten? 

- Wie werden Migrantinnen und Migranten im Alter leben, denn die meisten erreichen erst 

in den nächsten Jahren das Rentenalter? 
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Forum 1: Bedürfnisgerechtes Wohnen 
  - Wohnen im Alter und bei Behinderungen 
 
Helma Kriegisch  
 
Zahlen und Fakten aus der Sicht der Altenplanung in München 
 
Der demografische Wandel 
Die Tendenzen des demografischen Wandels sind seit Jahren bekannt. Während einerseits die 
Geburtenrate seit Jahren auf einem im europäischen Vergleich niedrigen Niveau verharrt, steigt 
andererseits die Lebenserwartung. Die Auswirkungen betreffen auch die sozialen 
Sicherungssysteme. Es gilt, langfristige Strategien unter Berücksichtigung der Wünsche der 
Betroffenen zu entwickeln. Handlungsbedarf besteht im Hinblick auf die zunehmende absolute 

Zahl älterer Menschen. Neben diesen quantitativen Veränderungen ist auch aufgrund der sog. 
„multikomplexe Problemlagen“ von geänderten qualitativen Anforderungen in der Versorgung, 
insbesondere von hochaltrigen Menschen, auszugehen. Dies wird wiederum die verschiedenen 
Versorgungssysteme - von der informellen bis zur professionellen Hilfe - vor große 
Herausforderungen stellen.  
 
Auch in München wird es tiefgreifende strukturelle Veränderungen der Gesellschaft geben. Die 
prognostizierte Bevölkerungsentwicklung lässt für München einen deutlichen Anstieg der 
absoluten Zahl älterer Menschen erwarten.  
Der Anteil dieser Bevölkerungsgruppe in Relation zur Gesamtbevölkerung wird bis zum Jahr 
2015 dagegen nur leicht zunehmen, da in München insgesamt eher geringfügige 
Verschiebungen zwischen einzelnen Altersgruppen stattfinden. Grund hierfür ist vor allem, dass 
die Zahl der jüngeren Erwerbstätigen in Folge von Wanderungsgewinnen in den kommenden 
Jahren vermutlich leicht steigen wird. Insoweit unterscheidet sich die Münchner Prognose 
sichtbar von der bundesweit zu erwartenden Entwicklung der Altersstruktur, die sich wesentlich 
stärker zu Gunsten der Älteren verändern wird.  
 

Tabelle 1: Bevölkerung nach Geschlecht, Nationen- und Altersgruppen (wohnberechtigte Bevölkerung) 

Altersklasse Deutsche Ausländer Gesamt 

 männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt  

65 bis 69 Jahre 28.509 33.587 62.096 5.530 3.481 9.011 71.107 

70 bis 74 Jahre 20.143 25.842 45.985 2.595 1.823 4.418 50.403 

75 bis 79 Jahre 14.696 25.461 40.157 1.037 1.117 2.154 42.311 

80 bis 84 Jahre 9.291 22.003 31.294 553 574 1.127 32.421 

85 bis 89 Jahre 4.058 10.912 14.970 183 244 427 15.397 

90 bis 94 Jahre 2.070 6.120 8.190 82 110 192 8.382 

95 bis 100 Jahre 590 1.671 2.261 18 32 50 2.311 

Summe 79.357 125.596 204.953 9.998 7.381 17.379 222.332 

Datenquelle Statistisches Amt München, ZIMAS – Stand: 31.03.2003 

Aktuell leben in München 222.332 Bürgerinnen und Bürger (= wohnberechtigte Bevölkerung, 
d.h. Bürger/-innen mit Haupt- bzw. Nebenwohnsitz in München), die 65 Jahre und älter sind. 
Diese Bevölkerungsgruppe stellt einen Anteil von 16,8% der Gesamtbevölkerung. Der bezüglich 
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Hilfsbedürftigkeit relevanteren Altersgruppe der 75 Jährigen und älteren gehören in München 
derzeit 100.822 Bürgerinnen und Bürger an - dies entspricht rund 7,2 % der 
Gesamtbevölkerung 
 

Tabelle 2: Prognose „Alte Menschen in München 2001 bis 2015“ 

Jahr Altersgruppe 65 – 74 Jahre Altersgruppe 75 – 100 Jahre 

 Deutsche Ausländer Gesamt Deutsche Ausländer Gesamt 

 männlich weiblich männlich weiblich  männlich weiblich männlich weiblich  

2001 46.649 57.636 7.082 4.602 115.969 29.798 67.159 1.723 1.906 100.586 

2005 55.135 65.972 10.148 6.196 137.450 33.243 63.683 2.447 2.241 101.613 

2010 60.830 70.950 12.091 7.504 151.375 36.194 60.225 3.929 2.700 103.049 

2015 54.589 63.271 12.970 9.271 140.100 43.867 65.064 5.809 3.444 118.183 

Datenquelle: Referat für Stadtplanung und Bauordnung (Basis: Wohnberechtigte Bevölkerung zum 31.12.2001) 

 
Die Gesamtzahl der 65-Jährigen und älteren wird in den kommenden Jahren kontinuierlich 
steigen: von derzeit 222.332 (um 35.951) auf 258.283 Personen im Jahr 2015.  
Innerhalb der verschiedenen Altersgruppen bestehen jedoch uneinheitliche Tendenzen. Die 
Gruppe der 65 – 74-Jährigen wird zunächst bis zum Jahr 2010 stark anwachsen (um 35.406 
Personen bzw. 23,4%). Bis zum Jahr 2015 nimmt die Stärke dieser Gruppe dann wieder um 
11.275 Personen (bzw. 7,4%) ab. Die Gruppe der 75 – 100-Jährigen wird bis zum Jahr 2015 
zunächst langsam und in den letzten fünf Jahren stark wachsen (insgesamt um 17.597 
Personen bzw. 14,8%).  
 
Die am stärksten wachsende Bevölkerungsgruppe wird die Gruppe der Migrant/-innen sein. 
Zudem ist mit einer Zunahme pflegebedürftiger, insbesondere demenzkranker, älterer 
Menschen zu rechnen. Die Auswirkungen der Fallpauschalen in den Krankenhäusern, die zu 
einer verkürzten Verweildauer führen, sind erst in den Anfängen zu spüren. Reduzierung der 
Planstellen im Pflegebereich der Kliniken, Menschen, die mit einem Selbstpflegedefizit 
entlassen werden und die Verschiebung schwerstkranker, moribunder Menschen u.a. in 
vollstationären Pflegeeinrichtungen zeichnen sich ab.  
 
Die Stadtgemeinschaft steht bezüglich vor großen Herausforderungen der weiteren 
Sicherstellung der Versorgung älterer hilfs- und pflegebedürftiger Mitbürger/-innen. Die 
Landeshauptstadt München greift den entsprechenden Handlungsbedarf auf und ist in allen 
hierbei relevanten Handlungsfeldern bereits grundsätzlich mit Strukturangeboten präsent. 
Dieses Engagement muss aufrecht erhalten, qualitativ weiterentwickelt und gezielt ergänzt 
werden. 
In den Bereichen, in denen aus Sicht der Verwaltung noch Defizite bestehen, wird im Rahmen 
der kommunalen Möglichkeiten eine Verbesserung der Situation – auch z.T. durch die 
Erprobung neuer Modelle – angestrebt. 
 
 

Handlungsfelder im Kontext des bedürfnisgerechten Wohnens 
 – Wohnen in Alter und bei Behinderung 
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1. Planung und Marktbeobachtung 
Altenplanung sollte zunächst bestimmte Prozesse und Indikatoren laufend beobachten und 
abbilden, z.B. Anzahl der älteren Bürger/-innen in München, Entwicklung des Anteils der älteren 
Bürger/-innen in Relation zur Gesamtbevölkerung, Bestand und Entwicklung der 
Versorgungsangebote der Altenhilfe – ambulant/offen, teilstationär, stationär – in München etc..  
Insbesondere die Sozialregionen spielen eine wesentliche Rolle bei der Formulierung von 
Bedarfslagen vor Ort. Im Sozialreferat wird derzeit ein Ablaufverfahren für die 
sozialraumorientierte Produktentwicklung und -planung mit dem Ziel die produktorientierte 
Fachplanung auf die Belange der Sozialregionen, die sozialen Einrichtungen und Akteure 
aufeinander abzustimmen, entwickelt. Hierzu fanden in zwei Modellregionen, gemeinsam mit 
REGSAM, Planungskonferenzen statt, mit dem Ziel der Beteiligung der Akteure vor Ort und der 
Entwicklung von gemeinsamen Zielen für die Sozialregion. 
Im Zusammenhang mit der Erarbeitung des Konzeptes zur pflegerischen Versorgung (s.u.) gibt 
es eine verstärkte Kooperation mit Wohnungsbaugenossenschaften, sowie anderen Referaten 
der Landeshauptstadt München, um entsprechenden Wohnraum für die Zukunft zu erhalten. 
Hier stehen zwei Themen im Mittelpunkt, die Veränderung der Pflegelandschaft sowie neue 
Formen gemeinschaftlichen Wohnens. 
 
2. Umfassende Information und Beratung  
Entsprechende Informationen ermöglichen die Inanspruchnahme passgenauer Angebote. 
Wenn darüber zugleich ein Verbleib im eigenen, vertrauten Quartier möglich wird, ist die 
Zufriedenheit bei den Betroffenen sicher höher, als wenn ein weiterer Umzug notwendig ist, der 
jedoch nicht immer vermeidbar ist. 
Beispiele für Beratungsmöglichkeiten sind: 
� das Beratungsangebot der Alten- und Service-Zentren 
� die Beratungsstellen für ältere Menschen und Angehörige, 
� die Beratungsarbeit der Bezirkssozialarbeit, 
� die Fachstellen häusliche Versorgung in den ersten Sozialbürgerhäusern 
� die Beratungsstelle Wohnen 
� die Alzheimer Gesellschaft München 
� die Münchner Pflegebörse. 
 
3. Mobilisierung zusätzlicher Betreuungs- und Selbsthilfepotentiale sowie von 
Bürgerschaftlichem Engagement 
Bereits jetzt gibt es in München Strukturen, die dieses Anliegen transportieren (Alten- und 
Service-Zentren, Angebote der Bildungsträger für ältere Menschen, die zentrale 
Helfervermittlungsbörse „Tatendrang“ oder Kurse für Helfer zum spezifischen Einsatz bei 
älteren Menschen). Für die Zukunft muss es das Ziel sein, Mitbürger/-innen jeden Alters, die 
bereit sind, sich im Bereich der Hilfen für ältere und pflegebedürftige Menschen sozial zu 
engagieren, den Zugang zu einem ehrenamtlichen Engagement weiter zu erleichtern.  
 
4. Verbesserung häuslicher Versorgungs- und Betreuungsformen  
� Bedarfsplanung für den ambulanten Bereich 
Aktuell kann für den Bereich der ambulanten Pflege kein Versagen des Marktes konstatiert 
werden, da der Markt die Nachfrage in diesem Bereich zumindest quantitativ mit 223 ambulante 
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Pflegediensten in München gefolgt ist. Probleme bestehen insgesamt weniger hinsichtlich der 
Quantität, als vielmehr bei der Qualität der Versorgung. Ein Hauptaugenmerk der Stadt liegt 
daher derzeit im Bereich der Verbesserung der Pflegequalität. 
� Investitionsförderung der betriebsnotwendigen Investitionen ambulanter Dienste.  
� Pflegeergänzende Leistungen (PEL) 
Die Stadt München engagiert sich mit gezielten Förderprogrammen für die häusliche 
Versorgung der Münchener Bürgerinnen und Bürger und leistet damit einen wichtigen Beitrag 
zur Verbesserung der Qualität pflegerischer Versorgung. Die PEL umfassen die Bereiche 
„Beratung und psychosoziale Begleitung der Pflegebedürftigen“, „Aktivierung und Aufbau 
sozialer Netze“ und „Sterbebegleitung“.  
� Förderprogramm zur Verbesserung der Situation in der ambulanten Pflege. 
 
5. Bedarfsplanung und daraus folgendes Konzept für den Bereich der vollstationären 
Pflege 
Dem Stadtrat wurde im Sommer 2004 die Bedarfsplanung für vollstationäre Pflegeplätze 
vorgelegt, aus der ein Bedarf von 1276 weiteren Plätzen bis zum Jahr 2015 hervorgeht. In einem 
weiterführenden Konzept wird dem Stadtrat voraussichtlich im Sommer 2005 dargelegt, wie der 
ermittelte Versorgungsbedarf bis 2015 einerseits durch die Schaffung von modernen 
vollstationären Pflegeeinrichtungen (die zeitgemäßen Modellen, wie den Hausgemeinschaften 
folgen) und andererseits durch die Schaffung von Alternativen zu vollstationären Pflegeplätzen 
gedeckt werden kann.  
Dabei wird es um  
� Ambulant Betreute Wohngemeinschaften mit unterschiedlichen Zielgruppen und Konzepten,  
� Tagespflege und Nachtpflege, sowie Tagesbetreuung 
� Betreutes Wohnen zu Hause,  
� Tendenzen bei der Kurzzeitpflege,  
� Schaffung altengerechten Wohnraums, 
� zeitgemäße Pflegeheime u.a.m. gehen.  
Zu  berücksichtigende Perspektiven sind die Bedürfnisse der Migrant/-innen, sowie der 
Schwulen und Lesben. 
 
6. Verbesserung stationärer Wohn-, Pflege- und Betreuungsformen  
Unbenommen von der Diskussion um die Sicherung des Verbleibs in der eigenen Wohnung 
bzw. im eigenen Quartier und den Möglichkeiten der Wahrung der Selbstbestimmung bleibt es 
nach wie vor notwendig, vollstationäre Pflegeeinrichtungen in der breiten Palette der 
Versorgungsangebote zu behalten und ihre Rahmenbedingungen zu stärken.  
Dabei geht es in der heutigen Zeit auch um die Vermeidung der Standardabsenkungen, durch 
die Qualitätseinbußen zu befürchten sind. Zur Diskussion standen und stehen beispielsweise 
immer wieder die Fachkraftquote und der Einzug bzw. Verbleib von Sozialhilfeempfänger/-innen 
in Einzelzimmer. Parallel hierzu geht es nach wie vor um verbessernde Maßnahmen für Alten- 
und Pflegeheime in München. Lebens- und Arbeitsbedingungen von Zu-Pflegenden und 
beruflich Pflegenden hängen hier unmittelbar zusammen. 
Zu nennen sind z.B. hier: 
� Beibehaltung der Investitionsförderung für den Neubau, Umbau und Modernisierung von 

vollstationären Pflegeeinrichtungen.  
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� Verbesserung der ärztlichen Versorgung in Pflegeheimen, Unterstützung entsprechender 
Modellvorhaben. 

� Versorgung älterer Menschen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen, z.B. über die 
Förderung der Qualifizierung der Pflegenden.  

� Einsatz von Mitteln des SZ-Adventskalenders für Projekte, wie Sturzprophylaxe und 
Verbesserung der Begleitung Sterbender. 

� Die Soforthilfe-Programme „Pflegeüberleitung“ und „Heiminterne Tagesbetreuung“. 
 
 

Fazit  
Neben dem benötigten entsprechenden Wohnraum, der zeitgemäßes Wohnen in Wohn- und 
Hausgemeinschaften ermöglicht, geht es auch um die Vielfalt der Versorgungsangebote der 
Zukunft. 
Das sinnvolle „Ineinander- Greifen“ von verschiedenen Angeboten, die Verzahnung von 
ambulanten, teil- und vollstationären Hilfe- und Versorgungsarrangements, Case - Management 
und die Ergänzung von Professionalität und ehrenamtlichem Engagement können dazu 
beitragen, auf die Herausforderung des demografischen Wandels - sei es bei der betroffenen 
älteren Generation oder den Arbeitnehmer/-innen - Antworten zu finden und Lösungen 
anzubieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 04.04.2005     Sozialreferat 
Telefon: 200 43     Amt für Soziale Sicherung 
Telefax: 200 47     Hilfen im Alter, bei Pflege 
Frau Kriegisch     und Betreuung 
helma.kriegisch@muenchen.de    
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Dieter Kreuz 

Plädoyer für Hausgemeinschaften als stationäre Pflegeeinrichtung 

 

Zur Orientierung 
In Bayern leben ca. 300 Tausend Pflegebedürftige Personen, davon 73% zu Hause und 27% in 
Pflegeheimen. Diese etwas mehr als 80.000 Menschen leben in knapp 1200 Heimen. In der LH 
München sind das 63 Einrichtungen mit knapp 7000 Pflegeplätzen.  
 

Die vier Generationen des Pflegeheimbaus 
 
Das Kuratorium Deutsche Altenhilfe (KdA) hat vier Generationen des Pflegeheimbaus publiziert: 
 

• Die Verwahranstalt 
• Die Krankenhausform (der Bewohner als Patient) – 60er Jahre 
• Die am Leitbild „Wohnheim“ orientierte dritte Generation (Wohngruppe) 
• Die Hausgemeinschaft, als vierte Generation 

 

Hausgemeinschaften 

 
Die vierte Generation der Pflegeeinrichtungen  

- stellt das Wohnen in den Vordergrund 
- fördert die Beteiligung der Bewohner an Alltagstätigkeiten 
- und erreicht damit eine hohe Akzeptanz 

 
Die Orientierung am Wohnen führt dazu, dass es drei Typen von Räumen gibt: 
 

- Die Pflegappartements, im Regelfall mit Sanitärzelle, als individueller Rückzugsraum 
- Das „Wohnzimmer“, eigentlich die Wohnküche, der gemeinsame Aufenthalts- und 

Aktivitätsbereich mit Küchenzeile, Sofa usw. und einer Speisekammer 
- Die notwendigen Funktionsräume für das Personal. 

 
Das Personal selbst besteht aus zwei Gruppen: 
 

- Das examinierte Pflegepersonal 
- Die Präsenzkräfte 
-  

Die Präsenzkräfte haben eine Dreifachfunktion:  
- sie haben zum einen Aufgaben im Bereich der Pflege, wie das traditionelle 

Pflegehilfspersonal 
- Zum anderen übernehmen sie Funktionen aus dem Bereich der Hauswirtschaft, wie 

Vorbereitung der Essensversorgung 
- Und sie sind für Betreuung zuständig 
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Ein Beispiel für eine Hausgemeinschaftseinrichtung 
 
Die Einrichtung liegt in Thüringen. Das Haus hat insgesamt 54 Wohnplätze, ist eine stationäre 
Pflegeeinrichtung und ist in 6 Hausgemeinschaft mit jeweils 9 Bewohnern eingeteilt, darunter 5 
Kurzzeitpflegeplätze. Es werden alle pflegebedürftigen Personen aufgenommen, 
selbstverständlich auch demenzkranke Personen. Diese werden soweit möglich in eine von 
zwei Hausgemeinschaften integriert, deren Präsenzkräfte sich mit dieser Krankheitsform gut 
auskennen. 
 
Tagesablauf in den Hausgemeinschaften: 
 

- Ausschlafen (kein Wecken um 6h!) 
- Frühstücksbuffet mit Vorlesen aus der Tageszeitung 
- Vorbereitung des Mittagessens oder andere hauswirtschaftliche Tätigkeiten mit 

Beteiligung der BewohnerInnen 
- Verteilung des Mittagessens (wird geliefert) 
- Einräumen in die Spülmaschine 
- Mittagsschlaf 
- Spazierengehen oder jahreszeitlich bedingte Tätigkeiten am Nachmittag (Marmelade 

einkochen, Ostereier bemalen usw.) 
- Musik hören usw. 
- Soweit im Rahmen des Risikomanagements angezeigt: Präventive Aktivitäten wie 

Gleichgewichtstraining usw. 
- Vorbereitung des Abendessens (wird selbst gemacht) unter Mithilfe der Bewohnerinnen 
- Aufräumen, spülen usw. bis zum Zubettgehen 

 
Fazit: Wer allein sein will, geht in sein Zimmer, wer in Gesellschaft sein will, bleibt im 
Wohnzimmer. Wir mitarbeiten will, arbeitet mit, wer nur zuschauen will (oder kann) schaut zu. 
Die Präsenzkräfte kennen ihre Bewohnerinnen und ihre Wünsche und Abneigungen und 
orientieren sich daran in ihren Angeboten. 
 

Und ist das nicht viel teurer? 
 
Nach einem Jahr Betrieb kann nachgewiesen werden: Es ist nicht teurer. Die Gruppenbildung 
mit einer Präsenzkraft und die über den ganzen Tag hinweg angebotenen Beschäftigungs- und 
Mitwirkungsmöglichkeiten wirken kostensparend und führen zu einer hohen 
Bewohnerzufriedenheit. Die Einrichtung in Thüringen arbeitet in Anlehnung an den bayerischen 
Pflegeschlüssel 1 : 2,4 und liegt von den Preisen  
 

Hausgemeinschaften künftig auch in München 
 
Ende 2005 / Anfang 2006 wird das neue Luise Kiesselbach Haus in Riem eröffnet. Dieses neue 
Haus (als Ersatzneubau für das 75 Jahre alte Haus in der Einsteinstrasse) wird nach dem 
Hausgemeinschaftskonzept arbeiten. Die BewohnerInnen des alten Hauses freuen sich schon 
auf die neuen Räume und das neue Angebot.  
 
 
Fazit: 
Wenn man neu baut, sollte man sich an dieser 4. Generation orientieren 
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Bestehende Einrichtungen haben da Probleme; sie können aber zumindest Einzelgruppen 
bilden und vielleicht auch bei anstehenden Renovierungen und Umbauten sich in diese 
Richtung entwickeln.  
 
 
 
Kontakt: 
Dieter Kreuz 
Arbeitsgruppe für Sozialplanung 
Spiegelstrasse 4, 81241 München 
Tel. 089/89623044, Fax 089/89623046 
www.afa-sozialplanung.de 
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Projektvorstellung „SIMBA – Sicherheit im Alter –betreut zu 
Hause“ 
das Projekt des Betreuten Wohnens zu Hause des Sozialdienstes Germering e.V. 

 

SIMBA wurde am 1.9.2002 als Modellprojekt für Betreutes Wohnen zu Hause gestartet 

und zunächst für 2 Jahre vom Bayerischen Sozialministerium gefördert. Aufgrund der 

positiven Erfahrungen und der großen Resonanz in Fachkreisen wurde die Förderung 

um ein weiteres Jahr verlängert. In dieser Zeit wird ein Leitfaden für interessierte 

Kommunen und soziale Einrichtungen erstellt.  

 

Zielsetzung 

Ziel dieses Projektes ist es, älteren und behinderten Menschen den Verbleib in ihrer 

Wohnung zu sichern und zwar durch Aufrechterhaltung einer selbständigen 

Lebensführung und den Erhalt des vertrauten sozialen Umfeldes. Beim 

gesundheits- und altersbedingten Nachlassen von Fähigkeiten werden die jeweils 

benötigten Hilfeleistungen erbracht und sichergestellt. Die Versorgung und 

Betreuung wird ganz individuell auf den Einzelfall zugeschnitten und soll Unter-, 

Fehl- und auch Überversorgung vermeiden.  

 

Diese Wohnform, bei der die Senioren in ihrer bisherigen Wohnung bleiben können, 

entspricht den veränderten gesellschaftlichen und sozio-demographischen 

Bedingungen und auch den veränderten Bedürfnissen vieler älterer Menschen. 

Immer mehr Senioren haben das Bedürfnis, im Alter selbständig und von Kindern 

und anderen Angehörigen unabhängig zu bleiben und diese möglichst wenig zu 

belasten. 

 

Realisierung des Betreuten Wohnens zu Hause 

Mit den Senioren des Betreuten Wohnens zu Hause wird ein Betreuungsvertrag 

geschlossen, in dem die Erbringung von festgelegten Grundleistungen und die 

verbindliche Bereithaltung von sogen. Wahlleistungen geregelt ist.  
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Die Kosten für die Grundleistungen betragen monatlich zwischen 95 und 145 Euro 

und sind abhängig von der Personenzahl und dem Grad der Pflegebedürftigkeit.  

 

Zu den Grundleistungen zählen: 

- ein 24-Stunden-Hausnotruf-System,  

- ein wöchentlicher Hausbesuch durch qualifizierte ehrenamtliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

- eine monatliche Veranstaltung  

- die verbindliche Bereithaltung von ambulanter Pflege und 

hauswirtschaftlicher Versorgung im Rahmen der Pflegeversicherung  

- die Vermittlung und Koordination von Dienstleistungen  

- und vielfältige soziale Beratung.  

 

Über die Grundleistungen hinaus können die Senioren individuell zusammen-

gestellte Wahlleistungen wie z.B. Essen auf Rädern, Fahrdienste oder Hilfen für Haus 

und Garten hinzunehmen. Art und Umfang der Wahlleistungen hängen vom Grad der 

Hilfebedürftigkeit und den ganz persönlichen Wünschen der Senioren ab. Die 

Kosten für die Wahlleistungen werden zusätzlich zur Betreuungs-pauschale 

berechnet, sofern sie nicht von der Pflegeversicherung oder einem anderen 

Kostenträger übernommen werden. 

 

Personen, die noch keine Unterstützung benötigen, sich aber das Betreute Wohnen zu 

Hause für einen späteren Zeitpunkt sichern möchten, können einen Options-vertrag 

abschließen. Diese Anwartschaft sichert den jederzeitigen Einstieg in einen 

Betreuungsvertrag. 

 

Eine wesentliche Rolle bei der Betreuung spielen der Besuchsdienst, der einen 

wöchentlichen Hausbesuch durchführt, und die Koordinationsstelle. 

 

Der Besuchsdienst nimmt bei den Hausbesuchen die Bedürfnisse der älteren 

Menschen wahr und schätzt die Versorgungslage ein. Die Besuchsdienst-

Mitarbeiterinnen halten einen engen Kontakt zur Koordinationsstelle und leiten die 

erforderlichen Hilfemaßnahmen dort ein. 
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Christine Offtermatt, Sozialpädagogin 
Birgit Schimmel, Architektin 
 
 

 Wohnberatung/ Wohnungsanpassung 
 
 
Wohnungsanpassung hat das Ziel, Veränderungen in der Wohnung so vorzunehmen, 
dass die Selbständigkeit und Autonomie solange wie möglich erhalten bleibt,  
Pflege ermöglicht oder erleichtert wird.  
Professionelle Beratung zur Wohnungsanpassung hat sich in den letzten 15 Jahren als eigenständiges 
Angebot der Alten- und Behindertenhilfe etabliert. 
  
Die Wohnberatung ist eine in ihrem Eigenverständnis ergebnisoffene Beratung zu den verschiedenen 
Wohnformen (Zu Hause Wohnen, Alten- und Pflegeheime, Betreutes Wohnen, Gemeinschaftliche 
Wohnprojekte). Es werden jeweils die Vor- und Nachteile aufgezeigt und abgewogen. Fällt die 
Entscheidung im Rahmen dieser Beratung auf eine dieser Wohnformen, findet eine Weitervermittlung zu 
den jeweiligen Ansprechpartnern in Fachberatungsstellen statt. 
  
Ziel der Wohnberatung ist die Informationsweitergabe an Senioren und Menschen mit Behinderung, 
damit sie selbst bestimmen können, wie und wo sie leben möchten.  
  
Fällt die Entscheidung bei der Beratung auf den Verbleib in den eigenen vier Wänden, werden die 
verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten für ein möglichst selbständiges Leben in der eigenen Wohnung 
aufgezeigt. Hierbei geht es darum abzuklären, ob eine Unterstützung durch einfache Maßnahmen, wie 
technische Hilfsmittel, oder eine Veränderung der Wohnungsausstattung schon Abhilfe leisten 
können. 
Häufig geht es bei der Erstberatung auch darum, Stolperfallen zu erkennen und anzusprechen, sowie die 
Schaffung von Raumklarheit durch Beseitigung von „Möbeln, die im Weg stehen“. Reichen die 
genannten kleineren Maßnahmen nicht aus, um ein selbständiges Leben zu ermöglichen, werden 
Umbaumöglichkeiten innerhalb der Wohnung und Anpassungsmöglichkeiten im Zugangsbereich zur 
Wohnung geprüft. Die Beratung umfasst sowohl die Information zu den verschiedenen Möglichkeiten 
sowie die Abklärung der Finanzierbarkeit – sowohl öffentlicher Finanzierungsträger, als auch den Einsatz 
privater Eigenmittel 
Gemeinsam mit dem Klienten wird die Maßnahme geplant, wobei die Zustimmung des Klienten die 
Vorraussetzung zur Durchführung der Maßnahme ist. Bevormundung darf nicht stattfinden, nur vom 
Klienten akzeptierte Veränderungen werden auch als Hilfe 
  
Bei der Durchführung der Maßnahme ist es essenziell, den Menschen Unterstützung und Begleitung bei 
der Umsetzung anzubieten. Hierbei geht es darum, dem Klienten soviel Unterstützung wie nötig zu 
geben, z.B. beim Stellen der Anträge bei Kostenträgern, Einholen der Genehmigungen, Beauftragen und 
Koordinieren der Handwerker, Bauaufsicht, Abnahme.  
Die Zuständigkeit der Beratungsstelle Wohnen umfasst den Münchner Norden und alle Menschen mit 
Wohnberatungsbedarf in ganz München, die unter 60 Jahre alt sind. Dies kommt daher, dass die 
städtische Wohnberatungsstelle nur für Menschen über 60 Jahre zuständig ist.  
  
Die aktuelle Situation zeigt ein Kapazitätsproblem, denn 2 SozialpädagogInnen-Stellen, sowie eine halbe 
Architektinnenstelle reichen nicht für die gegenwärtige Zuständigkeit aus, denn der Beratungsbedarf an 
unter 60-jährigen in ganz München ist sehr hoch. In den letzten zwei Jahren hat sich die Nachfrage dieser 
Menschen verdreifacht. Aber nicht nur, dass die Kapazität im Moment knapp ist, nun soll die städtische 
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Wohnberatungsstelle den Sparmaßnahmen der Stadt zum Opfer fallen. Dabei würden die Stellen von 
zwei halben Sozialpädagoginnen sowie die des Architekten und einer Altenpflegerin gestrichen werden.  
  
Die Situation im Moment zeigt auch eine extrem lange Bearbeitungszeit der Finanzierung von 
Umbaumaßnahmen bei Kranken- und Pflegekassen, sowie beim Sozialamt. Ebenso ist festzustellen, dass 
die Abläufe zur Abklärung der Finanzierung komplizierter werden, da Zuständigkeiten nicht eindeutig 
geklärt sind, sowie die Vor- und Nachrangigkeit der verschiedenen Kostenträger. Hieraus resultiert ein 
Unmut der Klienten, da sich Maßnahmen über Monate oder sogar Jahre hinziehen. Durch den erhöhten 
Arbeitsaufwand bei der Fallbearbeitung und die Kapazitätsproblematik gestaltet sich das Halten des 
Qualitätsniveaus im Beratungsprozess mitunter als schwierig. 
  
Leider müssen wir auch feststellen, dass das barrierefreie Bauen bei neuen Wohnbauten der grossen 
Wohnungsunternehmen oft mangelhaft geplant bzw. ausgeführt wurde. Chancen, endlich barreirefreien 
Wohnraum für Menschen mit handycaps zur Verfügung zu stellen, werden unzureichend genützt. Auf den 
ersten Blick scheint zwar die DIN 18 025 bei der Entwurfsplanung eingehalten worden zu sein, aber die 
Umsetzung und Ausführung ist oft unzureichend:  
  
Da entsteht wieder eine unüberwindbare Schwelle zum Balkon oder zur Terrasse.  
Wir finden so kompakte Küchenabmessungen (2.10m x 2.10m) vor, die es niemals erlauben, die 
Küchenzeile unterfahrbar zu gestalten. Bei Nachfrage wird argumentiert, dass die Menschen sowieso nur 
noch eine Mikrowelle benutzen würden; welcher Rollstuhlfahrer kocht schon! 
Im Badezimmer ist zwar eine bodengleiche Dusche geplant, aber leider wurden bei der Ausführung die 
Trockenbauwände ohne Verstärkungen erstellt: Das Befestigen jeglicher Hilfsmittel wird zum Problem. 
Zudem wäre es schön, wenn man bedenken würde, dass z.B. Menschen mit Muskelerkrankungen oder 
Schwindelgefühlen überall in der Wohnung Haltegriffe  benötigen. Größtenteils werden Zwischenwände 
in Trockenwandbauweise hergestellt, was sich nicht immer als sinnvoll zeigt. 
Es gäbe noch unzählige weitere Punkte aufzulisten. 
  
Fazit ist, dass Planer und Ausführer häufig nicht über genügend Sensibilität verfügen, wirklich 
funktionstüchtige Grundrisse und barrierefreie Details zu entwickeln und zu realisieren. Wer weiß schon 
als gesunder Mensch, was Behinderung oder Beeinträchtigung im Alter bedeutet, und welche Dinge 
plötzlich zum Problem in den eigenen vier Wänden werden. 
  
Wenn von Anfang an eine gute, durchdachte Planung erfolgte, muss die Ausführung bei barrierefreien 
Gebäuden nicht wesentlich teurer im Vergleich zu herkömmlichen Gebäuden sein. Zudem benötigen wir 
in Zukunft barrierefreie Wohnungen in hohem Maße, denn wer möchte schon in´s Heim oder kann sich 
dies überhaupt leisten. 
Kostspielig wird es, wenn Neubauten nachgerüstet oder Planungsfehler behoben werden müssen.  
Dies gilt es in Zukunft zu vermeiden. Förderprogrammen sollten für barrierefreie Wohnungen nur dann 
genehmigt werden, wenn eine gute Umsetzung der DIN 18025 Teil 1 bzw. Teil 2 gewährleistet wird. Dies 
gilt es auch nach Fertigstellung der Gebäude durch Fachleute zu überprüfen.  
 
 
 
 
 
 
Beratungsstelle Wohnen / Stadtteilarbeit e.V.  
Kontakt / weitere Informationen unter : 
be-wohnen@verein-stadtteilarbeit.de 
www.beratungsstelle-wohnen.de 
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Carola Walla 
 
 
Sozialpolitischer Diskurs am 5.4.2005 
Forum 1, Bedürfnisgerechtes Wohnen für behinderte und ältere Menschen 
 

Wohnsituation für Behinderte Menschen in München 
 
Seit August 2003 ist das bayerische Gleichstellungsgesetz für Menschen mit Behinderung in 
Kraft, das eine Änderung der Bayerischen Bauordnung dahingehend bewirkt hat, dass bei 
Häusern mit mehr als zwei Wohnungen das Erdgeschoss barrierefrei zu bauen ist. Abgesehen 
davon, dass sich das vielerorts noch nicht herumgesprochen hat, wurde zum gleichen Zeitpunkt 
verfügt (ebenfalls in der Bayerischen Bauordnung, dass die Lokalbaukommissionen Bauprojekte 
dieser Art gar nicht mehr kontrollieren), außerdem was nutzt ein barrierefreies Erdgeschoss, 
wenn die Nebenräume (Keller, Garage, Waschküche) nicht barrierefrei zugänglich sind.     
 
Wenn ich hier von behinderten Menschen spreche, meine ich in der Regel körperbehinderte 
Menschen, die außergewöhnlich gehbehindert sind und die  ohne angepasste Wohnung und 
Wohnumfeld nicht selbständig zurecht kommen. 
 
Die Situation von Menschen mit Behinderungen, die eine barrierefreie (oder rollstuhlgerechte 
Wohnung) suchen, ist wie auch bei allen anderen Wohnungssuchenden  sehr abhängig von den 
finanziellen Mitteln. 
 
Wobei in München eine Besonderheit gilt, wer sozialwohnungsberechtigt ist, hat Glück, denn es 
ist möglich, dass er in absehbarer Zeit eine erschwingliche Wohnung bekommt, da die Stadt 
München durchschnittlich 40 Rollstuhlwohnungen im Jahr baut. Dazu muss man aber die 
Einkommensvoraussetzungen erfüllen und als Behinderter mindestens 5 Jahre den 
Hauptwohnsitz in München haben , einen Schwerbehindertenausweis mit 100%  und dem 
Merkzeichen ag (außergewöhnlich gehbehindert) besitzen. Trotzdem können sich gerade ältere 
Menschen oft nicht zu einem Umzug entschließen, denn auch diese Sozialwohnungen sind in der 
Regel viel teurer, als die Wohnung in der der man schon Jahrzehnte gewohnt hat, außerdem ist 
die Wohnfläche von Rollstuhlwohnungen größer und dies macht sich ebenfalls bei der Miethöhe 
bemerkbar. 
 
Wenn es sich nicht um eine Familie mit Kindern handelt, dann überschreitet fast jeder, der 
Arbeit hat, die zulässige Einkommensgrenze. Es gibt zwar noch im München Modell 
Wohnungen, die man bei dreißig oder sechzig Prozent Einkommensüberschreitung für 
Sozialwohnungen noch berechtigt ist, diese Wohnungen sind aber (v.a. als barrierefreie) 
ausgesprochene Mangelware. Aber auch hier muss man mindestens 5 Jahre Wartezeit erfüllen. 
Wer z.B. 15 bis 20 Jahre in einer Einrichtung wie der Pfennigparade gelebt hat, erwirbt in der 
Regel keinen Wohnanspruch in München (erfüllt also nicht die 5 Jahre Wartezeit). 
 
Dieser Personenkreis muss sich auf dem freien Markt um Wohnungen bemühen  das ist ein 
dorniges Feld. Es gibt zwar eine Liste (von der Beratungsstelle Wohnen in Milbertshofen) 
herausgegeben, die die ganzen Wohnungsbaugesellschaften auflistet, die barrierefreie 
Wohnungen im Bestand haben, aber oft sind dies nur wenige und bei der angespannten Situation 
auf dem Wohnungsmarkt gibt es kaum Fluktuation. 
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Einige Genossenschaften bieten barrierefreien Wohnraum an ( wie z.B.  Wogeno e.G. oder auch 
Wagnis e.V.), aber hier kommt zur Miete, die im freifinanzierten Bereich durchaus mit den 
Mieten auf dem  freien Wohnungsmarkt vergleichbar sind, noch die Genossenschaftseinlage, die 
nicht unbeträchtlich ist, hinzu. Wenn man nicht das Glück hat und bei einer Altgenossenschaft ( 
wie z.B. München West) Unterschlupf findet, denn hier sind die Einlagen moderater, weil diese 
Genossenschaften selber im Laufe der Zeit genügend Kapital ansammeln konnten. 
 
Unser Ziel muss sein, allen, die mit Wohnungsbau zu tun haben, klar zu machen, dass alle Miet – 
und Eigentumswohnungen, die gebaut werden, barrierefrei sein müssen, sonst wird das bei der 
voraussehbaren demographischen Entwicklung gigantische Nachrüstkosten mit sich bringen. 
Eine nicht barrierefreie Wohnung ist unzeitgemäß. Je mehr Wohnungen barrierefrei gebaut 
werden, um so billiger werden sie.   
 
München, 5.4.2005 
Carola Walla, CbF 
           
CBF-München e.V. 
Johann-Fichte-Str. 12 
80805 München 
Tel. 35654074/Fax. 3596500 
e-mail: carola.wall@cbf-muenchen.de 
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Zusammenfassung: 
Forum 1: 
 
Moderation: Bernhard Reindl, Stadtteilarbeit e.V. 

 
 
Fragen, Perspektiven + Forderungen 
Workshop Wohnen des Sozialpolitischen Diskurses in München 
 
 
 
• Es besteht Übereinstimmung darüber, dass die absehbare demographische Entwicklung 

nicht mit den gegenwärtig vorhandenen Versorgungsangeboten und Konzepten 
aufzufangen ist, auch wenn diese quantitativ fortgeschrieben werden. Insbesondere die 
quantitative Ausweitung stationärer Angebote wird angesichts der enormen Kosten 
einerseits, sowie andrerseits in Bezug auf die Nachfrage („Wohnen im Alter – am liebsten zu 
Hause“) als nicht erstrebenswert bewertet. 
 

• Es müssen von möglichst allen Beteiligten mehr Initiativen ausgehen, um unsere gebaute 
Umwelt – Wohnungen und Häuser möglichst barrierefrei zu gestalten. 
Angesprochen sind hierbei 
� Bauwirtschaft, Eigentümer 
� Kommunale Planungs- und Aufsichtsbehörden u.a.m. 
 

• Es fehlt aktuell eine große Anzahl von behindertengerechten (bezahlbaren) Wohnungen im 
Raum München 
� Es fehlt an einer geeigneten zentralen Stelle, die als Vermittlerstelle für solchen 
Wohnraum fungieren könnte (außerhalb des einkommensgebundenen Wohnraumes / 
Sozialwohnungen) 
� es muss bei der Belegung von alten- bzw. behindertengerechten Wohnungen, die der 
Sozialbindung unterliegen, sicher gestellt werden, dass auch dieser Personenkreis ins 
Auswahlverfahren kommt. Es gibt immer wieder Berichte, dass solche Wohnungen an 
„irgendwelche“ Berechtigte gehen, da keine geeigneten Vorschläge (Dringlichkeit, niedriges 
Einkommen und Rollstuhlfahrer) vorlägen. Ggf. muss am Kriterium „Einkommensgrenzen“ 
eine Anpassung nach oben verfolgt werden. 
 

• Es gibt immer wieder Berichte über Diskriminierungen von alten und behinderten Menschen 
durch Vermieter und Wohnungseigentümer: es wird „Verständnis“ geheuchelt, es gilt das 
Stankt-Florians-Prinzip: „ist ja notwendig und wichtig, aber bitte nicht hier...“; 
oder ganz offen gemobbt: „ein Behinderter / diese Depperten (gemeint sind 
Demenzerkrankte) in unserer Wohnanlage, das wäre eine Wertminderung...“ 
� gefragt sind gute Initiativen, die einen öffentlichen Bewusstseinswandel bewirken. 
 

• Bei der Neuplanung von städtischen Wohnquartieren (insb. Freiham, ehemalige 
Bundeswehrkasernen) sollen Konzepte des alten- und behindertengerechten Wohnens 
integriert werden für 
� Seniorenwohngemeinschaften 
� Pflegewohngemeinschaften 
� „Wohnen für Jung und Alt“. 

 
• Bei der nach wie vor angespannten Lage auf dem Münchner Wohnungsmarkt ist es schwer 

vorstellbar, dass geeigneter Wohnraum für neue Wohnkonzepte im Alter 
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(Seniorenwohngemeinschaften, Pflegewohngemeinschaften) zugänglich und finanziell sein 
werden. 
� angeregt wurde, angesichts des bestehenden Veränderungsdrucks auf dem 
gewerblichen Immobilienmarkt (Leerstand von Büroflächen) dafür Sorge zu tragen, dass 
z.B. innenstadtnahe Büroflächen, die ursprünglich einmal Wohnraum waren und dann in 
Gewerbefläche umgewandelt wurden, „zurückverwandelt“ und für alternative Wohnkonzepte 
zugänglich gemacht werden können (da bräuchte es eine städtische Koordination). 
 

• Die Kapazitäten der bestehenden Beratungsstellen zur Wohnungsanpassung in München 
sollen nicht reduziert, sondern angesichts des bestehenden Bedarfes (und der vor uns 
liegenden demographischen Entwicklung) ausgebaut werden 
� keine Konsolidierung der Städtischen Beratungsstelle für Wohnungsanpassung 
 

• Die Stadt soll in ihren Planungen und Entscheidungen nicht kurzfristige Partikularinteressen 
bedienen (um im Augenblick Geld zu sparen), sondern eine Gesamtsicht mit einer 
langfristigen Folgekostenabschätzung entwickeln. 
 

• Die Stadt möge neue Konzepte für den ambulanten Bereich, wie z.B. das „Betreute Wohnen 
zu Hause“ durch Anschubfinanzierungen unterstützen und etablieren. 
 

• Es bleibt die offene Frage, in wie weit die heute im Forum 1 vorgestellten Projekte und 
Konzepte tatsächlich ein Beitrag für die Versorgung „in der Breite“ sein werden, oder ob es 
sich zwar um wichtige und wünschenswerte,  nichts desto trotz um „Nieschenprojekte“ 
handelt.  
� eine Ausdifferenzierung bestehender und die Implementierung neuer Angebote - „jeder 
nach seinen Bedürfnissen, nach seinem Geldbeutel“ - sollte Ziel aller beteiligten Akteure in 
der Sozialplanung und im sozialen Dienstleistungssektor sein. 
 

 
München, 5.4.2005 Rl 
 
 
Redaktionelle Zusammenstellung von 
 
Bernhard Reindl 
Beratungsstelle Wohnen 
 
b.reindl@verein-stadtteilarbeit.de 
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Forum 2: Modelle gemeinschaftlichen Wohnens 
 
FrauenWohnen eG 
Eine selbstbestimmte, selbstverwaltete Solidargemeinschaft 
 
Die Genossenschaft FrauenWohnen wurde am 1.3.1998 in München gegründet mit dem Ziel, 
sicheren und bezahlbaren Wohnraum für Frauen zu schaffen. Inzwischen hat die Genossenschaft 
gut 240 Mitfrauen, die mindesten einen Pflichtanteil von 1 100 Euro halten. Sie werden dadurch 
zu Mitinhaberinnen der Großimmobilien, die FrauenWohnen baut. Wenn sie in eine der 
geförderten oder freifinanzierten Wohnungen einziehen wollen, müssen sie zusätzlich einen 
Eigenkapitalbeitrag leisten, der sich nach dem Einkommen und der Wohnungsgröße richtet. Alle 
Mitfrauen können außerdem freiwillige Anteile zeichnen, die verzinst werden, und damit 
solidarisch die Bauvorhaben zu unterstützen. 
Genossenschaftliches Wohnen ist selbstverwaltetes und selbstbestimmtes Wohnen, lebendig, 
demokratisch, innovativ. Dies beginnt nicht erst, wenn die Anlage steht und die Frauen 
einziehen; schon bei der Planung können die künftigen Bewohnerinnen ihre Wünsche und 
Bedürfnisse einbringen. 
Alte und junge Frauen, Alleinlebende und Frauen mit Kindern, Frauen mit Männern oder 
Lebenspartnerinnen, Frauen aus unterschiedlichen Berufen und mit verschiedenem Einkommen, 
Frauen jeder Nationalität haben die Möglichkeit, durch gemeinschaftliche Gestaltung des Alltags 
eine Alternative zur anonymen Wohnsituation der Großstadt zu entwickeln. Doch auch für 
Rückzugsmöglichkeiten ist gesorgt, denn der Privatbereich und die Individualität der einzelnen 
ist ebenso wichtig wie die Gemeinschaft. 
Schon in der Planungsphase lernen sich die künftigen Mieterinnen kennen. Sie lernen auch, mit 
ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und eventuell mit Konflikten umzugehen. Die Integration 
der mit einziehenden Männer stellt eine weitere Herausforderung dar. Die 
Bewohnerinnengruppen für die beiden Projekte Westend und Riem treffen sich regelmäßig, um 
sich auf ihr künftiges Zusammenleben vorzubereiten. 
 
Beispiel: Wohnkomplex in der Messestadt Riem 
Das Grundstück liegt zwischen der Endhaltestelle der U2 (Messestadt Ost) und dem Badesee des 
BUGA-Parks im 2. Bauabschnitt. Die Wohnanlage mit 49 Wohnungen, davon 21 freifinanziert 
und 28 gefördert, wird im Sommer 2006 bezugsfertig. Es sind noch einige wenige freifinanzierte 
und mehrere geförderte Wohnungen sowie Praxis/Büroräume zu vergeben. 
Die Anlage ist so gestaltet, dass ein kommunikatives Miteinander begünstigt wird, z.B. dadurch, 
dass Laubengänge um einen grünen Innenhof herum die Wohnungen erschließen. Nach außen 
haben alle Wohnungen große Balkone oder Privatgärten. Die gesamte Anlage ist barrierefrei, 
d.h. alten- und behindertengerecht nach DIN 18025 Teil 2. Das Ultraniedrigenergiehaus mit 
Passivhausstandard verfügt über eine kontrollierte Wohnraumlüftung und zusätzliche 
Heizkörper.  
Gemeinschaftsanlagen sind: ein Gemeinschaftsraum, ein Gästeappartement, Werkstatt und 
Waschkeller. Die Büroeinheit (110 qm Gesamtfläche) im 1. Obergeschoss des Nordflügels ist 
beliebig unterteilbar und kann von Freiberuflerinnen angemietet werden. 
     Barbara Yurtdas, Vorstandsfrau 
 
Adresse: FrauenWohnen eG 
Westendstraße 35 
80339 München 
Tel.: 18923370 
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Input zum Gemeinschaftlichen Wohnen 
Sozialpolitischer Diskurs am 05.04.2005 in der KSFH 
Forum: Gemeinschaftlich Wohnen 
 
GEMEINSCHAFTLICHES WOHNEN ist nicht wirklich neu: Beispiele vom Beginn des 
20Jahrhunderts sind alte Genossenschaften, die letztenendes aus dem gleichen Grund gegründet 
wurden, wie die neuen Genossenschaften heute – primär aus einer langfristigen ökonomischen 
Perspektive. Es gibt Beispiele für solche schon lange existierenden großen Projekte, aber auch 
Beispiele für kleine Projekte. Viele werden z.B. Familien kennen, die einfach mit einigen 
anderen Familien zusammen gebaut haben und eine gute Nachbarschaft pflegen. 
 
GEMEINSCHAFTLICH WOHNEN gewinnt an Fahrt seit einigen Jahren, weil gesellschaftliche 
Entwicklungen im Leben einzelner Menschen zu spüren sind: geringe Renten, eine 
unbefriedigende ökologische Situation, die Isolation der Kleinfamilie und die Einschränkungen 
für Kinder im bestehenden Städtebau. 
 
Charakteristisch für GEMEINSCHAFTLICH WOHNEN: 

• die Gemeinschaft beginnt vor dem Einzug, eine Gruppe von Menschen findet sich, um 
unter sozialen, ökologischen oder ökonomischen Gesichtspunkten zusammen zu wohnen. 

•  Die Schlagworte für das GEMEINSCHAFTLICHE WOHNEN sind  
- altersgerecht (d.h. nicht nur altengerecht),  
- selbstbestimmt und  
- gemeinschaftlich.  
Die Gruppe entwickelt ihr Projekt gemeinsam. Bewohner organisieren ihr 
Zusammenleben selbst.  

• Projekte können altersgemischt oder altershomogen sein. Oft wird auch die Mischung 
verschiedener ökonomischer Schichten bewusst herbeigeführt. GEMEINSCHAFTLICH 
WOHNEN geht also grundsätzlich für jeden Geldbeutel auch wenn nicht jede sich jedes 
Projekt leisten kann. GEMEINSCHAFTLICH WOHNEN kann zur Miete, in Eigentum 
oder genossenschaftlich sein. Die gegenseitige Hilfe gehört in der Regel zum Konzept. 

 
In München gibt es inzwischen z.B. 

• drei neue Genossenschaften (WOGENO.e.G., Frauenwohngenossenschaft e.G. und 
Wagnis e.G.),  

• Wohnen ohne Auto e.V. als Plattformj für Projekte 
• ein altersgemischtes Projekt des VSL (Verein Selbstbestimmt leben e.V.),  
• ein Projekt, in dem alleinstehende ältere Frauen sich zusammengefunden haben 

(Nachbarschaftlich leben für Frauen im Alter e.V.).  
• und das Projekt WuM (Wohnen und Mehr) 

Alle Projekte und noch weitere sind unter www.netzwerk-wohnprojekte.de im Internet zu 
finden. 
Der Verein Urbanes Wohnen e.V. bietet jeden Di. und Do. von 18 – 20 Uhr nach Voranmeldung 
Beratung und Unterstützung für EinzelinteressentInnen und Projektgruppen an. www.urbanes-
wohnen.de 
 
Jedes GEMEINSCHAFTLICH WOHNEN-Projekt hat erst einmal die Realisation der jeweils 
eigenen Vorstellungen im Auge. Darüberhinaus liegt die  
(sozial-)politische Bedeutung 
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• in der Selbstorganisation des Baus und der Gemeinschaft. 
Rückwirkungen auf Architektur, Planungsverfahren, Finanzierungen und 
Erfahrungen mit Demokratie. 
Wohnprojekte auch als bürgerschaftliches Engagenment. 

• in der Organisation der gegenseitigen Unterstützung, also der Nähe zur Selbsthilfe und 
Selbstsorgebewegung. Wohnprojekte können als soziale Netzwerke betrachtet werden 

• Ausdruck und Reaktion von Individualisierung 
 
GEMEINSCHAFTLICHES WOHNEN UND SOZIALE ARBEIT 
Die Soziale Arbeit hat definitionsgemäß mit Menschen zu tun, die mit den verschiedensten 
Defiziten zu kämpfen haben, sie ist traditionell auf die Hilfe zur Selbsthilfe und darauf, sich 
paradoxerweise überflüssig machen zu wollen, angelegt. Soziale Arbeit beteiligt sich an der 
gesellschaftlichen Weiterentwicklung unter bestimmten ethischen Maximen wie Gerechtigkeit 
oder Solidarität.  
 
Soziale Arbeit hat eine breite Tradition mit einzelnen Aspekten des GEMEINSCHAFTLICHEN 
WOHNENS z.B. in der  

• Gemeinwesenarbeit (Organisation von Bewohnerpatizipation in einem 
Sanierungsviertel),  

• Organisation von Zusammenleben in Wohngemeinschaften (z.B. für Körperbehinderte). 
in der Independent-Living-Bewegung.  

Hier arbeitet die Soziale Arbeit besonders ressourcenorientiert und unterstützt die 
Selbstorganisation von Menschen.  
 

Es wird die Regel sein, dass Wohnprojekte keine Unterstützung der Sozialen Arbeit brauchen, 
auch wenn ihr Wissen z.B. von Beteiligungsprozessen oder von Gruppenprozessen keinesfalls 
schadet. 
Doch kann die Soziale Arbeit sich das GEMEINSCHAFTLICHE WOHNEN auch für ihre 
KlientInnengruppen zu nutze machen in der Arbeit für 

• ältere Menschen allgemein 
• behinderte und kranke Menschen (Körperbehinderte, Parkinsonkranke) 
• ältere MigrantInnen 

Die Soziale Arbeit kann dabei 
• Einzelne unterstützen 
• Gruppen unterstützen 
• In Strukturen arbeiten z.B. durch Öffentlichkeitsarbeit und Bedingungen herstellen, unter 

denen Menschen zusammen wohnen wollen (z.B. ökonomische Mischungen erleichtern) 
• Netzwerke initiieren und mittragen wie in verschiedenen Städten Deutschlands. 
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Forum 2: Modelle gemeinschaftlichen Wohnens 
 
 
Zentrale Fragen 
Verschiedene Modelle gemeinschaftlichen Wohnens wurden vorgestellt. Dabei zeigte 
sich, dass in der Mehrzahl Projekte gemeinschaftlichen Wohnens stark 
mittelschichtsorientiert sind und vor allem finanziell potente Menschen ansprechen, die 
in der Lage sind, sich durch Kauf von Wohneigentum an den Projekten zu beteiligen. 
 
Die Notwendigkeit, die Zielgruppe zu erweitern und somit gemeinschaftliches Wohnen 
auch für finanzielle schwächere Schichten zu öffnen, wurde diskutiert. Als 
Voraussetzung zur Realisierung weiterer Projekte wurde u.a. die Bildung einer Gruppe 
von Interessierten, eine verbesserte Vernetzung mit den Wohnbaugesellschaften sowie 
eine Erleichterung der Finanzierung betont. 
 
 
Perspektiven 

• Möglichkeiten des gemeinschaftlichen Wohnens sind in der Öffentlichkeit noch 
zu wenig bekannt. Daher bräuchte es verstärkte Information über entsprechende 
Projekte und eine Intensivierung von Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. 

• Die Erfahrung zeigt, dass gemeinschaftliches Wohnen abstrakt von vielen 
BürgerInnen durchaus begrüßt wird. Es gibt aber wenig konkrete Personen, die 
dann wirklich dafür eintreten und sich um Realisierung bemühen. Als 
Voraussetzung für die Etablierung gemeinschaftlicher Wohnformen auf dem 
Wohnungsmarkt, müsste daher zunächst eine Konkretisierung des Bedarfes auf 
der Grundlage einer Akzeptanzuntersuchung erfolgen. Die Ergebnisse daraus 
könnten auch für Bauträger relevante Informationen darstellen, die ihnen mehr 
Planungssicherheit verschaffen. 

• Auch die soziale Arbeit ist gefragt, wenn es um den Ausbau gemeinschaftlichen 
Wohnens geht. Diese Thematik sollte mehr in die soziale Arbeit integriert und als 
Fortsetzung von Gemeinwesenarbeit verstanden werden. Insbesondere bei der 
Gruppenbildung wäre die soziale Arbeit ein wichtiger Partner, um Menschen für 
entsprechende Projekte zu motivieren und zu vernetzen.  

• Die Suche nach Kooperationspartnern müsste intensiviert werden, z.B. durch 
Aktivierung der Altgenossenschaften. Bisherige Bemühungen hierzu haben zwar 
ergeben, dass diese bislang wenig Interesse zeigten. Dennoch könnten sich 
erneute Versuche lohnen, bestehende Genossenschaften als Paten für neue 
Projekte zu gewinnen. 

• Förderung und Ausbau gemeinschaftlicher Wohnprojekte darf nicht alleine der 
sozialen Arbeit und/oder dem Markt überlassen werden, sondern stellt auch eine 
kommunale Aufgabe dar. Dafür wäre eine Anlauf- und Vermittlungsstelle beim 
Planungsreferat notwendig. Als Aufgaben kämen neben Öffentlichkeitsarbeit 
auch die Vernetzung der Projekte sowie die Unterstützung bei der 
Gruppenbildung in Betracht, z.B. durch die Kommune bezuschusste Workshops. 

• In diesem Sinne wäre auch in München ein „Runder Tisch“ zum 
gemeinschaftlichen Wohnen wünschenswert. In anderen Städten gibt es bereits 
gute Erfahrungen damit, wenn sich relevante Personen für diese Thematik 
zuständig erklären und entsprechende Projekte vorantreiben. Der 
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TeilnehmerInnenkreis sollte sich zusammensetzen aus MitarbeiterInnen des 
Planungsreferats, aus VetreterInnen entsprechender Initiativen sowie aus Politik 
und Wirtschaft (Bauträgern). 

• Nicht zuletzt müsste auch die Finanzierung deutlich erleichtert werden. An die 
Stadt München besteht hier die Forderung, den Erbauzins deutlich zu reduzieren 
und den Bau von Wohnungen dadurch zu verbilligen. 

 
 
 
 
gez.  Ruth Back  
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Forum 3: Entwicklungsmöglichkeiten des sozialen 
Managements in Wohnvierteln 
 
Inputs: 
 

Workshop Wohnen: Input zum 3. Forum am 5. April 2005 
 

Entwicklungsmöglichkeiten des Sozialen Managements im 
Wohnviertel 

 
1. Hintergrund meines Beitrags: Die Münchner Aktionswerkstatt G’sundheit wurde 

1989 als „Koordinationsbüro GESUNDE STÄDTE“ in München von und für die 
Initiativen im GESUNDE STÄDTE Projekt gegründet. Von den GESUNDEN 
STÄDTEN kamen wir dann zu den GESUNDEN Stadtteilen und leisten mit 2 
MAG’s-Mitarbeiterinnen seit 1992 die Arbeit als Stadtteilorientierte 
Gesundheitsförderung im Auftrag des Referats für Gesundheit und Umwelt der 
Landeshauptstadt München. 

 
2. „Bürgerbeteiligung nicht nur für den Mittelstand“ ist seitdem unser Motto, 

denn wir gehen in die Münchner Stadtteile mit besonderem sozialen 
Handlungsbedarf, als da sind: Milbertshofen, Westend, Giesing, Neuperlach, 
Moosach und Berg am Laim. Je nach der Situation im Stadtteil greifen wir die 
Themen auf und fragen: „Wo drückt der Schuh?“ z.B. in Form von Befragungen 
oder Workshops mit Fachbasis und Bürgern. Diese Themen werden dann in 
gemeinsamen Aktionen mit der Fachbasis und den Bürgerinnen und Bürgern 
bearbeitet. Unsere Prinzipien: Besondere Berücksichtigung der sozial und 
gesundheitlich benachteiligten Kinder und Jugendlichen, Partizipation, 
Eigeninitiative, Nachhaltigkeit. 
 

3. Der „Stadtteilspaziergang“ und das „Stadtteilfrühstück“ sind zwei unserer 
bewährten methodischen Einstiege in die Arbeit. Beim Stadtteilspaziergang wird 
die Route gemeinsam mit Schlüsselpersonen und Bezirksausschuss vorher 
überlegt und dann begangen, wobei sich Defizite und Potentiale des Quartiers 
deutlich darstellen lassen. Das Stadtteilfrühstück (mit Kinderbetreuung!) setzt 
eine feste Einrichtung als Kooperationspartner, z.B. ein Jugendfreizeitheim, 
voraus, das vormittags geeignete Räume zur Verfügung stellt. In beiden Formen 
wird die Öffentlichkeitsarbeit als zentrales Anliegen direkt mitgedacht und 
genutzt, um die Themen zu transportieren und neue Mitwirkende zu gewinnen. 

 
4. Entwicklung einer Vision für den Stadtteil gemeinsam mit den Betroffenen: 

z.B. - Mütter und Kinder treffen sich in selbst organisierten, hellen, freundlichen 
Räumen (Hadern-Blumenau) – vernachlässigte Kinder erhalten einen 
Nachmittagstreffpunkt, (Neuperlach) 
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5. Die Arbeit von MAG’s wird  als professionelles Impuls-Geben und als 

Empowerment mit Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit den 
Stadtteilpolitikern und der Fachbasis verstanden. „Es tut sich was, wenn MAG’s 
kommt“ sagte eine unserer Kooperationspartnerinnen. Dann werden neue Ideen 
entwickelt z.B. das MAG’s-MOBIL, und brachliegende Projekte wieder 
aufgegriffen, z. B. Gewaltprävention in einer Grundschule; dann kommen neue 
Kooperationspartner in den Stadtteil, die sich mit ihren speziellen Methoden, 
z.B.. Kinderaktionskoffer, Kinderforum, Weltkindertag hier einbringen und zeigen, 
wo der Schuh drückt und dass etwas vorangeht.  

 
6. „Projekte in den Stadtteil bringen“ ist der andere Zugang: sei es der Habitat-

Tag des Planungsreferats in Hadern, die Schülercafeteria in Moosach, gefördert 
vom Bayr. Gesundheitsministerium, oder „Aktionsprogramm Umwelt und 
Gesundheit“ (APUG), von der Bundesregierung, das nach Berg am Laim kam 
oder selbst entwickelte Projekte, für die wir Sponsoren finden, wie z.B. das 
MAG’s-MOBIL. Die bisherigen Projekte waren eher klein im Umfang, aber 
wirkungsvoll, weil sich Synergieeffekte entwickelten.  
Sehr effektiv hat sich der Ansatz mit APUG gezeigt, denn hier konnte über das enge 
Zusammenwirken von Kindern und erwachsenen Akteuren mit der Jugendpflegerin des Stadtteils 
bereits ein Stadtratsbeschluss für einen neu zu errichtenden Kinder- und Jugendtreffpunkt 
erreicht werden. 
Auf das große Projekt SOZIALE STADT im Münchner Osten warten wir noch. 
Und auch hier wird es eine enge Zusammenarbeit mit dem 
Quartiersmanagement geben. 

 
7. Welche Zielgruppen unter den Bürgern erreichen wir? Neben den Kindern und 

Jugendlichen sind es ehrenamtlich Aktive aus BA und Vereinen und die nicht 
berufstätigen Mütter mit Bedürfnis nach Kontakten in ihrem Wohnviertel, aber 
auch Senioren und Arbeitslose. Es gibt zwei  positive Beispiele aus Neuperlach 
und Hadern-Blumenau. Sie beruhen auf dem Modell „Mütterzentrum“, (entwickelt 
als „Familienselbsthilfe“ vom Deutschen Jugendinstitut in den 70er und 80er 
Jahren), wo sich nach einer Initialzündung Frauen zusammen finden, einen 
Verein gründen und sich Räume suchen. Sie haben sich als produktiv und 
tragfähig erwiesen. MAG’s begleitete den Gründungs- und Aufbauprozess, was 
in Hadern-Blumenau zum dortigen „Familienzentrum“ führte und in Neuperlach 
zum „Kindertreffpunkt“, dessen  Organisation und Trägerschaft der dortige 
Frauentreffpunkt übernahm. So konnte sich MAG’s nach 3 Jahren zurückziehen. 

 
8. Der neue Ansatz ist nun seit 1. Oktober 2004 die „Quartiersbezogene 

Bewohnerarbeit“, die MAG’s in Berg am Laim im Auftrag des Amtes für 
Wohnen und Migration durchführt. Wir verbinden ihn mit unserer bisherigen 
Gesundheitsförderung im Stadtteil, können aber noch nicht sagen, ob er ebenso 
wie das Modell „Familienzentrum“ tatsächlich ein Erfolg wird. Denn ich sehe 
einen erheblichen Unterschied in der Art des Vorgehens: Die Quartiersbezogene 
Bewohnerarbeit mit ihrer 3jährigen Laufzeit will Selbstorganisation quasi „von 
oben“ einführen. Unsere bisherigen Erfahrungen bezogen sich auf die 
Unterstützung von Prozessen, die „von unten“ kamen. 
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9. Offen sind u. a. folgende Fragen: Wie erreichen wir die Bewohnerinnen und 
Bewohner eines benachteiligten Viertels am besten mit unseren Angeboten? 
Welche Instrumente z.B. Aktivierenden Befragung sind geeignet, ihre 
Bedürfnisse in Erfahrung zu bringen? Können ehemals obdachlose, arme, 
eventuell suchtkranke Menschen selbst soviel auf die Beine stellen, dass sich 
das Ziel des Bewohnertreffs (Selbständigkeit und Nachhaltigkeit) erreichen lässt? 
Können und wollen sie selbständig ein Angebot zur Entwicklung ihrer 
Nachbarschaft erstellen? Erreichen wir z.B. in Berg am Laim bei dem bisher 
offenkundig gewordenen Mangel an aktiven, mitwirkenden Personen neue 
Bürgerinnen und Bürger, die sich für ihre Nachbarn engagieren? Kann dieser 
Prozess (ohne die „Mittelschicht“ als Motor) eine Vereinsgründung erreichen? 
Reicht das geplante Raummanagement aus, um den Erfolg der Arbeit langfristig 
zu stabilisieren ? Brauchen wir für die Zukunft die Möglichkeit der Verbindung 
von Bewohnerarbeit und Selbsthilfeförderung ? 

 
Ursula Latka-Kiel 
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AG 3: Entwicklungsmöglichkeiten des sozialen Managements im Stadtviertel 
 

I. Kurze Vorstellung Wohnforum München gGmbH 
 
Wohnforum ist eine gemeinnützige GmbH, die innovative Konzepte für benachteiligte 
Zielgruppen im Wohnungs- und Arbeitsmarkt umsetzt. 
Innerhalb Wohnforum München gGmbH bestehen vier Geschäftsfelder, und zwar Architektur, 
sozialorientierte Hausverwaltung, Qualifizierung & Beschäftigung und  
Stadtteilmanagement - Nachbarschaftsarbeit und Quartiersentwicklung. 
Wohnforum wurde 1990 gegründet. Seit der Eröffnung des ersten Bewohnertreffs 1999 in der 
Langenbürgener Str. (Ramersdorf) sind noch 4 weitere Bewohnertreffs entstanden (3 in der 
Stadtteilarbeit Riem, 1 in der Balanstr.) Die Bewohnertreffs arbeiten mit allen beteiligten 
Bewohnern, Nachbarn, Stadtteileinrichtungen, Wohnungsbaugesellschaften und weiteren 
Akteuren im Stadtteil zusammen. In Kooperation mit allen Beteiligten werden konkrete 
Strategien zur Verbesserung der individuellen Situation des Einzelnen und der Situation des 
Quartiers erarbeitet.  
www.wohnforum.net 
 
I. Konzept – Bewohnertreff 
 
Wieso Gründung von Bewohnertreffs? 

- verschiedene Stellen der Stadt München, wie z.B. Sozialreferat, Wohnungsamt Münchner 
Wohnbaugesellschaften, usw., haben auf Bildung von so genannten sozialen 
Brennpunkten im sozialen Wohnungsbau aufmerksam gemacht 

- sozial ausgewogene Mieterstruktur wird in diesen Brennpunkten nicht mehr erreicht bzw. 
ehemals intakte Wohnanlagen sind aus dem Gleichgewicht geraten 

- wirtschaftlicher Schaden, wie hohe Instandhaltungskosten, Vandalismusschäden, starke 
Mieterfluktuation, Mietausfälle und zunehmende Räumungsklagen sind evident 

- Probleme, z.B. ausgelöst durch finanzielle Schwierigkeiten, Arbeitslosigkeit, usw. traten 
sowohl im Privaten der Bewohner als auch innerhalb der Nachbarschaft auf, wodurch die 
Idee entstand, einen Bewohnertreff im Brennpunkt zu installieren. 

 
� Lösung: Quartiersentwicklung durch soziales Management 

 
Ziele 

- Entwicklung und Förderung stabiler Nachbarschaften und Hausgemeinschaften 
- Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene 
- insbesondere Qualifizierungsangebote für Jugendliche im Übergang zwischen 

Schule und Arbeitswelt 
- Freizeit- und Ferienangebote für Kinder und Jugendliche 
- Förderung der Identifikation und Integration der jungen und erwachsenen 

Mieter in die Siedlung und ihre Hausgemeinschaft 
- Förderung von Selbsthilfe und Eigeninitiative der Bewohner 

 
Zielgruppen: 

- Sozialwohnungsmieterinnen und –mieter, - Vermeidung von Vandalismusschäden, Räumungsklagen bzw. 
Zwangsräumungen, Reduzierung von Mietausfällen. 
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- Mieterinnen und –mieter aus (frei finanzierten) Wohnungen 
- Eigentümer 

o Migrantinnen und Migranten  
o Behinderte Menschen  
o Kinder  
o Jugendliche 
o Familien  
o Erwachsene 
o ... 

 
Dauer:  
Das Konzept der Bewohnertreffs in München beinhaltet vor allem eine nachhaltige 
Bewohneraktivierung, d.h. Bewohner sollen unterstützt werden, ihre Ideen umzusetzen, um 
innerhalb von 3 Jahren (+ 2 Jahre Verlängerung möglich) den Bewohnertreff selbst organisieren 
und verwalten zu können. Das Ziel ist also eine nachhaltige selbsttragende Organisation.  
 
Dazu werden natürlich Ehrenamtliche benötigt. In der Messestadt kann in dieser Hinsicht eine 
positive Vermeldung gemacht werden. Der Stadtteil ist sehr aktiv und es bildeten sich innerhalb 
der letzten Jahre mehrere Gruppen von Bewohnern für Bewohner, z.B.: 

- eine Vorkindergartengruppe: Elterninitiative 
- eine Mutter-Kind-Gruppe: Elterninitiative 
- 2 Hausaufgabengruppen für Kinder: 2 Ehrenamtliche von außerhalb des Stadtteils 
- Koran lesen für Kinder: ehrenamtlicher Lehrer 
- Cooking together: interkulturelles Angebot für alle Erwachsenen: von Bewohnerin 
- Treff 14 für behinderte Menschen, Ältere und Gleichgesinnte: von Bewohnerin 
- Kids Power Club für Kinder und Jugendliche: von Ehrenamtlichen aus dem Stadtteil 

 
II. Rahmen- bzw. Arbeitsbedingungen 
Am Beispiel der Stadtteilarbeit Riem – Messestadt & Riem 
 

- 1 Sozialpädagogin/ Bewohnertreff bzw. 1 Sozialpädagogin für zwei Bewohnertreffs 
� vor Ort kein kollegialer Austausch möglich 
� Verantwortung lastet auf einer Person 
- es werden 19,25 Std./Woche von der Stadt bezahlt 
- Supervision: alle 8 Wochen + Einzelsupervision bei Bedarf 
- Zweitjob kaum möglich, da Arbeitszeiten sehr flexibel (vormittags: Gremien, 

nachmittags – abends: Bewohnerarbeit) 
- Im Urlaubs- und Krankheitsfall: 

o  Bewohnertreff muss durch Selbstorganisation der Gruppen laufen 
 (falls keine Gruppen vorhanden sind, bleibt der BWT geschlossen) 

o  max. 1x/wöchentlich Urlaubs- bzw. Krankheitsvertretung durch eine Kollegin 
 
 
III. Anforderungen  
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Dieses Konzept bzw. diese Aufgaben mit und auch außerhalb der Gruppenangebote bedeuten 
Anforderungen an die SozialarbeiterInnen vor Ort von Seiten verschiedenster Institutionen und 
Personen, wie z.B. BewohnerInnen, Wohnungsamt, eigener Träger, Stadtrat, usw. 
 
1.) Gute Erreichbarkeit 
„Die Öffnungszeiten des Bewohnertreffs sollen eine gute Erreichbarkeit für alle BewohnerInnen 
gewährleisten, wobei aber auch anderen Aufgaben wie die der Vernetzungsarbeit dabei 
Rechnung getragen werden muss. Tägliche Erreichbarkeit, mit verbindlichen Zeiten, vor allem 
am späten Nachmittag und frühen Abend, wären adäquat für diesen Bewohnertreff.“ 
(Aus: Rahmenkonzept; Zur Trägerausschreibung des Sozialreferates, Wohnungs- und 
Flüchtlingsamt der LH München bezüglich der Projekte Quartiersbezogener Bewohnerarbeit in 
Sozialwohnungs- und Belegrechtsgebieten in München) 
 
2.) Nachhaltige Bewohneraktivierung – Bewohnerbeteiligung – Förderung von 

Selbstorganisation 
- Bedarfe und Wünsche ermitteln (durch Besprechungen/Gespräche mit Bewohnern des 

Stadtteils, Hausverwaltungen, Akteuren) 
- Bedarfsorientierte Angebote 
- Zusammenarbeit und Aktivierung von Bürgern und Akteuren im Quartier 
- Stadtteilkultur fördern (Kulturprogramme) 
- Ehrenamtlichenarbeit/ -unterstützung 

 
3.) Information 

- Information über sozio-kulturelle Dienste (Beratungsgespräche, Aushänge, 
Informationsbroschüren, Infoveranstaltungen) 

- Öffentlichkeitsarbeit 
 
4.) Konfliktmanagement 

- Schlichtung von Nachbarschaftsstreitigkeiten 
� Findet in den Bewohnetreffs in der Messestadt nur in Form von Raumvermietungen an 

Hausversammlungen statt 

- Unterstützung von Hausmeistern und Hausverwaltern (durch Gespräche, Beratung, 
Training, Coaching von Hausmeistern) 

 
5.) Vermittlung in geeignete Dienste und sozio-kulturelle Einrichtungen im Stadtteil 

- guter Überblick und genaue Kenntnis der sozialen, gesundheitsbezogenen, 
vereinsmässigen, kulturellen und ökonomischen Bedingungen im Stadtteil und darüber 
hinaus. 

- enge inhaltliche Zusammenarbeit mit den im Stadtteil vorhandenen Einrichtungen, z.B. 
im „Runden Tisch“ 

- Angebote/Arbeit/Ressourcen sozialer Einrichtungen nutzen (Mitarbeit in REGSAM, 
FAKs, RT Riem) 
 

 
- Weitergabe von Bedarfen, Ideen und Vorschlägen an entsprechende Stellen in Politik und 

Verwaltung (REGSAM und andere Gremien) 
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Diesen Anforderungen können aufgrund der Rahmenbedingungen (z.B. 1 SozialpädagogIn 
à 19.25Std./Woche/Bewohnertreff,...) nur zum Teil Folge geleistet werden. Der 
Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Bewohneraktivierung – Bewohnerbeteiligung und 
Förderung von Selbstorganisationen, dennoch bleibt vor allem die Nachhaltigkeit dabei 
oftmals auf der Strecke.  
 
Die Nachhaltigkeit ist jedoch der wichtigste Punkt innerhalb des Konzept, wodurch sich 
folgende Fragen aufdrängen: 
- Ist eine erfolgreiche Umsetzung des Konzepts innerhalb dieser Dauer möglich? 
- Besteht durch diesen Zeitdruck nicht die Gefahr, damit hauptsächlich die  
   „Mittelschicht“ anzusprechen? Was passiert in Wohnbauanlagen, in denen die 
   Mittelschicht „fehlt“? 
- Was passiert danach? -> Ist eine Nachbegleitung durch das Raummanagement 
   Konzept möglich? Können dadurch nachhaltig Gruppen aktiviert gehalten werden? 
- Wer finanziert die Ehrenamtlichen danach? (Fixkosten bleiben!!!) 
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Zusammenfassung Forum 3: 
 
1. Was waren die zentralen Fragen? 
 
Der Auftrag des Sozialreferats an die Träger des Qualitätsmanagements ist zu wenig 
konkretisiert. Die jeweiligen Projekte, zum Teil mit geringer Erfahrung in der Arbeit mit 
Randgruppen, müssen sich ihre Ziele und Schwerpunkte selbst setzen. Dies geschieht zudem auf 
dem Hintergrund äußerst geringer Personalkapazitäten. 
 
Als gemeinsame Aussage aller Projekte, die in diesem Bereich tätig sind, kann festgehalten 
werden, dass die persönliche Präsenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Qualität der 
Arbeit im Quartier entscheidend ist. 

 
2. Welche Perspektiven sind weiter zu verfolgen? 
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Forums sprechen sich für die Evaluation der 
Projektarbeit aus. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sollen unter Beteiligung der 
Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter diskutiert und für die jeweilige Zielrealisierung 
verwendet werden. 
 
Das städtische Raummanagementprogramm wird grundsätzlich positiv beurteilt, soweit es 
Gestaltungsmöglichkeiten zulässt und die Mitarbeit der Ehrenamtlichen unterstützt. 
 
Die zur Zeit verfügbaren Haushaltsmittel werden voraussichtlich nicht ausreichen, um die 
gewonnenen Synergieeffekte, die eine quartierbezogene Sozialarbeit im Wohnviertel erreichen 
möchte, zu stabilisieren und das bedroht die Nachhaltigkeit dieser Ergebnisse. 
 
 
München, 06.05.2005 
 
 
gez. 
Thomas Duschinger 
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Forum 4: Steuerung von Wohnen in München durch 
Politik und/oder Markt 

 
Bernd Schreyer 
Anja Zimmermann 
 
Wohnungspolitische Situation  
in Deutschland 2005: 
 
Entgültiger Abschied von der Versorgung „breiter 
Bevölkerungsschichten“ mit Sozialwohnungen mit In-Kraft-Treten des 
Wohnraumförderungsgesetzes (WoFG) am 1.1.2002 

Konzentration auf „bedürftige Personenkreise“  
 
Schrumpfung von Städten/Gemeinden (insbesondere im Osten) – 
Leerstände im Mietwohnungsbestand, in einigen Städten Rückbau -> 
Folge: „Bessere Wohngegenden“ bleiben noch relativ teuer – 
schlechtere/ stigmatisierte/ (baulich) verwahrloste Wohngegenden 
werden mietpreisgünstig angeboten  -> Markt/ Vermieterinteresse (nach 
homogenen Nachfragern) schafft Seggregation. 

 
Eine differenzierte wohnungspolitische Unterstützung von Wohnungsteilmärkten die nach wie vor „Brennpunkte 
des Bedarfs sind“ (u.a. München) war politisch nur bedingt durchsetzbar („Keine Lex-München“) 

 
Rückzug des Bundes und im Nachlauf der Länder aus der 
Wohnungsbauförderung : nur mehr etwa 1/3 der 
Wohnungsbauförderung 1999 (ca. 600 Mio €) auf ca. 200 Mio €. 

 
Laufende Verschlechterung der Abschreibungsmöglichkeiten für 
Kapitalanleger innerhalb der letzten 15 Jahre im Wohnungsbau – relativ 
geringe Renditemöglichkeiten  
 
Koppelung von Kreditentscheidungen in der Bau- und Wohnungsbranche an Rating (Bewertungs-) Urteile im 
Zusammenhang an BASEL-II-Vorgaben:   
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Die als "Basel-II-Prozess" bekannten Entwicklungen im Bereich der Banken haben zu 

neuen Regeln bei der Eigenkapitalunterlegungspflicht geführt. Die kapitalintensive, 

risikoreiche und traditionell mit wenig Eigenkapital ausgestattete Bau- und 

Wohnungsbranche vor Finanzierungsproblemen wird mit Basel II vor erhebliche 

Probleme/ Investitionshemmnisse gestellt. Die Konsequenz von Basel II ist die 

Kopplung von Kreditentscheidungen (Kreditbewilligung und -konditionen) an ein 

Ratingurteil. In bezug auf Immobilieninvestitionen setzt sich dieses Ratingurteil 

zusammen aus einem Standort-Rating, einem Kreditnehmer-Rating und einem Objekt-

Rating.   

 
 
Wohnungspolitische Situation  
in München 2005: 
 
München ist die Stadt mit den größten Wohnungsengpässen und den höchsten 
Mieten in Deutschland (siehe Extra-Folie) 
 
Die Landeshauptstadt weist dank ihrer Attraktivität vor allem auf dem 
Arbeitsmarkt nach wie vor eine hohe Wohnungsnachfrage auf, die sich bei 
anspringender Konjunktur weiter erhöhen dürfte.  
 

Trotz der Erfolge im öffentlich geförderten Wohnungsbau ist die Entwicklung des 
Neubaus insgesamt besorgniserregend, da der freifinanzierte Wohnungsbau sehr 
stark zurückgegangen ist. Die Zahl von gut 3.300 fertig gestellten Wohnungen 
insgesamt in 2002 (anstelle der angestrebten 7.000 Wohnungen) reicht nicht 
annähernd aus, um mit der Entwicklung der Nachfrage Schritt zu halten. Der 
freifinanzierte Mietwohnungsbau liegt annähernd bei Null, was den Markt für ein 
mobiles Arbeitskräftepotential langfristig verengt.  50% des Wohnungsbaus 
werden inzwischen vom öffentlich geförderten Segment gestützt. 
 

Sozialwohnungen schmelzen in München durch Bindungsablauf weg wie Schnee 
in der Sonne: Zwischen 1994 (88.000 WE) und 2004 (52.000 WE) verlor die Stadt 
somit  36.000 Sozialwohnungen.  Durch städt. Wohnungsbaugesellschaften 
werden allerdings derzeit über die Sozialwohnungen hinaus ca. 30.000 in der 
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Belegrechtsbindung gehalten. Trotzdem ist der Nettoverlust an 
Belegrechtswohnungen (2004 ca. 110. 000 WE – 2004 ca. 91.000 WE) ca. 20.000 
WE seit 1994. 
 

Zudem geht preiswerter Wohnraum in München in Folge von 
Nutzungsänderungen, Abbruch , Umwandlung, Modernisierung    

etc. verloren. Bei Wiedervermietungen werden Mieten tentenziell an das 
marktübliche Mietniveau angepasst. Der Anteil an preiswerten Wohnraums (unter 
7 €/m² bruttokalt) ist von rund 40% im Jahr 1993 auf 25% im Jahr 2002 
zurückgegangen.  
 

Auch die Entwicklung des mittleren Wohnflächenverbrauchs in München pro 
Kopf:  
(1972 25 m²) 
1987  30 m² 
2002  40 m² 
also ein Anstieg um 10 m² in den letzten fünfzehn Jahren macht den verfügbaren 
Wohnraum in München zusätzlich knapp. 

 
 
 
Wohnungspolitische Situation  
in München 2001 - 2005: 
 
Wenn uns sonst keiner hilft helfen wir uns selbst!!! 
Stadt München legt größtes kommunales Wohnungsbauprogramm der Republik auf!  

Handlungsprogramme im Beschluss „WOHNEN IN MÜNCHEN, III“ 

 

Im mehrjährigen Durchschnitt soll folgendes jährliche Neubauvolumen von 
insgesamt 1.800 WE im öffentlich geförderten Wohnungsbau in folgender 
Strukturierung entstehen, wobei die Priorität der Vergabe nach 
einkommensorientierten Gesichtspunkten erfolgen soll: 

 
� 800 Mietwohnungen für Haushalte mit einem Einkommen von bis zu  
 § 9 WoFG, darunter 150 WE für wohnungslose Haushalte; 
 
� 400 Mietwohnungen für Haushalte mit einem Einkommen von zwischen 

§ 9 WoFG und § 9 + 60 % 
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� 100 Mietwohnungen für Haushalte mit zwei und mehr Kindern mit einem 
Einkommen von bis zu § 9 + 60 % + 3.000 Euro zusätzlich je Kind (im 
Folgenden abgekürzt als Kinderkomponente) 

 
� 100 Genossenschaftswohnungen für Haushalte mit einem Einkommen von bis 

zu § 9 + 60% + Kinderkomponente 
 

� 300 Eigentumsmaßnahmen (WE) für Haushalte mit einem Einkommen von bis 
zu § 9 + 60 % 

 
� 100 Eigentumsmaßnahmen (WE) für Haushalte mit zwei und mehr Kindern mit 

einem Einkommen von bis zu § 25 + 60 % + Kinderkomponente 
 
  
 Finanzvolumen der Stadt im Durchschnitt ca. 120 Mio € (einschließlich 

ergänzendende Finanzierungen EOF, KomPro, Grundstückssubventionen)  
 Aufwand Bund /Land   2001  64,7 Mio €,  2002 67,8 Mio €, 2003 52,2 Mio €, 

2004 62,4 Mio € 

 
 
 
 
Münchner Gesamtplan I & II 
Soziale Wohnraumversorgung - Wohnungslosenhilfe  
vom 24.04.2002 und 19.02.2004 
 
Die wichtigsten Elemente: 
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Prävention/Sozialraumorientierung 
• Erhalt des Mietverhältnisses 
• Belegung der Sozial- und Belegrechtswohnungen 
• Quartierbezogene Bewohnerarbeit 

 
• Wohnformen 
• Kommunales Wohnungsbauprogramm für Benachteiligte am 

Wohnungsmarkt (KomPro/B) – 125 WE/Jahr 
• Clearinghäuser zur Entwicklung der Wohnperspektive 

(KomPro/C) – 25 WE/Jahr 
• Umwandlung der Unterkünfte in Mietwohnungen 

• Aufbau des Systems Probewohnen 
• Untestütztes Wohnen 

 
Ergebnisse des Runden Tisches zur Klärung von Schnittstellen 
und zur Verbesserung der Versorgung wohnungsloser, 
psychisch kranker und/oder suchtkranker Menschen 
• Verbesserung der medizinisch-psychiatrischen Regel- und Krisenversorgung wohnungsloser 

Menschen 

• Gestaltung des Übergangs zwischen stationärem Aufenthalt 
und ambulanter Betreuung 

• Wohnformen und Hilfeangebote für psychisch kranke und/ 
oder suchtkranke Menschen 

 
 
 
 
Wohnungspolitische Situation  
in München 2001 - 2005: 
 

Forderungen des Münchner Bündnisses für Wohnen (2003) 
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Steuerliche Förderung des Mietwohnungsbaus: 
 
� Sonderabschreibung für Ballungsräume mit erhöhtem 

Wohnungsbedarf in den Mietenstufen 5 und 6 nach dem 
Wohngeldgesetz. 

 
� Alternativ dazu: Einführung einer entsprechend ausgestalteten 

Investitionszulage für den freifinanzierten Wohnungsbau in diesen 
Regionen. 

 
� Eigenheimzulage: Regionale Staffelung der Höhe sowie der 

Einkommensgrenzen nach den Mietenstufen des Wohngeldgesetzes. 
 
� Auflage eines Sonderprogramms für den Sozialwohnungsbau in 

Ballungsräumen mit erhöhtem Wohnungsbedarf. 
 

 
Sozialgerechte Bodennutzung (SoBon) in München: 
 
Vom Stadtrat 1994 beschlossen: Bebauungsplanverfahren, die zu 
planungsbedingten Bodenwertzuwachs des Grundstücks führen werden 
dem Stadtrat nur zur Billigung vorgelegt, wenn eine vertragliche 
Vereinbarung über Folgekosten abgeschlossen wurde. Der Anfangswert 
und mindestens ein Drittel des planungsbedingten Wertzuwachses der 
Grundstücke muss dem Eigentümer verbleiben. Das bedeutet, dass sich 
der Eigentümer mit mit maximal 2/3 des planungsbedingten 
Wertzuwachses an den infrastrukturellen Folgekosten des jeweiligen 
Bebauungsplans beteiligt.      
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Wohnungspolitische Situation  
in München 2001 - 2005: 
 
Familien in München halten!! 
 
Einkommenschwache Haushalte aber auch derjenigen im mittleren 
Einkommenssegment, die beispielsweise wegen Familienvergrößerung umziehen 
müssen, sind von dem Mangel an bezahlbaren und familiengerechten 
Wohnraum/Wohnumfeld in der Stadt am stärksten betroffen.  
 
Nach dem Ergebnis sind die Einkommensgruppen mit den relativ meisten Kindern 
(§ 9 WoFG + 30% bis + 60%) nur noch zu ca. 14% der Haushalte in München 
vertreten (Familienstadtflucht) 
 
Derzeit diskutierte Maßnahmen: 
 

Aufstockung der Kinderkomponente  

 
Veränderung der Wartezeitregelung in eine Stufenregelung beim München Modell und 
räumliche Ausdehnung der Anspruchsberechtigten auf die umliegenden Landkreise (Region 14 
ohne Landsberg = Münchner Umland)  

 
Senkung der Mietbelastungsquote beim München Modell auf 30 bzw. 25%:  

Die derzeitige Mietenspanne beim München Modell liegt derzeit zwischen 8,70 € 
und 10,20 €. 
Sie müsste – um die Mietbelastungsquote für Einkommen zwischen § 9 WoFG + 
30 und § 9 + 60% - erträglich zu gestalten um einen 1 € auf 7,50 € - 9,50 € zu 
senken. 
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Steuerung von Wohnen  

durch Politik und/oder Markt 
 
 

Was ist wichtig? 

 
Differenzierung der Instrumente seitens der Politik (z.B. 
Konzentration von finanziellen Mitteln auf Brennpunkte des 
Bedarfs) 
 
In der Planung: Vielfalt der Wohnformen, der Einkommengruppen, (inter-) kulturelle Vielfalt, 
Kleinteiligkeit der einzelnen Wohnungsbau- bzw. Sanierungsprojekte für verschiedene 
Zielgruppen (siehe Mischung der Einkommensgruppen durch EOF/München-Modell, 
Baulückengrundstücke für KomPro/B bzw. SoBon-Klein-quartiere), Urbanität  

(segregierte „Großsiedlungs-Sozialwohnungs-Ghettos“ mit homogener 
Konzentration von Einkommensschwachen bzw. Transfereinkommenbeziehern – 
ohne Infrastruktur – am Standrand vermeiden!!!) 
 

Auf eine qualifizierte Belegung achten – das heißt, die 
einzelnen BewohnerInnen-Haushalte müssen – im Sinne 
einer grundsätzlich entwickelbaren Mindest-Nachbar-
schaftsfahigkeit – zueinander passen.  
 
 

Gemeinschaftsräume, Aktivierung (selbsttragender) 
nachbarschaftlicher Bewohnerstrukturen und bürgerschaftliches 
Engagement in Wohnquartieren fördern 
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Bestand an Sozial- und Belegrechtswohnungen 

Tabelle 26: Bestand an Sozial- und Belegrechtswohnungen  

Jahr Belegrechts-
wohnungen 

gesamt 

davon Sozial- 
Wohnungen 

davon 
sonstige 

Belegrechts-
wohnungen 

Neubau Fluktuation 
im Bestand 

1994 109.253 87.686 21.567 522 4,77% 

1995 104.670 82.137 22.533 743 4,79% 

1996 100.359 75.631 24.728 1.427 4,98% 

1997 96.321 69.358 26.963 1.284 5,56% 

1998 93.689 66.034 27.655 853 5,34% 

1999 92.909 64.791 28.118 1.220 4,91% 

2000 94.571 64.528 30.043 1.241 4,68 % 

2001 93.891 63.325 30.566 882 3,96 % 

2002 91.300 60.286 31.014 762 4,03% 

2003 85.820 57.354 28.466 770 4,35 % 

2004 82.532 51.897 30.635 1.002 4,24 % 

Quelle: Amt für Wohnen und Migration, S-III-LS, und Planungsreferat, HA I/24 

Definitionen: 
• Belegrechtswohnungen gesamt: Zusammenfassung des Bestandes aus Sozial- und sog. sonstigen 

Belegrechtswohnungen 
• Sozialwohnungen: Wohnungen, die gefördert werden und der Belegungsbindung unterliegen 
• Sonstige Belegrechtswohnungen: Wohnungen städtischer Wohnbaugesellschaften, die nicht mehr gefördert 

werden, aber durch Belegrecht dem Sozialreferat zur Verfügung gestellt werden 

 

Tabelle 32: Vormerkungen für Sozialwohnungen 

Jahr 1. Förderweg 
E = Grenze Einkommen 

nach § 25 II WoBauG 

3. Förderweg 
bzw. 

E+30%/+60% 

Summe 
Vormer-
kungen 

Anteil 
ausländischer 

Haushalte* 

Anteil 
Rangstufe 1 an 
Vormerkungen 

11/1994 7.488  7.488 47,9% 3.496 (46,7%) 

11/1995 9.515  9.515 48,1% 4.475(47,0%) 

11/1996 10.208  10.208 48,9% 4.645 (45,5%) 

11/1997 10.150  10.150 49,8% 4.456 (43,9%) 

11/1998 10.999  10.999 48,7% 4.937 (44,9%) 

12/1999 9.691 700 10.391 50,0% 5.072 (48,8%) 

12/2000 9.595 1.057 10.652 51,0% 5.126 (48,1%) 

12/2001 10.957 1.328 12.285 51,1% 6.402 (52,1%) 

12/2002 11.359 1.344 12.703 51,6% 7.308 (57,5%) 

12/2003 10.901 1.001 11.902 51,4% 6.872 (57,7%) 

12/2004 10.164 918 11.083 49,5 % 5.697 (51,4%) 

Für 1994 bis 1998 wurde der November als Vergleichsmonat herangezogen, da die Dezemberauswertung im 

Bereich der Rangstufenzuordnung nicht vergleichbar/ verwendbar war. Zahlen zum Dritten Förderweg liegen erst seit 

1999 vor. 

• Anteil ausländischer Haushalte bezieht sich auch auf Vormerkungen städtischer Dienstkräfte inklusive der EU-

Haushalte basierend auf der Staatsangehörigkeit der Person des Antragstellers / der Antragsstellerin (vgl. dazu 

Referat für Stadtplanung und Bauordnung (2002): Bericht zur Wohnungssituation in München 2000–2001., S. 50). 
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• Quelle: Amt für Wohnen und Migration, S-III-LS 

 

Akute Wohnungslosigkeit  
 

3.1.1 Wohnungsloseneinrichtungen 

Tabelle 27a: Zahl der in Pensionen und städtischen Notquartieren untergebrachten Menschen 

Jahresende Personen davon Kinder* 
12/1994 2.449 ca. 500 
12/1995 2.172 474 
12/1996 1.520 209 
12/1997 1.291 169 
12/1998 1.173 102 
12/1999 1.135 151 
12/2000 1.242 186 
12/2001  2.191 392 
12/2002 2.576 468 
12/2003 2.364 (3.623**) 407 (789**) 
12/2004 2.810 503 

* Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 

** Zusammenfassung Akut Wohnungslose und MigrantInnen mit Fluchthintergrund  

Quelle: Amt für Wohnen und Migration, S-III-LS 
 
 
 
Bernd Schreyer 
Anja Zimmermann 
Landeshauptstadt München / Sozialreferat 
Amt für Wohnen und Migration 
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Forum 4:  Zentrale Fragen und Perspektiven 
 

 

� Die erfolgreichen Handlungsprogramme des Stadtratsbeschluss „Wohnen 
in München, III“ (von 2001) müssen ab 2006 in einem neuen Beschluss 
„Wohnen in München, IV“ fortgesetzt werden, insbesondere 
� Art und Umfang des Kommunalen Wohnungsbauprogramms   
 (A,B und C) 
� Umfang des familienfreundlichen „München-Modells“ – Miete und 

Eigentum, allerdings mit Einbeziehung des Münchner Umlands, 
kürzeren Wartefristen, Senkung der Mieten auf eine durchschnittliche 
Belastungquote von 30% des  Einkommens und besserer 
Öffentlichkeitsarbeit.  

   
� Wirtschaftliche Situation schafft Verdrängungswettbewerb,  

dieser – und die Folgen für das Wohnen - ist nur mit Umland zu lösen 
(Vorschlag: regelmäßiger Jour-fixe mit Umland zum Thema „Wohnen“)  . 

 
� Für jede wegfallende Sozialwohnung, muss eine neue  

gebaut werden (könnte mit konsequenter Erfüllung der Zielzahlen der  
Handlungsprogramme von „Wohnen in München, III erreicht werden). 

 
� Wohnungsverlust muss vermieden werden (Verstärkung der Prävention). 

 
� Soziale Verantwortung der Genossenschaften fördern. 
 
 
� Für die freien Wohnbaugesellschaften muss es wieder interessant sein, 

auch in den geförderten Wohnungsbau zu investieren. 
   Bedingungen für das Investment verbessern 

(„EOF rechnet sich nicht“, Förderbedingungen und steuerliche 
Bedingungen verbessern!)  
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Forum 5: Planungsverfahren und BürgerInnenbeteiligung 
 

 
Dr. Werner Weins 
 

Statement  Planungsverfahren und BürgerInnenbeteiligung 
 
1. Planung zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern erhöht in der Regel die Qualität der 

Planungsergebnisse, insbesondere die Bedarfsgerechtigkeit und die Nutzbarkeit. 
Entscheidungsprozesse werden durch Konfliktlösungen in frühen Planungsphasen verkürzt. 
 

2. Beteiligungsprozesse sollen die Beteiligten zusammenführen, nicht trennen. Es geht um die 
Herstellung von sog. win-win-Situationen (= Ausgleich von Interessen) und um Integration, nicht um 
Polarisierung. Der Prozess der Teilhabe konstituiert Gemeinschaft.  
 

3. Die beteiligten Akteure aus Politik, planender Verwaltung, Planungsfirmen, Unternehmen und 
Bürgerschaft müssen sich gegenseitig in ihren Rollen anerkennen und als Teil eines Prozesses 
verstehen, an dessen Ende ein befriedigendes Ergebnis stehen sollte. Die spezifischen Beiträge, die 
Experten, BürgerInnen, gewählte PolitikerInnen übernehmen müssen, sind herauszuarbeiten.  
 

4. Beteiligung ist vor allem eines nicht: Entscheidung (Manchmal muss um des Gemeinwohles willen 
oder um Benachteiligungen anderer zu vermeiden auch gegen die Interessen der BürgerInnen 
entschieden werden (so z.B. bei Einrichtungen für psychisch Kranke und für Wohnungslose). 
 

5. Beteiligungsverfahren sollen so früh wie möglich beginnen. Die Vorlage fertiger und kaum mehr 
veränderbarer Planungen führt in der Regel zu Frustration.  
Beteiligungsprozesse ersparen vielen, machen aber zunächst viel Arbeit und erzeugen direkte 
Kosten (während die Ersparnisse oft indirekt und nicht immer messbar sind). Beteiligung ist deshalb 
kein Selbstläufer, sondern muss explizit als Leitbild und Qualitätsstandard verankert sein. 
 

6. Beteiligung ist immer ein Angebot, das aufgrund der Einladungsverfahren und der Methodik selektiv 
ist. Deshalb ist die Klärung des Beteiligungszieles von ausschlaggebender Bedeutung. Hier bieten 
sich die vier strategischen Fragen an: Was wollen wir erreichen? Was müssen wir dafür tun? Wie 
müssen wir es tun? Was brauchen wir dafür? 
 

7. Beteiligung ist ein Kommunikationsprozess mit verschiedenen Kulturen. Deshalb ist Sprache und 
gewählte Methodik als Kommunikationsmedium für den Erfolg von Beteiligung ausschlaggebend. 
Interkulturelle Kompetenz ist für die Organisation von Beteiligungsverfahren unerlässlich, nicht nur, 
um Bürgerinnen und Bürger ausländischer Herkunft zu erreichen. 
 

8. Beteiligungsprozesse erfordern ein spezifisches Fachwissen über Methoden und Techniken der 
Beteiligung. Sie können nicht einfach so nebenbei erledigt werden. 
 

9. Beteiligungsverfahren kann man mit allen Menschen durchführen, die kommunizieren können und 
wollen. So können z.B. geistig behinderte Menschen mitwirken. Es gibt spezifische 
Planungsverfahren für Kinder usw. Für diejenigen, die nicht (mehr) kommunizieren können, sind 
Stellvertretungen möglich und in der Regel auch zu finden. 

 
Datum: 04.04.2005 
Telefon: 233 23312 
Telefax: 233 27877 
werner.weins@muenchen.de 
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FORUM 5: Planungsverfahren und Bürger/innenbeteiligung 
 
 
P E R S P E K T I V E N / F O R D E R U N G E N 
Nachhaltigkeit absichern 
nicht:  Projekt wie einen Wanderzirkus vorbeiziehen lassen und nichts bleibt 
 
Neue Formen ermöglichen 
es finden schon viele Beteiligungsprozesse statt, aber in der Regel sind darin nur 
bestimmte Gruppen aktiv.  
Die Menschen müssen motiviert werden, damit sich alle gesellschaftlichen 
Gruppen an Planungsverfahren zu beteiligen 
 
BürgerInnenbeteiligung als Normalität einführen 

 z.B. durch gesetzliche Verankerung  
 Bewusstsein schaffen für das Ganze und für die gemeinsame Zielsetzung 
 „Demokratisierung“ statt Durchsetzen von Einzelinteresse  

 
 
Z E N T R A L E   F R A G E N 
 
   Verfahren 
   Welches Verfahren passt? 
   in welchem bin ich? 
   was will ich erreichen? 
    
Klare Definition   Prozesse 
   was muss ich dafür tun? 
 
   Zielgruppen/Beteiligte 
   welche Bedürfnisse müssen aufgegriffen werden? 
     
 
Einbindung von Investoren - wie ist dies möglich? 
 
Beteiligung versus Partizipation - nicht nur formale sondern „echte“ Beteiligung 
=  aktive Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, z. B. vorgesehene Beteiligung 
als Standard, Einbeziehung als Pflicht  
erforderliche Voraussetzung: Dialog / angstfreie Kommunikation  
 
gez. G. Schwan 


