
                                                                                      

                                                                                                                          
                                                                                                             
 

 

PRESSEMITTEILUNG  

 

LEISTBAREN WOHNRAUM SCHAFFEN. 
 

Fachveranstaltung des Arbeitskreises Wohnen+ in der Planungsregion 17 Oberland  

(Landkreise Bad Tölz- Wolfratshausen, Miesbach, Weilheim- Schongau, Landsberg am Lech, 

Garmisch- Partenkirchen) 

 
 

München/ Bad Tölz, 13. März 2019 –  Der Mietwohnungsmarkt der Landeshauptstadt München 

reicht mittlerweile von Augsburg bis Rosenheim sowie von Ingolstadt bis fast nach Garmisch 

Partenkirchen. Dabei repräsentiert er faktisch die Krise am Wohnungsmarkt in den 

Ballungsräumen und strukturstarken Regionen der Bundesrepublik Deutschland. Expertinnen 

und Experten zu Folge ist sie – vor allem vor dem Hintergrund der dramatisch steigenden 

Zahlen wohnungsloser Menschen – die größte Krise ihrer Art seit 1949. Trotz herausragender 

wirtschaftlicher Kennzahlen in Bayern und im speziellen in Oberbayern, ist sie damit auch 

Ausdruck von steigender relativer (Einkommens-) Armut. Der Arbeitskreis Wohnen+ hat am 

12. März 2019 bei der Fachveranstaltung „Leistbaren Wohnraum schaffen“ im Landratsamt 

Bad- Tölz Wolfratshausen die Entwicklung in der Planungsregion 17 in den Blick genommen. 

 
Bauen ist die Verantwortung der Kommunen- Im Verlauf der Fachveranstaltung wurde schnell klar, 

dass sich weder die Verantwortlichen der Kommunen noch die freie Wohlfahrtspflege länger mit 

diesem Satz abspeisen lassen wollen. Ein Konsens wurde schnell deutlich: Mangelnde Bauaktivität 

basiert nicht auf einem Mangel an Erkenntnis, sondern an fehlendem politischen Handeln. 

Instrumente, welche Bauen deutlich günstiger machen, sind längst identifiziert: Vereinfachung 

baurechtlicher Verfahren und Anforderungen, eine mögliche europarechtskonform ausgestaltete neue 

Form einer Wohngemeinnützigkeit, landesplanerische Impulse für eine sinnvolle Ansiedlung von 

Wirtschaftsunternehmen in strukturschwachen Regionen um Metropolregionen Wachstumsdruck zu 

nehmen, aber auch steuerrechtliche Instrumente für ein soziales Bodenrecht, die einer Stadt wie 

München ermöglicht, über ein zoniertes Satzungsrecht Hotspots auszuweisen, in welchem 

steuerrechtlich massiv gegen ein den Grund und Boden verteuerndes Spekulationsgeschehen 

vorgegangen werden kann. 

Eine kleine Gemeinde im ländlichen Raum wiederum braucht vielleicht eine steuerrechtliche 

Möglichkeit, um es dem Bauern lukrativ zu machen, den in der Ortsmitte brach liegenden Hof einem 

anderen Zweck zuzuführen, als ihn brach daniederliegen zu lassen.  
Eine mutige Politik muss erkennen, dass es eine schlagkräftige kommunale Selbstverwaltung braucht, 

um unterschiedlichen regionalen Herausforderungen gerecht werden zu können. 

Man müsste folglich über die Schaffung eines steuerrechtlichen Arsenals nachdenken, aus dem sich 

eine Kommune im Angesicht der konkreten Herausforderung vor Ort bedienen kann. 

 

Aber auch ein Umsteuern von der aktuell ersten Wahl des Mittels der Subjektförderung, also des 

Ausgleichs steigender Mieten durch die Erhöhung von Wohngeld, der Kosten der Unterkunft oder der  

 

 

 



                                                                                      

                                                                                                                          
 

Grundsicherung hin zu einer direkten Investition in leistbaren Wohnraum wurde thematisiert, was 

auch einen deutlich spürbaren dämpfenden Effekt auf das allgemeine Mietzinsniveau haben könnte. 

Deutlich herausgearbeitet wurde: Die Subjektförderung, eine der Hauptforderungen der privaten 

Großunternehmen, muss eigentlich als Sozialleistung getarnte indirekte Wirtschaftsförderung von 

Wohnbauunternehmen interpretiert werden und beläuft sich auf ca. 16 Milliarden EURO pro Jahr, 

während sich die Objektförderung, also die Investition in konkrete Bauvorhaben, bzw. in deren 

steuerliche Anreize,  auf lediglich ca. 1,3 Milliarden EUR pro Jahr summiert. 

 

Kurz und gut: Ohne ein Umsteuern auf Landes- und Bundesebene wird es nicht gehen, eine wirkliche 

Wende am Mietwohnungsmarkt einzuläuten. Neben den Impulsen für die Kommunen und den 

Netzwerken, die im Verlauf der Fachveranstaltung geknüpft werden konnten, wäre es den 

Veranstalter*innen fast gelungen, den Kanal zur Landesebene zu öffnen. Der Fraktionsvorsitzende der 

CSU im Bayerischen Landtag kündigte das Kommen von Herrn MdL Bachhuber an, der allerdings 

aufgrund anderer Termine kurzfristig absagen musste. 

 

Bezirkstagspräsident Mederer: 

‚Die aktuelle Krise am Wohnungsmarkt ist eines der großen sozialen Probleme unserer Zeit. Es fehlen 

zehntausende bezahlbare Wohnungen – auch und besonders in Oberbayern. Dieser Mangel trifft 

besonders  Menschen mit Behinderungen und Menschen in sozialen Notlagen, da sie in der 

Konkurrenzsituation um bezahlbaren Wohnraum nicht mithalten können. Viele dieser Menschen 

suchen eine Wohnung oder leben in Angst, ihre Wohnung zu verlieren. Ich halte dies für einen 

untragbaren Zustand. Deshalb brauchen wir die Zusammenarbeit aller Akteure, damit es auch für 

Menschen mit einem Handikap mehr Wohnungen gibt, die sie sich leisten können.‘ 

 

Jörn Scheuermann, der Koordinator der Wohnungslosenhilfe in Südbayern:  

‚Wir sind als Gesellschaft gefordert, endlich eine lösungsorientierte Diskussion zu führen, ohne 

Rücksicht auf parteipolitische Ideologie jedweder Couleur. Wenn München mit der maximalen  

Ausreizung  der aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen den Problemlagen in der 

Wohnraumversorgung nicht hinterherkommt wird deutlich: Es braucht dringend weitere steuerliche 

Instrumente, welche in die immer weiter voranschreitende Entkoppelung von Eigentum und 

Gemeinwohl, aber auch in die zunehmende Privatisierung und Internationalisierung wirtschaftlicher 

Gewinne wirksam eingreifen kann. Gemeinden und Städte in einer strukturstarken Region wie 

Oberbayern müssen das Recht haben, an den von ihr selbst mit öffentlichen Geldern gestalteten 

Aufwertungsprozessen über steuerliche Eingriffsmöglichkeiten so zu partizipieren, dass die an sie 

gestellten Problemlagen wie beispielsweise Wohnungsnotfälle gelöst und nicht nur verwaltet werden 

können. 

 

Ludwig Mittermeier, 1. Vorsitzender des Kuratoriums der Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 

München und Oberbayern und Vorstand des katholischen Männerfürsorgevereins: 

‚Es bräuchte dringend auch Haushaltsmittel für einen flächendeckenden Ausbau ambulanter, 

aufsuchender Beratungsangebote für Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind,  

aber auch für Menschen, die sich aktuell in Notunterkünften und gemeindeeigenen Wohnungen in 

ordnungsrechtlicher Unterbringung befinden. Es ist an der Zeit zu erkennen, dass es eine deutliche 

Betonung des Sozialen in unserer Marktwirtschaft braucht, auch um rechtspopulistischen Bewegungen 

den Wind aus den Segeln zu nehmen. 

Es ist an der Zeit, verloren gegangenes Vertrauen in Demokratie und soziale Marktwirtschaft, die den 

Namen verdient hat, zurückzugewinnen.‘ 

 

 



                                                                                      

                                                                                                                          
 

Michael Müller, Erster Bürgermeister, Stadt Geretsried: 

‚Tatsache ist: unsere Region wird weiter wachsen, ob wir das wollen oder nicht; es bringt nichts, die 

Augen davor zu verschließen. Stattdessen brauchen wir eine aktive Politik, die diese Entwicklung  

möglichst kontrolliert begleitet. Schon jetzt erreichen mich nahezu wöchentlich Anfragen von 

wohnungssuchenden Einheimischen. In Geretsried haben wir uns dieses Themas unter anderem mit  

dem Vorhaben auf dem ehemaligen Lorenzareal in Verbindung mit dem sogenannten „Geretsrieder 

Modell“ angenommen. (Anmerkung Pressestelle: etwa 750 Wohnungen, bezahlbarer und passender 

Wohnraum für Geretsrieder, Einheimische sollen bei der Vergabe bevorzugt werden. Vorgesehen ist, 

dass je 30 Prozent der Wohnungen gefördert beziehungsweise frei finanziert vermietet werden, die 

restlichen 40 Prozent gehen in den Verkauf. Bei der Erarbeitung des Modells arbeiten Stadt und 

Vorhabenträger eng zusammen.) Unser Ziel ist, dieses Modell künftig auch allgemein verbindlich zu 

machen – Details gilt es hier noch auszudiskutieren‘ 

 

Graf von Deym: 

‚Am besten entsteht bezahlbarer Wohnraum im Rahmen eines strukturierten und soweit möglich 

extern moderierten Ortsentwicklungsprozesses. Dieser Prozess schafft den nötigen gesamtheitlichen 

Konsens. Darüber hinaus sind der Einfluss und die Gestaltungsmöglichkeiten der Politik in jeder 

Phase entscheidend.‘ 

 

Herr Graf von Deym sowie Herr Zaigler konnten zum einen in Ihren Impulsvorträgen deutlich 

machen, welche Faktoren beim Zustandekommen des Mietpreises ausschlaggebend sind und zum 

anderen konnten beide aufzeigen, das die Schaffung von Wohnraum mit moderaten Mieten möglich 

ist.  

 

Ein Faktor: Eine umsichtige Bodenpolitik der Kommune und der Verzicht auf das maximale 

Ausreizen der Renditeerwartung. Für ein mittelständisches Unternehmen ist es noch möglich, soziale 

Verantwortung, privatwirtschaftliches Interesse und Gemeinwohl miteinander zu verknüpfen. 
 
 

 

Über den Arbeitskreis Wohnen+ 

Im Arbeitskreis Wohnen+ organisieren sich Vertreter*innen aus Politik, Verwaltung und der freien 

Wohlfahrtspflege und der Federführung der Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe München und 

Oberbayern, um die Themen langfristige Wohnperspektive sowie die Verbesserung der Strukturen der 

Wohnungsnotfallhilfe in der Planungsregion voran zu bringen. 

 
Über die Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe München und Oberbayern 

Die Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe München und Oberbayern ist ein Zusammenschluss des Bezirks 

Oberbayern, der Landeshauptstadt München sowie der Verbände und Träger der freien Wohlfahrtspflege in 

Oberbayern, welche sich im Feld der Wohnungsnotfallhilfe engagieren. Unterstützt wird diese 

Arbeitsgemeinschaft im Sinne des § 4 SGB XII vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und 

Sozialem. Ziel ist es, die Strukturen der Wohnungsnotfallhilfe in Oberbayern bedarfsgerecht und fachlich 

optimal zu gestalten. 

 
Pressekontakt: 

Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe München und Oberbayern 

Jörn Scheuermann 

Plattnerstraße 2 Rgb. 

80543 München 

Tel.: 0179/2402855 

joern.scheuermann@wohnungslosenhilfe-muenchen.de 
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