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Allgemeine Situationsdarstellung: 
Die Rahmenbedingungen von München gestalten sich besonders schwierig: es ist eine 
boomende Stadt, mit einem gigantischen Zuzug und einem maximalen Neubauvolumen von 
50.000 Wohnungen aufgrund der Flächenbegrenzung. 
Faktenlage: 
- im Jahre 2012 belief sich der Zuzug auf 30.000 Personen 
- im Jahre 2008 gab es noch 58.000 Mietwohnungen, zur Jahresmitte 2012 nur noch 52.000, 
da nicht mehr gebaut wird. Im Gegensatz dazu würden aber 100.000 neue Wohnungen in 
den nächsten 15 Jahren benötigt, um dem Zuzug gerecht zu werden und den heutigen Stand 
zu halten. 
- Wohnungsmarkt: Der Quadratmeter kostet durchschnittlich 13,55 bis 17 Euro; hinzu kommt 
ein stetiger Anstieg der Energiekosten 
- Die Armutswanderung ist ein weiterer Faktor: München ist sehr attraktiv für potentielle 
Arbeitnehmer, da v.a. in prekären Arbeitsverhältnissen noch Arbeitnehmer gesucht werden 
- Im Bereich der Wohnungslosenhilfe sind 1.170 Personen in städtischen Unterbringungen, 
340 Personen verbringen die Nacht im öffentlichen Raum, 270 Personen sind in 
verbandlichen Einrichtungen untergebracht und 120 Personen in Unterkünften der Regierung 
von Oberbayern.  
Bis Herbst 2013 wird ein Höchstmaß von Unterbringungsmöglichkeiten benötigt(Genaue 
Zahlenangaben entnehmen Sie bitte der PPP) 
- Der Zuzug von rumänischen EU- Bürgern ist von 2010 bis 2012 um 15% gestiegen (von 
20.000 auf 23.000 Personen) und bei bulgarischen EU- Bürgern lag der Zuwachs in den 
gleichen Jahren bei 18% (von 14.000 auf 17.000 Personen). 
- Der Kälteschutz verzeichnete in fünf Monaten von November 2012 bis Ende März 2013 
1.124 Personen, davon 870 alleinstehende Männer, 110 alleinstehende Frauen, 17 Paare 
ohne Kinder, 24 Haushalte mit Kindern und 22.000 Übernachtungen im gesamten o.g. 
Zeitraum (daraus ergaben sich 15 bis 500 Übernachtungen pro Nacht in der Spitze; es gab 
keine Angabe der Durchschnittsauslastung). Da auch hier die Unterbringungsmöglichkeiten 
knapp bemessen waren (720 Plätze) und ein drastischer Zuwachs zu verzeichnen war, 
wurde ein offengehaltenes Gelände der Bundeswehr umgerüstet. 
- Zudem bestehen ein Pendeln und ein Rotationsprinzip innerhalb der Familien zwischen 
Deutschland und ihrem Herkunftsland. 
Veränderungsmöglichkeiten: 
Es braucht einen neuen Gesamtplan um bezahlbaren Wohnraum zu ermöglichen. Die 
Neubauzahlen müssten verdoppelt werden, dies könnte durch eine andere Förderung der 
Genossenschaften erreicht werden. Durch eine Konzeptausschreibung der Nutzung könnten 
die vorhandenen Bodenrechte anderes gewertet werden, sodass die Mietwohnungen bleiben 
und nicht im späteren Verlauf in Eigentumswohnungen umfunktioniert werden. Vor diese 
Herausforderung wird vor allem die Politik gestellt und es wird eine vorherrschende Thematik 
bei der kommenden Oberbürgermeisterwahl sein. 

Zudem ist es angedacht, dass unter bestimmten Voraussetzungen Immobilienobjekte an 
einen langfristigen Wohnraum Betreiber gegeben werden, welcher diese mittelfristig zu 
Pensionen umfunktionieren um mehr Unterkünfte garantieren zu können. Auch für Familien 
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die bisher nicht zusammen untergebracht werden konnten, muss ein Konzept für 
Familienhaushalte geschaffen werden. 

Zielgruppe:  
Es handelt sich um die Personengruppe, welche sich aus der Erwerbsarbeit heraus keine 
Wohnung leisten können (in diesem Zusammenhang wurde der „Lohnstrich“ in der Münchner 
Innenstadt angesprochen, auf welchem Arbeitnehmer auf Basis der Scheinselbständigkeit 
einen Lohnerwerb von ca. 3,50 Euro in der Stunde erzielen). Mit dem Gehalt aus dieser 
Erwerbstätigkeit kann jedoch kein Wohnheimplatz für ca. 350- 450 Euro im Monat bezahlt 
werden. 

Definitorisch nicht gemeint sind wohnungslose Personen mit Migrationshintergrund in 
München, welche vielleicht in ihrem Herkunftsland noch einen Wohnraum zur Verfügung 
haben, da dann davon ausgegangen werden könnte, dass sie sich mittels Selbsthilfe zu 
einer Lösung ihrer Problematik verhelfen könnten (es entstand eine Kurzdiskussion über die 
evtl. Rechtswidrigkeit diese Vorgehens aufgrund des Tatbestands der Subsidiarität der 
Wohnungslosenhilfe und des Ausschöpfens der Selbsthilfemöglichkeiten; beim 
Verwaltungsgericht in München ist die Klage als nicht- rechtswidrig abgewiesen worden, 
allerdings konnte nicht abschließend geklärt werden, ob das Verfahren an die nächsthöhere 
Instanz weitergeleitet wurde).  

Aufgrund o.g. Problemlage ergaben sich folgende Projekte: 

- Bildung statt Betteln (Caritas) 
- Informationszentrum für Migration und Arbeit (AWO): Hier werden Ratsuchende über 

die Rechte am Arbeitsmarkt informiert; allerdings ändert die Aufklärung wenig an der 
Grundsituation, da der Arbeitnehmer oft die prekäre Situation der Arbeitslosigkeit 
vorzieht 

Clearing- Beratung, Rückkehrhilfe und Kälteschutzprogramme (EHW): Innerhalb dieses 
Programms wird versucht, das Lohndumping und illegale Beschäftigungsverhältnisse zu 
vermeiden, sowie finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt um die Reisekosten in das 
Herkunftsland zu bestreiten 
 
Ausblick:  
Mit kommunalen Mitteln ist die Problemlage nicht zu beheben. 

Es müssen Projekte zu Bildung, Wohnen und Arbeit in der Heimatregion der 
ArbeitsmigrantInnen mit Unterstützung der EU und dem Bund gefördert werden. Das 
bedeutet, dass mit Hilfe von NGO´s und freien Trägern (keine staatlichen Institutionen) in 
bereits bekannten Regionen der Herkunftsländer Projekte entworfen werden, welche das 
Problem der Abwanderung im Heimatland, und die Umwandlung von alterssichernde in 
prekäre Arbeitsverhältnisse stoppt.   

 

 

Nachfragen aus dem Plenum an die Referenten: 
 Was bedeutet es, wenn Sie sagen, dass Sie kein Parallelsystem zur 
Wohnungslosenhilfe schaffen wollen? 

Der Großteil der Zielgruppe hat Wohnraum im Herkunftsland und ist nach der Definition der 
Stadt München nicht anspruchsberechtigt in der Wohnungslosenhilfe. Das ist ein 
Ausschlusskriterium und verhindert somit den Zugang zu den niedrigschwelligen 
Einrichtungen. Mit der klaren Abgrenzung zur Wohnungslosenhilfe soll erzielt werden, dass 
es zu keiner Problematik-Vermischung kommt. 
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 Was wird unter bezahlbarem Wohnraum verstanden? 
Ein bezahlbarer Wohnraum orientiert sich an der Sozialraummiete, bzw. dem Parameter des 
Genossenschaftspreisniveaus und dem angemessenen Preissegment. Das Bündnis für 
Wohnen fühlt sich diesem verpflichtet und würde vergünstigte Baugrundstücke an bestimmte 
Wohnbaugesellschaften vergeben, welche sich nicht dem spekulativen Wohnungsmarkt 
hingeben. Dies müsse eingetragen und versichert werden. Ansonsten müssten bei dem 
momentanen Anstieg des Preisniveaus 17- 18 Euro pro Quadratmeter für neugebaute 
Wohnungen genommen werden um diese bezahlen zu können. 
 
 Welche Mittel stehen für die von Ihnen genannten Ziele (Aufbau von Projekten in den 
Heimatorten) zur Verfügung? 
Momentan stehen noch keine Haushaltsmittel zur Verfügung, da ohne ein festgeschriebenes 
Konzept nicht in die Kooperation mit anderen Städten getreten werden kann. Kommunale 
Mittel stehen nicht zur Verfügung, es sind EU- Mittel angedacht. 
 
 Wie sehen die Zugangsbedingungen für Ihren Kälteschutz aus? 
Es ist ein niedrigschwelliger Zugang. Es geschieht keine Anspruchsprüfung, und steht jedem 
Hilfesuchenden, welcher auch offenkundig Hilfe benötigt, offen. Nur bei offenkundigem 
Rechtsmissbrauch wird der Zugang untersagt. Der Kälteschutz wird nur bei unter 0 Grad 
geöffnet. 
 
 Wer bezahlt die Rückführungskosten in das Herkunftsland? 
Hierfür gibt es einen Sonderbudget für Härtefälle; es werden allerding nur die Fahrkarten in 
das Heimatland bezahlt und nicht Fahrten in andere deutsche Städte. 
 
 Wie genau gestaltet sich der Anteil der migrantischen Wohnungslosen? 
Es hat eine Umkehrung der migrantischen Wohnungslosen im Gegensatz zu deutschen 
Wohnungslosen im Verhältnis 40:60 stattgefunden.  
Die in München ansässigen „heimischen“ wohnungslosen Personen können mittlerweile von 
einem guten Konzept der kommunalen Wohnbauförderung und mit Sozialwohnungen als 
Präventionsstrategie profitieren. Allerdings sind 3.816 Personen von akuter 
Wohnungslosigkeit betroffen. 
Podiums- Diskussion: Gibt es gemeinsame, allgemeingültige Kriterien? 
Wie kann das übergreifend für kommunale Strategien aussehen? 
 Ist das Vorgestellte eine kommunale Strategie?  
München: Die Strategie besteht darin, dass wir den (Armuts-) Zuzug akzeptieren und das 
Beratungselement der Rückkehr strategisch forcieren. Somit kann von einer Gesamtstrategie 
gesprochen werden, in die Einzelstrategien übergegangen sind. 
Neukölln: Es wurde aus einer anderen Intention heraus wie in München agiert. Das bedeutet, 
dass aus dem Bildungswillen heraus sich der Zielgruppe genähert wurde, und daraus 
wiederum andere weitergehende Ziele abgesteckt und angegangen werden. 
 
 Wie sieht die Verantwortlichkeit aus? Weiß die Politik davon? 
München: Nein aber der Kontext ist die bekannt („Wohnen in München“, Zusammenwirken 
von wesentliche Referaten); hier korrespondiert die Wohnungspolitik und hat mittlerweile 
(auch medial) höchste Priorität der Stadtpolitik eingenommen. Es herrscht eine traditionell 
gut gewachsene Kommunikation zwischen der Stadt und den freien Trägern. Hier sind 
bereits gute Instrumente und differenzierte Programme entwickelt worden (z.B. 
Nachsorgeprogramme um sog. „Drehtüreffekte“ zu verhindern). 
Neukölln: Es muss noch eine thematische Annäherung geschehen. Das bedeutet, dass die 
Senatsverwaltung oder auch eine Kooperation mit anderen Bezirken vorangetrieben werden 
muss. Allerdings muss politisch strategisch mit dem Aktionsplan auf Landesebene 
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vorgegangen werden, um die Entscheidungsfindung taktisch anzugehen. Aufgrund dieser 
Tatsache kann noch nicht von einer formalistischen Strategie gesprochen werden. 
 
 Findet eine gute Vernetzung innerhalb Neuköllns statt? 
Es gibt 11 Quartiersmanager welche gut vernetzt sind. Es gibt in den verschiedenen 
Arbeitsgruppen bereits 40 Teilnehmer, sodass Unterarbeitsgruppen gebildet werden 
müssen. Allerdings müsste auch eine Gesamtvernetzung, auch mit den kleinen Trägern 
(evtl. auch in Form einer Bündelung), geschehen, sodass einer Doppelung der 
Arbeitsgebiete vorweggegriffen wird, und ein allgemeiner Überblick der Themenbereiche 
gegeben, an welchen gearbeitet wird. 
 
 Ist München und Neukölln vergleichbar? 
Nein, da es sich um andere Zielgruppen handelt, bzw. die Zielgruppe von Neukölln in 
München nicht in diesem Ausmaß vertreten ist (es kam die Anmerkung aus dem Plenum, 
dass die Münchner Zielgruppe nicht dazu animiert werden soll zu bleiben). Die hier 
vorgestellten Strategien beziehen sich auf  wohnungslose Menschen in unzumutbaren 
Verhältnissen. Aber durch eine Verkettung von unglücklichen Zuständen kann eine 
definitorisch „nicht- passende“ Zielgruppe zu einer „richtigen“ Zielgruppe werden. 
Die Rückführung in das Herkunftsland ist aus kommunaler (politischer) Sicht zwar 
nachvollziehbar, wenn man diese Strategie allerdings generalisieren würde, wäre sie nicht 
umsetzbar und keine Zukunft für die Migrationspolitik in Deutschland. 
 
 Was wären die Alternativen?  
Auf diese Frage konnte keine eindeutige Antwort gegeben werden.  
Es gibt Überlegungen, Wohnraum mit einer verringerten Quadratmeter- Zahl anzubieten, 
oder in anderen Gebieten wo ein größeres Gleichgewicht zwischen Wohnungsmarkt und 
Arbeitsmarkt besteht, Strategien zu entwickeln.  
 
 Reagieren beide Praxen auf dasselbe Problem?  
Es besteht der Unterschied in der quantitativen Betrachtung in München und einer 
qualitativen Betrachtung in Neukölln. 
In der Debatte kann nicht mit pauschalierten Annahmen gearbeitet werden, wir wissen von 
Hamburg mit einer Rückkehrquote von 5%, dass es nicht funktioniert.  
Es muss um die gesamte Zuwanderung beachtet werden (z.B. Afrikaner/-innen aus Italien) 
wo keine Attraktivität der Rückkehr gegeben ist, da zwar aus unserer Sicht sie hier schlecht 
gestellt sind, aber die Zukunft in ihrem Heimatland noch schlechter ist. Trotzdem müssen 
parallel die Strukturen in den Herkunftsländern gestärkt werden. 
 
 Anmerkungen aus dem Plenum:  
 
Die Straßensozialarbeit sieht Menschen, die nicht einmal in der Wohnungslosenhilfe 
angekommen sind  und besonders durch Drogen, Alkohol, Prostitution o.ä. gefährdet sind. 
Bei der Förderung von Heimatprojekten ist das Problem der kulturellen Verständigung 
vorrangig. Wir sind auf der Suche nach einer Strategie, in der Suchphase; und es muss sich 
beeilt werden. 
 
Es gibt Einrichtungen, in welchen es an Zeit fehlt, die rechtlichen Ansprüche zu klären; die 
Familien müssen die Chance bekommen eine Erwerbstätigkeit zu finden sich zu etablieren 
und dann Leistungen zu bekommen. Problematisch ist, dass das Jobcenter mit der Annahme 
eines Leistungsanspruches die Familien zuweisen und es nach der Klärung durch das 
Landessozialgericht durchaus zu einer Ablehnung des Anspruchs kommen kann. Hier wird 
dringend Zeit für ein Clearing benötigt. 
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Es muss eine ebenen/- und fachübergreifende Vernetzung v.a. in der Wohnungslosenhilfe, 
der Kinder- und Jugendlichen- Migrationsdienste u.ä. stattfinden. Zudem muss das 
Informationsdefizit zu bestimmten Begrifflichkeiten behoben werden und eine allgemeine 
politische Anerkennung für das Problem angestrebt werden. Diese Anerkennung muss zu 
einem Entwurf einer solidarischen Gesamtstrategie führen, welche die Armut nicht weiter 
kommunalisiert.  
 
Die Beziehung zur Wirtschaft fehlt bei der Diskussion: Es gibt viele Firmen, die von der EU-
Erweiterung profitieren weil sie u.a. geringere Auflagen haben und auch nicht- qualifizierte 
Angestellte in ihren Betrieben einstellen könnten.  
Des Weiteren könnten dadurch lokale Kooperationen gestärkt werden, und z.B. an eine 
Beteiligung der Handels- und Handwerkskammern gedacht werden. Es gibt duale 
Ausbildungsgänge, in welchen im Herkunftsland Deutsch beigebracht wird um in 
Deutschland eine Ausbildung zu beginnen. Bei Einbeziehung der Handelskammer würden 
die Erfahrungen in transnationalen Kooperationen und die Erfahrungen im Wirtschaftssystem 
eine evtl. Entdramatisierung der Gesamtsituation herbeiführen. 
 


