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Newsletter  
für die Kommunalpolitik im  
Landkreis München

Der Artikel 31 der europäischen Sozial-
charta (Mai 1996) legt das Recht auf 
Wohnraum fest. Wohnraum soll in 
ausreichendem Maße gefördert, Obdach-
losigkeit vermieden werden und den 
Wohnraum sollen sich die Personen auch 
leisten können. Eine treffende Beschrei-
bung und gleichzeitig eine große Heraus-
forderung für die Kommunen, die hier in 
der Verpflichtung der Umsetzung stehen. 

Die Wohnbauoffensive ist der richtige 
Schritt, nur es wird noch eine Zeit dauern, 
bis das alles umgesetzt ist. Solange 
muss noch mehr flexibel und kreativ mit 
Wohnraum umgegangen werden. Neben 
dem Wohnraum ist der Zugang zu Arbeit 
ein weiterer wichtiger Schritt zur Integra-
tion. Insbesondere für Flüchtlinge, egal 
mit welchem Status, ist die Möglichkeit 
wichtig, die hiesige Arbeitswelt mit Prak-
tika und Hospitationen kennenzulernen, 
Ausbildungen zu starten, die Abschlüsse 
aus dem Herkunftsland anerkennen zu 
lassen, um dann eine Arbeitstätigkeit 
aufzunehmen. 

Arbeit ist für alle ein wichtiges Ele-
ment der gesellschaftlichen Zugehörig-
keit. Wohnen und Arbeiten sind untrenn-
bar miteinander verbunden. Als Caritas 
versuchen wir, die Betroffenen genau 
darin zu unterstützen. Vor allem die sozi-
ale Beratung der Caritas ist hierfür eine 
wichtige Erstanlaufstelle. 

Auf eIN WoRt

Gabriele Stark-Angermeier 
Stellv. Geschäftsführerin
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Der Verteilungskampf in der Metropol-
region München um Wohnraum und erst 
recht um bezahlbaren Wohnraum wird 
immer heftiger. Mittlerweile beschäftigt 
die Suche nach Wohnungen für caritas-
klientinnen und klienten fast alle caritas-
Fachdienste von der sozialen beratung 
über die Migrations- und Asylberatung 
bis hin zu den Projekten der Wohnungs-
losenhilfe. Viele caritas-Dienste beraten 
und begleiten klassische „Mittelstands-
familien, Doppelverdiener und sogenann-
te Aufstocker“, weil sie sich die teuren 
Mieten in München und landkreis kaum 
mehr leisten können.

 Ein Umzug in eine größere Wohnung 
ist für viele Familien, vor allem Arbeitslose 
und Geringverdiener, nicht finanzierbar und 
deshalb wohnen sie vielfach mit vielen Kin-

dern auf engstem Wohnraum. Die aktuelle 
Flüchtlingssituation verschärft den Blick auf 
das lange verdrängte Krisenthema Woh-
nungsmarkt, welches in den kommenden 
Jahren spiel- und wahlentscheidend sein 
wird. „Wir können es nicht zulassen, dass 
Menschen aus München und dem Umland 
wegziehen müssen, weil sie dort keinen 
angemessenen Wohnraum mehr finden“, 
erklärt Gabriele Stark-Angermeier. Die  
Politik müsse eine Lösung und neue Flä-
chen für den Wohnungsbau finden. „Nur 
wenn sich der Wohnungsdruck abschwächt 
und wieder Geld in den sozialen Woh-
nungsbau fließt, können wir Teilhabe für 
alle, soziale Gerechtigkeit, Inklusion und 
Integration gewährleisten.“

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum betrifft alle: Familien, Migranten, Flüchtlinge, Studenten, alte, 
arme und behinderte Menschen. Foto: Rumpf/SZ
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Wie viele Wohnungen müssten aus Ihrer 
Sicht bis 2021 im landkreis München 
gebaut werden?
Bei einem Bevölkerungszuwachs von 
rund 50.000 Einwohnern bis 2030, liegt 
der zusätzliche Bedarf bei rund 25.000 
Wohneinheiten. Die Zielgröße für 2021 
sollten also rund 6.000 Wohnungen sein, 
wobei es nicht nur um Geschosswoh-
nungsbau geht, sondern natürlich auch 
um Wohneinheiten in kleinen Gebäuden, 
die der städtebaulichen Struktur unserer 
Gemeinden entsprechen.
 
Wie wollen Sie die landkreisgemeinden 
unterstützen, in den Wohnungsbau zu 
investieren?
Zum einen durch konkrete finanzielle 
Anreize, wie dem Förderprogramm des 
Landkreises. Zum anderen durch Vernet-
zung der Gemeinden, der kommunalen 
und gemeinnützigen Baugesellschaften, 
der kooperationsbereiten Grundeigen-
tümer und staatlicher Fördergeber. Und 
schließlich durch die Mithilfe bei der Aus-
weisung von Bauland. Für jeden Ort gilt 
es passgenaue Lösungen zu entwickeln.

gibt es Ideen, auch für Menschen am 
rande der gesellschaft bezahlbare Woh-
nungen zu schaffen? 
Der soziale Wohnungsbau ist dringend 
erforderlich, aber nicht nur, um sozial 
gebundenen Wohnraum zu schaffen, 
sondern vor allem auch für die Menschen 
bei uns, die zwar keinen Hilfeanspruch 
nach den SGB haben, sich die hohen 
Lebenshaltungskosten bei uns dennoch 
nicht leisten können. Darauf zielt auch 
das Förderprogramm des Landkreises ab. 
Das ist eine Frage der Unterstützung von 
Geringverdienern, Senioren, Alleinerzie-
henden und Familien mit vielen Kindern 
gleichermaßen wie der Gewinnung von 
Fachkräften, ohne die die Prosperität 
unserer Region langfristig nicht mehr 
gegeben wäre.

NAChgefRAgt

3 Fragen an…
Christoph Göbel, 
Landrat des Landkreises München
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> Fortsetzung von Seite 1

Wo sollen die vielen Menschen wohnen?
landkreis benötigt 25.000 Wohnungen

Hunderte von Interessenten melden 
sich im Ballungsraum München auf eine 
Wohnungsanzeige. Die Situation spitzt 
sich auch im Landkreis München zu. 
Deshalb setzt Landrat Christoph Göbel auf 
eine Wohnraumoffensive in den 29 Land-
kreisgemeinden. Dafür stellt er bis 2021 
insgesamt 25 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Die Vergabe der Fördergelder ist an 
bestimmte Kriterien gebunden. 

Zusammen mit weiteren öffentlichen 
Fördergeldern von Bund und Land sollen 
Bauprojekte gefördert werden, um preis-
günstigen Wohnraum zu schaffen. Gebaut 
werden soll überwiegend auf öffentlichem 
Grund, also im Besitz von Landkreis und 
Gemeinden. Denn die Schwelle von maxi-
mal zehn Euro pro Quadratmeter soll nicht 
überschritten werden. „Zugutekommen 
soll das vor allem den Menschen, die sich 
bislang keine Wohnung leisten konnten, 
also jenen, die zu viel haben, um sozial 
gebundenen Wohnraum zu bekommen, 
aber zu wenig, um am freien Mietmarkt zu 
bestehen“, berichtet Gabriele Stark-Anger-
meier, die den Vorstoß begrüßt. Schließ-
lich brauche der Landkreis wegen des 
Bevölkerungszuwachses in den nächsten 
Jahren rund 25.000 Wohnungen. 

„Im Grunde sind diese Maßnahmen 
längst fällig und es gibt im Landkreis 
noch genügend freie Flächen, die bebaut 
werden können.“ Nach Auskunft des 

Landratsamtes sind derzeit 1.356 Personen 
als Berechtigte für eine Sozialwohnung 
registriert. Die Wartezeit betrage durch-
schnittlich zwei Jahre. „Es ist daher auch 
nicht nachzuvollziehen, warum bei uns im 
Zeitraum von 2010 bis 2020 ganze 1.000 
Wohnungen aus der Sozialbindung heraus-
fallen“, kritisiert Stark-Angermeier.

Von ungefähr 1.400 Wohnungen, die 
der Landkreis im Jahr selbst an Berechtigte 
vergeben kann, werden pro Jahr maximal 
60 bis 80 Wohnungen frei (Stand: 2015). 
Dem standen im vergangenen Jahr 1.400 
Neuanträge gegenüber, die alle auf sozi-
alen Wohnraum hoffen. „Darunter allein 
47 Schwangere, 71 kinderreiche Familien, 
191 Alleinerziehende, 120 alte Menschen 
und über 150 Menschen mit Behinderung“, 
erklärt die Caritas-Kreisgeschäftsführerin, 
die befürchtet, dass sich die Situation 
noch verschärft, wenn viele der anerkann-
ten Flüchtlinge aus den Gemeinschaftsun-
terkünften ausziehen dürfen und ebenfalls 
Wohnraum benötigen. 
 Manuela Dornis / Marion Müller-Ranetsberger

Nur mit einer schnellen Wohnbauoffensive lässt sich die Wohnkrise in den Großstädten und dem  
Umland lösen. Foto: fotolia 

Datenquellen:
LRA https://www.landkreis-muenchen.de/ 
verwaltung-buergerservice-politik-wahlen/land-
kreis-muenchen/daten-und-fakten/#c572
Bayerisches Landesamt für Statistik  
Bericht Februar 2016 https://www.statistik. 
bayern.de/wichtige_themen/statistik/00758.php
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Asen A. (alle namen geändert) kommt 
2011 nach München. Seine großfamilie 
lässt er in Sofia zurück. er möchte arbei-
ten und geld verdienen. Schnell findet er 
ein Appartement in höhenkirchen-Sie-
gertsbrunn und Arbeit als Autowäscher in 
der Werkstatt eines Serben. Mit ihm kann 
sich der 46-Jährige, der kein Wort Deutsch 
spricht, auch verständigen. nach einem 
Jahr holt er seine Frau luba und die kinder 
Simeon, Dimitar, Ioan und kalina nach. 
Die drei erwachsenen kinder aus lubas 
erster ehe bleiben in bulgarien. Andert-
halb Jahre lebt Familie A. zu sechst in der 
ein-Zimmer-Wohnung. Danach zieht sie 
in eine Zwei-Zimmer-Wohnung in einem 
ehemaligen Aussiedlerheim. 

Zunächst geht alles gut, aber irgend-
wann kann die Familie die Miete nicht 
mehr regelmäßig bezahlen und die 
Nachbarn beschweren sich über Lärm und 
Ruhestörung. Man wendet sich in der Not 
an den Caritas-Migrationsdienst. Nach drei 
Abmahnungen und einer fristlosen Woh-
nungskündigung wird der Caritas-Fach-
dienst „Unterstütztes Wohnen“ hinzuge-
zogen, um eine drohende Obdachlosigkeit 
abzuwenden. 

Asen wird jetzt selbst aktiv. 2014 
findet er eine Drei-Zimmer-Wohnung in 
Ottobrunn, worüber er sehr glücklich ist. 
Die Familie zieht um und Luba wird 2015 

schwanger. Aber die neue Vermieterin ist 
mit dem Großvater, der sich als Dauergast 
im Keller eingerichtet hat, nicht einverstan-
den. Es gibt erneut Probleme. Asen verliert 
seine Arbeit und ertränkt seine Sorgen in 
Alkohol. „Eines Tages steht die elfjährige 
Tochter vor meinem Büro und drückt mir 
die Androhung einer Stromsperrung in die 
Hand“, erzählt Sabine Herbold von der so-
zialen Beratung der Caritas in Ottobrunn. 
Eine Stiftung, die der Familie schon mehr-
fach geholfen hat, sei auch für die 1.440 
Euro an Rückständen eingesprungen, 
erklärt die engagierte Sozialarbeiterin. 

„Wir haben jetzt große Sorgen, weil 
Ende 2016 der Mietvertrag ausläuft und 
sicher nicht verlängert wird.“ Der knappe 
Wohnraum sei ein Thema, das die Caritas-
Fachdienste tagtäglich herausfordere. Ge-
duldig hilft die Caritas-Sozialpädagogin bei 
der Beantragung von Kindergeld, Arbeits-
losengeld II und einer Sozialwohnung. Die 
Familie kommt mit den monatlich 1.018 
Euro Kindergeld, 300 Euro Elterngeld und 
ca. 700 Euro Arbeitslosengeld II „gerade 
so über die Runden“. Die Miete von 1.655 
Euro warm zahlt das Sozialamt.

 Asen und Luba sprechen immer noch 
kaum Deutsch. Bei einem Integrationskurs 
hat sich sogar herausgestellt, dass Asen 
zuerst alphabetisiert werden muss. „Unter 
diesen Vorausetzungen ist so schnell keine 

neue Arbeitsstelle in Aussicht“, schätzt 
Herbold. „Diese Lebensgeschichte ist ein 
ganz normaler Fall in unserem Beratungs-
alltag, alle unsere Fachdienste versuchen 
ineinander zu greifen, aber natürlich 
brauchen wir auch Klienten, die fähig und 
willens sind mitzumachen“. Ihre große 
Hoffnung setze sie jetzt auf eine gute Bil-
dung und Ausbildung für die Kinder. „Mit 
aller Kraft helfen und unterstützen wir hier, 
damit es den Mädchen und Buben mal 
besser geht als ihren Eltern.“  
 Marion Müller-Ranetsberger

Kompetenz vieler  
Caritas-Fachdienste gefragt
nicht mehr Fälle, aber immer komplexere Problemlagen
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Fachdienste beraten 

und begleiten auch zu-

gewanderte Familien.

 Foto: Schlaf / Caritasarchiv  
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* Hier ist die Caritas präsent.  

Aktuell

In drei Jahren mit Abi 
zum/zur Erzieher/in

Ab dem Schuljahr 2016/17 bietet die 
Caritas Don Bosco Fachakademie für 
Sozialpädagogik einen neuen Ausbil-
dungsgang für (Fach-)Abiturient(inn)en 
an. Die Fachakademie beteiligt sich damit 
am Modellversuch OptiPrax (= Ausbildung 
mit optimierten Praxisphasen) des bayeri-
schen Kultusministeriums. In dem neuen 
Modell durchlaufen Abiturient(inn)en die 
Erzieherausbildung kompakt in drei Jahren, 
anstatt bisher in vier Jahren. Sie sind für 
die gesamte Dauer bei einem Träger der 
praktischen Ausbildung angestellt und 
absolvieren zwei weitere Praxisstellen in 
anderen Einrichtungen. 
Die Bewerbungsphase für Interessierte 
läuft momentan, zahlreiche Bewerbun-
gen sind bereits eingegangen. Durch 
den Modellversuch und die damit ver-
bundene Ausbildungsvergütung erhöht 
sich die Attraktivität der Ausbildung für 
Abiturient(inn)en, einer wichtigen neuen 
Zielgruppe für den Erzieherberuf, vor allem 
angesichts der steigenden Schülerzahlen 
an Gymnasien im Vergleich zu anderen 
Schularten.  (br/ua)

Weitere Infos: www.caritas-institut.de
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SeRVICe
Wichtige Termine und Veranstaltungen*

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ansprechpartner

19.04.2016 und 
14.6. 2016

19.30 – 21.00 Uhr Vorträge für Eltern von Grundschulkindern. Kleiner Pfarrsaal St. Georg, 
Lindenring 56, Taufkirchen 

Diana Beyer
Tel. (089) 61 22 501

04.05.2016 18.00 – 20.00 Uhr Fachabend für Freiwillige in den Lebensmittelprojekten im Caritas Institut 
für Bildung  und Entwicklung, Marsstr. 22, 80335 München   

Dr. Winfried Leisgang 
Tel. (089) 43 66 96 25

04.06.2016 14.00 – 17.00 Uhr Sommerfest der Kinderkrippe Vinzenz Garching, Einsteinstr. 5, Garching  
 

Dörte Berger
Tel. (089) 320 062 510

07.06.2016 09.00 – 12.00 Uhr Infotelefon zur Aktionswoche Schuldnerberatung, Caritas-Schuldner-und 
Insolvenzberatung, Im Klosterfeld 14 b, Unterschleißheim  

Elisabeth Heinz
Tel. (089) 32 18 32 21

16.07.2016 10.30 – 11.30 Uhr 
 
12.00 – 16.00 Uhr

Festgottesdienst zur 50. Jahrfeier des Caritas-Kinderhauses Krailling in 
der Pfarrkirche St. Elisabeth, Bräuhausstr. 5, Planegg  
Festakt im Caritas-Kinderhaus, Stieglitzweg 1, Krailling

Renate Kleinmond
Tel. (089) 8 57 16 47

> 12.000 Euro Spende für die Tafel
Der Lionsclub „König Otto“ hat für die Anschaffung des neu-
en Kühltransporters 12.000 Euro gespendet. Das Auto wird 
dringend für den Tisch Südost für die Ausgaben in Ottobrunn, 
Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Aying gebraucht. Das alte ge-
brauchte Auto war nicht mehr durch den TÜV gekommen und hat 
über zehn Jahre jeden Freitag gute Dienste geleistet. Die Caritas 
sagt mit den ehrenamtlichen Helfern „Vergelt’s Gott“.

> Neue Fachambulanz für Suchterkrankungen 
Die Caritas eröffnet eine Fachambulanz für Suchterkrankungen in 
Garching im nord-östlichen Landkreis München mit Außenstellen. 
Die Fachambulanz versorgt suchtkranke Menschen in den Gemein-
den von Haar bis Unterschleißheim. Damit wird im Lankreis eine 
Versorgungslücke geschlossen. Eröffnungsfeier ist am 19. Juli.

> Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt 
Der Sozialpsychiatrische Dienst Schleißheim-Garching hat im 
Angebotsbereich „Zuverdienst, Gebrauchtbüchermarkt, Garten-
arbeit, Kreativwerkstatt“ eine durch das Jobcenter des Land-
kreises München mit Bundesmitteln finanzierte Stelle geschaffen. 
Damit eröffnet die Caritas einem Langzeitarbeitslosen Zugang 
zum Arbeitsmarkt. www.caritas-unterschleissheim.de

> Caritas erhält DZI-Spendensiegel 2016 
Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) hat dem Cari-
tasverband der Erzdiözese München und Freising für das Jahr 2016 
erneut sein Spendensiegel zuerkannt. „Das DZI-Spendensiegel ist 
ein sehr angesehenes Instrument zur Bestätigung einer geordne-
ten Spendenverwaltung, deshalb bemühen wir uns immer wie-
der darum und erhalten dieses Siegel schon seit vielen Jahren“, 
erklärt Caritasvorstand Klaus Weißbach.

> Generationengerechtigkeit 
Die Jahreskampagne 2016 des Deutschen Caritasverbands widmet 
sich der Solidarität zwischen Generationen. Sie beleuchtet sozi-
alpolitische Fragestellungen wie die Zukunft sozialer Sicherungs-
systeme angesichts demografischer Veränderungen, Gesundheit 
und Pflege, flexible Übergänge von der Erwerbstätigkeit zur Rente 
oder der Beitrag der Familie in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung. Weitere Infos unter www.caritas.de. M
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