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Gefördert vom

Zu Wort kommen neben Vertretern der im Kreis aktiven politischen
Parteien beispielsweise ein Häuslebauer und ein Krumbacher, der im
sogenannten Ambulant Betreuten Wohnen lebt. Außerdem stellen wir
Einrichtungen wie das Mietcafé, den Mieterverein oder die Wärmestube vor.
Innovative Ideen für Fragestellungen rund um Wohnen und Mieten
bietet das Augsburger Start-up Popupliving, aber auch das Dominikus-Ringeisen-Werk mit seinen Tiny-Häusern und ein Gastronomiebetrieb in Wiesenbach mit einem spannenden Wohnprojekt für Senioren.
Abschließend bedanken wir uns sehr herzlich bei den privaten Spendern und dem Förderfonds Demokratie, der die Umsetzung dieses
Magazines möglich gemacht hat. Das Ende der Förderperiode ist nun
erreicht, so dass wir für künftige Ausgaben auf der Suche nach neuen
Finanzierungsmöglichkeiten sind.
Aber jetzt viel Spaß bei der Lektüre,
Marc Hettich
1. Vorsitzender
Lokal-Forum e.V.
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DONUTS

KRAPFEN

Wie wollen wir leben? Diese Frage zu stellen
kann auch der Versuch sein, eine andere, näher
liegende und vermeintlich weniger schwierige zu
beantworten: Wie wollen wir wohnen?
Ein Stadtmensch wird sich da vermutlich etwas anders äußern als jemand, der auf dem Land –
sagen wir mal: im Landkreis Günzburg – lebt und
dort auch bleiben will. Für den oder die kann es
durchaus verlockend sein, sich gewisse Lebensformen und damit auch die des Wohnens anzuschauen, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen, wie es
gerade nicht sein soll.
Von der „Unwirtlichkeit der großen Städte“
war und ist oft die Rede, es wird aber auch nicht
schwerfallen, in jeder kleinen Stadt und in jedem
Dorf Behausungen zu entdecken, vor denen es
einem graust: „(…) eine abstoßend banale Eigenheim-Ausstellung, die man um zerfallende Dörfer
arrondiert hat wie Aasfresser. (…) Immer nach Feierabend zeigen einem die von den Kugelgrill-Gerätschaften in den Dimensionen kleinerer Kraftwerke
befeuerten und nach angesengten Brandleichen riechenden Rauchschwaden an, wo das deutsche Herz
zwischen Jägerzaun, Buddhafigur, Schweinenackensteak in Bier-Marinade, Kinderhüpfburg und
Mährobotergarage schlägt.“(1)

Zwei Drittel der Gebäude in Deutschland
sind Einfamilienhäuser, derzeit werden pro Tag
über fünfzig Hektar für neue Siedlungs- und Verkehrsflächen beansprucht.
Also sich doch besser bescheiden? „Der
Hauptraum, in dem sie sich befanden, war rechteckig, vielleicht fünf mal zehn Meter groß, mit
kleinen, hohen Fenstern. Er war die Bühne für das
Leben der ganzen Familie, hier saßen sie beisammen, hier aßen und schliefen sie. Tagsüber wurde
das Bettzeug zusammengerollt und in einer Ecke
verstaut, die einzige andere Möblierung bestand
aus einem großen Aluminiumkoffer, einem Ofen
und einer Wiege, die an Seilen von einem Balken
baumelte. Aluminiumtöpfe hingen an den Wänden,
die stellenweise mit einem dunkleren Lehm ausgebessert worden waren. Der Teppich (…) war fadenscheinig. Auf einem schmalen Holzregal stand ein
kleines, batteriebetriebenes Radio.“ (2)

ein
Beitrag von
Alexander
Ohgke
Nun, das ist Afghanistan und so zu leben
wohl auch nicht unbedingt erstrebenswert. Zumal
es ja nicht bei der Suche nach Haus oder Wohnung
bleibt. Eingerichtet muss ja auch werden – dafür
gibt’s das schwedische Möbelhaus: „Auf dem Papier lautet Ikeas Mission: ,Ein besseres Alltagsleben
für mehr der Vielen.‘ Ich denke an all die Ikea-Möbel, die ich das Leben habe auffressen sehen. Die
Beistelltische mit den abgebrochenen Beinen, die
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Gebrauchsgüter werden zu Verbrauchsgütern,
Hauptsache, der Laden läuft. Und alles wird schon
gut werden. So „kann man sagen, dass die Wirtschaftswissenschaft, die eine ausgeprägte - und
zweifellos übertriebene - Vorliebe für apokalyptische
Prognosen hatte, einen nicht minder übertriebenen
Hang zu Märchen oder zumindest zum ,Happyend‘
entwickelt hat.“ (4)
Dennoch – Ikea hin oder her – der Wunsch ist
verständlich: Wenigstens drinnen soll es schön
sein, wenn es draußen so ungemütlich ist. Es sind
zumal die kleineren Städte, deren Zentren veröden, während sich um den entleerten Stadtkern
ein Speckgürtel aus Neubaugebieten legt. Der
Vergleich mit einem Donut liegt nahe – wo innen drin nichts (mehr) ist und außen herum vermeintlich alles Schöne, Gute, Wahre. Was freilich
so auch nicht stimmt, wenn sich jede(r) im Einfamilienhausbunker vergräbt. Statt Donuts bräuchte
es da Krapfen. (5)
Allen Bedenken zum Trotz ist das Bestreben
höchst bedeutsam, selbstbestimmt zu leben und
auch so zu wohnen, nicht abhängig zu sein von
der möglichen Willkür eines Vermieters, von den
Unwägbarkeiten des Immobilienmarktes. Eigenes Heim, Glück allein – das ist das Versprechen,
sein Wohnumfeld selbstbestimmt gestalten zu
können. Doch werden nicht alle Träume in Erfüllung gehen, sobald das eigene Nest bezogen ist.
Die Zweideutigkeit unseres Lebensstils lässt sich
nicht wegschieben: „All die Widersprüche bleiben:
Mich verwirrt Konsum und erfreut mich zugleich,
er schränkt mich ein und ist sexy, langweilig und
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faszinierend, lustvoll und schrecklich, und – vor allem – nicht zu vermeiden“. (6)
Konsum heißt im Englischen “consumption”, was
aber auch „Schwindsucht” bedeutet.
Alternativen? Fehlanzeige, sagt der Realist,
vertraut mit den Eigenheiten des Finanzmarktes,
überzeugt vom Wert des Bausparens, Fridays for
Future ironisch belächelnd. Andererseits wissen
wir alle (oder könnten es wissen, zumindest), dass
dieses Land nicht noch mehr zersiedelt und zugepflastert werden darf, dass wir eine intakte Umwelt brauchen, um auch in Zukunft komfortabel
zu wohnen und zu leben.
„Die Konstruktion des Lebens liegt im Augenblick weit mehr in der Gewalt von Fakten als von
Überzeugungen“(7), das hat ein kluger Mann in
der Zeit zwischen den Weltkriegen geschrieben.
Den Nachgeborenen obliegt es, den vermeintlich
unverrückbaren Fakten etwas entgegen zu setzen,
sich nicht abzufinden mit dem, was als zwangsläufig, notwendig, unabänderlich verkauft wird.
Denn es sollen schon manche an Donuts erstickt
sein…

_________________________________
(1) Gerhard Matzig, Letzte Ausfahrt. Süddeutsche
Zeitung 03.05.2021
(2) Amy Waldman, Das ferne Feuer. Roman.
Frankfurt/M. 2021
(3) Eula Biss, Was wir haben: Über Besitz, Kapitalismus und den Wert der Dinge. München 2021
(4) Thomas Piketty, Das Kapital im 21. Jahrhundert. München 2014
(5) siehe Christian Eckardt, Einfamilienhaus verbieten? Niemand hat die Absicht…
In: Kommunal, 17.05.2021/ https://kommunal.de/einfamilienhaus-Landleben-Kommentar?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20210520
(6) Elizabeth Chin, My Life with Things: The Consumer Diaries. Durham 2016
(7) Walter Benjamin, Einbahnstraße. Berlin 1928

P R O J E K T: N E U B AU E I N FA M I L I E N H AU S

ERFAHRUNGEN
IB
AUFRE GENDEN

EINES

zerbrochenen Lattenroste von Futons, die Spanplattentische, die an den Straßenrand gestellt und vom
Regen zerstört werden, ehe sie jemand in ein neues
Zuhause mitnehmen könnte. Ikea ist der drittgrößte
Holz verarbeitende Betrieb der Welt und hat Möbel
zu Verbrauchsgütern gemacht. Es sind Möbel für
die Apokalypse. Was mir jedoch gefällt und mich
zum Lachen bringt: Der Slogan ,Für Menschen,
nicht für Verbraucher‘ impliziert, dass Verbraucher
keine Menschen sind.“ (3)

LEBENSABSCHNITTS
v o n An d i G öt z i ng e r
„Und am Ende der Straße steht ein Haus am See.
Orangenbaumblätter liegen auf demWeg. Ich hab
20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle komm´n vorbei, ich brauch nie rauszugehen. ...“.

So besingt Peter Fox in „Haus am See“ eine romantisch-idyllischeVorstellung vom Einfamilienhaus.
Ein Funken Sehnsucht nach diesem „Haus am See“
war sicher auch bei unseren Planungen enthalten.
Gut, für das Grundstück am See hat es leider nicht
gereicht. Aber immerhin haben wir mit sehr viel
Glück in unserer direkten Umgebung ein Grundstück angeboten bekommen und direkt zugeschlagen. Aktuell ist das sicher die erste große Hürde,
wenn man den Wunsch eines eigenen Hauses in
die Tat umsetzen will. Wo kann ich bauen, welches
Grundstück kann ich mir leisten, wo habe ich eine
Chance, den Zuschlag zu erhalten, und dann natürlich die Frage: „Wie darf ich dort überhaupt bauen?“
Ein Blick in den örtlichen Bebauungsplan könnte
nicht schaden. Wir haben die grüne Wiese gekauft
und hatten schon konkrete Vorstellungen, wie unser Traumhaus aussehen soll. Nichtsdestotrotz ist es
notwendig, mit der Planung ein bauvorlagenberechtigtes Unternehmen beziehungsweise eine Person zu
beauftragen. Unser Haus sollte in Massivbauweise
mit Ziegeln errichtet werden. Wegen der Geometrie
fällt es unter die Gebäudeklasse 1. Dadurch reichte
aus, dass wir mit einem Bauunternehmen mit angestelltem Techniker die Bauanträge erstellt haben.
Die Expertise eines Architekturbüros wollten wir
uns nicht leisten. In vielen Fällen ist dies aber ab-
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solut sinnvoll oder auch unausweichlich – je nach
Größe des Projektes. Womit wir auch schon beim
Thema Kosten angelangt sind. Der Grundstückskauf
muss über ein Notariat abgewickelt werden und ist
mit einer Eintragung ins Grundbuch verbunden.
Für beides ist je nach Grundstückswert eine Gebühr fällig. Die Planung ist leider ebenfalls nicht
kostenlos. Wir haben nun also das Baurecht und das
Grundstück. Allerspätestens hier sollte man sich die
Frage stellen: „Wie wollen wir denn bauen?“
Massivhaus, Fertighaus, Holzhaus, schlüsselfertig, mit Eigenleistung, welche technische Ausstattung und so weiter... Lieber hier fünf Flaschen Wein
mehr für Planungsabende opfern als in der Ausführungsphase das halbe Haus umzureißen. Wir haben uns dafür entschieden, ein teilschlüsselfertiges
Massivhaus mit einem lokalen Bauunternehmen zu
bauen. Einerseits wollten wir Geld sparen durch Eigenleistungen beim Innenausbau und in der Elektroinstallation. Andererseits wollten wir nicht alle
Schnittstellen koordinieren, sondern die Verantwortung größtenteils in einer Hand lassen. So sollte
die komplette Außenhaut mit den Gewerken Zim-

merer, Dachdecker, Spengler, Fenster, Haus- und
Nebeneingangstür, Garagentor, Verputzarbeiten,
Aushub, Verfüllen und der Entwässerung mit einem
Sickerschacht sowie dem Anschluss an das öffentliche Abwassernetz, zusammen mit den „Hilfsgewerken“ Gerüst und Kran, bei unseremVertragspartner
liegen. Wir wollten so sicherstellen, dass letztlich
„nur“ ein Unternehmen verantwortlich ist, wenn
beispielsweise Mängel am Energiestandard oder bei
der Dichtigkeit des Hauses auftreten sollten. Die
Schnittstellenkoordination ist sicherlich die Hauptaufgabe bei der Bauüberwachung. Wer muss wann
die Leistung XY erfüllt haben, damit das nächste
Unternehmen nicht gestört ist? Die eine oder andere spendierte Brotzeit hat uns hier sicher nicht geschadet. In der aktuellen Hochkonjunktur-Zeit ist es
oft schwierig, die einzelnen Gewerke zu einem vernünftigen Preis beauftragen zu können. Wir hatten
beispielsweise vergeblich versucht, ein Angebot zum
Einbau des Estrichs zu bekommen. Deshalb haben
wir uns dann nach dreimonatigem nervigem
Telefonieren und E-Mail-Schreiben dazu
entschlossen, diese Leistung als Nachtrag zum Vertrag an einen Nachunternehmer unseres beauftragten Bauunternehmens zu übertragen. Natürlich ist
in diesem Angebotspreis auch die Koordination
einberechnet. Aber immer noch besser als gar
kein oder ein total überteuertes Angebot von einem Estrichbauer zu bekommen. Wenn vorher klar
ist, was der Spaß kosten wird, gibt’s nachher keine
böse Überraschung.
Rechnet sich Eigenleistung? Es ist viel Arbeit und
Dreck. Bei vielen Arbeiten lohnt es sich doch, das
geeignete Werkzeug anzuschaffen. Die eigen gesteckten Tages-Ziele waren oft sehr hoch gesteckt
und dadurch anstrengender zu erreichen als gedacht. Aber: Individueller geht es nicht! Es ist unbezahlbar, wenn man später auf dem Sofa liegt und
sein geschaffenes Werk bewundern kann. Aber vielleicht will man das ja auch nicht immer. Wenn man
weiß, dass unter der weißen Wand nicht nur Putz
ist, den man eben kurz beim Verputzer gesehen hat,
sondern eben viel mehr in einer Wand verschwindet
– einfach toll. Auch beim meist massiv unterschätzen Kostenpunkt „Garten“ macht sich Eigenleis-

tung bezahlt. Gerade in Zeiten von Corona, wo die
„Mucki“-Buden geschlossen haben, können wir uns
nicht über mangelnde Bewegung beschweren. Das
Kies fliegt ja nicht von alleine unter die Terrassenplatten. Wer will denn schon auf Dauer eine Mondlandschaft vor dem Fenster haben?! Vermutlich nur
die eigenen Kinder, die Spaß am Matsch haben. Ach
ja, ohne Kinder zu bauen hätte die Sache sicherlich
auch vereinfacht.
Sehr spannend war bei uns auch die öffentliche Erschließung. Es muss Wasser, Abwasser, Strom, Telekom/Vodafone, gegebenenfalls Erdgas oder auch
eine Fernwärmeleitung in das Gebäude geführt und
davor auch noch beantragt werden. In unserem Fall
haben wir im März den Antrag für eine Mehrspateneinführung beim zuständigen Verteilnetzbetreiber gestellt. Der Einbau sollte Mitte Juni stattfinden. Dabei haben wir die Option ausgewählt, dass
Wasser und Telekom auch mit verlegt werden sollen. Nichts desto trotz ist ein eigener Antrag bei
der Telekom notwendig. Da wir zusätzlich noch
Vodafone haben wollten, wurde hier nochmals ein
eigener Online-Antrag notwendig. Nach mehrmaligem Nachtelefonieren hatten wir dann tatsächlich
im November die Anschlüsse im Haus. Wir haben
es tatsächlich unter einem Jahr vom Antrag bis zur
Ausführung geschafft. Zum Glück noch rechtzeitig
vor dem Einzug. Und wieder kostet es Geld – und
das leider nicht zu knapp. Zur Fertigstellung und
zu den Abnahmen mussten wir noch einen BlowerDoor-Test durchführen. Das neue Gebäude musste
noch vom Vermessungsamt vermessen werden, was
auch kein günstiges Vergnügen ist. Die regelmäßigen Meldungen an die Berufsgenossenschaft zur
Mitteilung der Eigenleistung erhöhten den Spaßfaktor nur gering. Und die eingebaute Pelletheizung
sowie der Holz-Kamin mussten vom Kaminkehrer
abgenommen werden. Letzteres war keine Selbstverständlichkeit. Es menschelt doch überall. Da
im Baugewerbe sehr viele Vorschriften und Normungen von unterschiedlichen Stellen zu beachten
sind, mussten wir hierbei auch die eine oder andere
Diskussion führen und teilweise zwischen den Personen, die eigentlich vom Fach sind, vermitteln.

Hat sich denn der Aufwand für uns gelohnt? Finanziell sicher nicht. Wir finanzieren über 30 Jahre unsere Wohnmöglichkeit als fünfköpfige Familie. Die
Miete einer großen Wohnung wäre betriebswirtschaftlich über einen Zeitraum von 30 Jahren sicher
günstiger. Aber wir haben unser Traumhaus mit
einem schönen Garten nach unseren Vorstellungen
verwirklicht. Wir konnten es teilweise selbst entstehen lassen und können es weiterhin nach unseren
Ideen umgestalten. Wir müssen also keinen Vermieter um Erlaubnis bitten, Defekte oder Schäden
anzeigen oder uns wegen Nebenkostenabrechnungen ärgern. Die Kehrseite ist natürlich, dass wir uns
selbst um unser Eigentum kümmern und die Reparaturen, die noch kommen werden, durchführen
und bezahlen müssen. Nicht umsonst gilt: Eigentum
verpflichtet! Diese Pflicht nehmen wir aber gerne in
Kauf. Irgendwann ist unser Haus getilgt. Spätestens
dann wird betriebswirtschaftlich der Vergleich zu
unserem oder dem Vorteil unserer Erben ausfallen.
Bis dahin sitzen wir im eigenen Garten mit Äpfelund Pflaumenbäumen und spielen mit unseren Kindern.
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Helmut Wieser lebt in Krumbach in einem Wohnkonzept, das sich „Ambulant Betreutes Wohnen“ nennt.
in unserem Interview verrät uns der 40-Jährige, wie er
es trotz einer Lernbehinderung vom Kinderheim zum
selbstbestimmten Leben in seinen eigenen vier Wänden geschafft hat.

TEILHABE AUF

Helmut, was verbirgt sich denn hinter der Bezeichnung „Ambulant Betreutes Wohnen“ (ABW)? Und
was bedeutet das für Dich?
Das bedeutet: Wo man wohnt, wird man auch
betreut. Das ermöglicht ein selbstbestimmtes Leben in einer eigenen Wohnung. Natürlich gibt es
Klienten, die im Alltag Hilfe benötigen. Dafür steht
uns dann ein Mitarbeiter des Dominikus-Ringeisen-Werkes zur Seite. Die Stundenanzahl hängt vom
Hilfebedarf ab. Der ist je nach Klient unterschiedlich.

AMBULANT
BETREUTES

Wie sieht das denn bei Dir aus?
Ich werde drei Stunden in der Woche betreut.
Manche Klienten benötigen Hilfe beim Einkaufen.
Das krieg ich in der Regel selbst hin. Aber bei Behördengängen bin ich sehr dankbar für die Betreuung. Ich glaube, da gäbe es auch Bedarf bei Menschen ohne Beeinträchtigung (lacht). Das ist so eine
Art Luxusklischee.
Nach einem frustrierenden Arbeitstag ist es
auch schön, wenn ein Betreuer zum Reden da ist.
Und natürlich ist es auch praktisch, wenn derjenige handwerklich begabt ist und im Haus mithelfen
kann.
Trifft das auf Deinen aktuellen Betreuer zu?
Absolut. Das trifft sich auch gut, denn so
konnten wir gemeinsam einen Modellbau-Traktor zusammenbasteln. Mit den vielen Plastik- und
Metallteilen war das eine bohrige Fizzelarbeit. Das
reicht fürs erste als Modellbauerfahrung.
Woher kommt die Faszination für Landmaschinen?
Im Alter von einem Jahr bin ich in ein Kinderheim in Ustersbach gekommen. Dort bin ich 20
Jahre sehr behütet unter den Nonnen aufgewachsen.
In den Ferien durfte ich eine Familie auf ihrem Bauernhof besuchen. Da bin ich oft Traktor gefahren.
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Du hast in den Werkstätten des Dominikus-Ringeisen-Werkes eine Ausbildung zum Buchbinder
gemacht. Danach warst Du in einem sogenannten
ausgelagerten Arbeitsplatz in einer Druckerei in
Krumbach. Wie hat Dir das bei Deiner Entwicklung
geholfen?
Ich konnte neue Menschen kennenlernen, erleben, wie es draußen so zugeht und auch, was an
Leistung erwartet wird. Als die Mitarbeiter gehört
haben, dass da jemand aus einer Behinderteneinrichtung kommt, waren die erstmal verunsichert.
Schließlich wussten die Leute ja nicht, was sie da erwartet. Als die Kollegen dann aber gemerkt haben,
dass ich meinen Job ordentlich mache, kam bald das
Feedback: „Du gehörst zu uns“. Da habe ich mich als
vollwertigen Mitarbeiter angenommen gefühlt. Ich
hätte nicht erwartet, dass das so ein harmonisches
Miteinander wird.

AUGENHÖHE
DURCH

WOHNEN
Marc Hettich
im Gespräch mit
Helmut Wieser

Manchmal haben wir uns in die Frontlader-Schaufel
reingesetzt.
Wie hast Du es vom Kinderheim ins Ambulant Betreute Wohnen geschafft?
Als ich volljährig war, hab ich noch zwei Jahre
Schonfrist vom Jugendamt bekommen. Aufgrund
meiner Lernschwierigkeiten bin ich dann in eine
stationäre Wohngruppe gekommen. Hier habe ich
gelernt, den Alltag zu bewältigen: Selber einkaufen,
Wäsche waschen und so weiter. Für mich war aber
immer ein selbständiges Leben in einer eigenen
Wohnung das große Ziel. In der stationären Wohngruppe bin ich gut zurechtgekommen.
Wie ging es dann weiter?
Die Mitarbeiter haben schnell mein Potential
erkannt. Nach ungefähr sechs Jahren im dezentralen
Wohnen konnte ich dann in das betreute Wohnen
wechseln. Das war eine so eine Art Zwischenstation. Einmal in der Woche konnte ich mich mit einem Mitarbeiter über alles was ansteht besprechen:

Arzttermine, Einkäufe…. Da war schon eine gewisse Selbständigkeit gegeben - aber eben noch mit viel
Hilfestellung.
Vor neun Jahren hast Du es dann in eine eigene
Wohnung in Krumbach geschafft.
Ja, das war für mich ein Erfolgserlebnis. Ich
fühle mich in meiner Wohnung sehr wohl. Der
Vermieter ist mir bei der Miete wirklich sehr entgegenkommen – sonst hätte ich mir das als Sozialhilfe-Empfänger nicht leisten können. Ich habe es nicht
weit zum Marktplatz. Ich gönne mir manchmal ein
Jägerschnitzel vom Kachelofen. Und ich gehe im
Sommer gerne zu Live Am Marktplatz.
Wohnst Du alleine?
Nicht ganz: Zwei Katzen leisten mir Gesellschaft. Die Tiere zu versorgen gibt mir außerdem
eine Aufgabe.
Deine Regale sind voll mit DVDs.
Ich habe ein Herz für gute Filme und Serien.
Ich mag zum Beispiel „24“, „Frauenknast“ und neuerdings habe ich auch die „Lindenstraße“ für mich
entdeckt.

Die Druckerei hat ihre Produktion am Standort
Krumbach geschlossen. Was machst Du heute?
Ich arbeite im Referat Öffentlichkeitsarbeit
beim Dominikus-Ringeisenwerk. Das macht mir
sehr viel Spaß, denn ich wollte schon immer was mit
Medien machen. Seit einigen Jahren stehe ich gerne
hinter der Kamera und habe schon bei einigen Filmprojekten mitgewirkt.
Du bist als Gründungsmitglied im Vorstand unsers
Lokal-Forum e.V.s aktiv. Was gefällt Dir daran?
Mir ist Inklusion sehr wichtig. Das bedeutet
für mich, dass Menschen überall teilhaben können,
ohne ausgegrenzt zu werden. Bei den Veranstaltungen des Lokal-Forums kommen Menschen auf Augenhöhe ins Gespräch. Nur weil einer im Rollstuhl
sitzt, heißt das nicht, dass er nicht mitmachen kann.
Man muss halt einfach überlegen, wie man das ermöglichen kann. Alle Menschen verspüren den
Drang, auch mitreden zu wollen.
Helmut Wieser liefert ein gutes Beispiel dafür, wie positiv sich das Konzept des Ambulant Betreute Wohnen
auf die Biographie von Menschen mit Beeinträchtigung auswirken kann.
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1. Kündigung überhaupt wirksam?
Nur weil der Vermieter das Mietverhältnis
kündigt, heißt das noch nicht, dass diese Kündigung auch formell und materiell wirksam ist und
man tatsächlich ausziehen muss. Wenn der Mieter die vereinbarte Miete nicht bezahlt, dürfte die
Beurteilung eindeutig ausfallen. Oft ist der Fall
aber nicht so klar, manchmal wird beispielsweise
ein Eigenbedarf auch nur konstruiert. Teils werden Kündigungsschreiben fälschlicherweise nur
an einen Mieter, nicht aber an alle im Mietvertrag
aufgeführten Mieter adressiert. Hier lohnt es sich
also, das Kündigungsschreiben rechtlich prüfen
zu lassen. Wer sich die Beratung durch einen Anwalt nicht leisten kann, hat die Möglichkeit, bei
seinem zuständigen Amtsgericht einen Berechtigungsschein für Beratungshilfe zu beantragen.
2. Kein Auszug von heute auf morgen

MIETVERHÄLTNIS GEKÜNDIGT

WAS TUN?
RECHTSANWÄLTIN
SARAH SETTELE
GIBT AUSKUNFT
www.youtube.com/suspectaria
www.instagram.com/suspectaria
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Wer die Kündigung seines Mietverhältnisses
erhält, verliert schnell den Boden unter den Füßen. Aus seinem Zuhause ausziehen zu müssen,
ist schließlich eine beängstigende Vorstellung. Bekanntlich ist der Wohnungsmarkt hart umkämpft.
Sorgen machen sich breit: Wie schnell findet sich
eine neue Wohnung? Droht etwa die Obdachlosigkeit?
Wie immer gilt die Devise: Ruhe bewahren.
Natürlich leichter gesagt, als getan. Aber es gibt
immer Mittel und Wege, das beste aus der eigenen
Situation zu machen.

Oft lässt sich außergerichtlich mit dem Vermieter doch noch eine Lösung finden, ggf. durch
eine Ratenzahlungsvereinbarung. Manchmal
müssen Unstimmigkeiten einfach einmal unter
vier Augen besprochen werden. Wenn die Kündigung aber nicht zurückgenommen wird und sich
herausstellt, dass diese auch wirksam ist – man
also tatsächlich ausziehen muss –, so kann der
Vermieter den Mieter in der Regel nicht von heute auf morgen auf die Straße setzen. Oftmals wird
eine Kündigungsfrist einzuhalten sein. Auch darf
der Vermieter nicht einfach selbst die Wohnung
räumen und die Schlösser tauschen. Vielmehr
muss dieser auf Räumung der Mietsache klagen.
Räumungsprozesse werden zwar beschleunigt
vorgenommen, auch diese nehmen allerdings teilweise mehrere Monate in Anspruch.

Gericht kann sodann, je nach den vorliegenden
Umständen, eine angemessene Räumungsfrist
gewähren, die einige Wochen bis hin zu einem
Jahr dauern kann. Solche Umstände können beispielsweise sein, dass schlichtweg trotz sichtlicher
Bemühung kein geeigneter Ersatzwohnraum gefunden werden kann. Wichtig ist daher, sämtliche
Nachweise zu sammeln (Wohnungsgesuche etc.),
um dieses Bemühen darlegen zu können.
4. Räumungsschutz nach § 765 a ZPO
Als letztes Mittel besteht grundsätzlich noch
die Möglichkeit, Räumungsschutz zu beantragen. Der Antrag wird beim zuständigen Vollstreckungsgericht eingereicht. Voraussetzung hierfür
ist, dass die Vollstreckung unter Abwägung der
Gesamtumstände und den Interessen beider Parteien für den Mieter eine unzumutbare Härte darstellen würde. Das wäre etwa bei drohender Gesundheitsgefährdung (auch depressiver Störung)
und insbesondere Suizidgefahr der Fall, was dem
Gericht gegebenenfalls durch Atteste nachgewiesen werden muss.
5. Notunterkunft

3. Räumungsfrist nach § 721 ZPO

Wer von Wohnungslosigkeit bedroht ist,
kann sich an seine Gemeinde wenden. Das zuständige Ordnungsamt hält sogenannte „Notunterkünfte“ bereit. Diese werden in der Regel
ihrem Namen gerecht – „schöner Wohnen“ darf
man also nicht erwarten. Notunterkünfte sind in
erster Linie zweckmäßig. Unter Umständen kann
das Ordnungsamt aber sogar die bisher bewohnte Wohnung als Notunterkunft zuweisen. Fakt ist,
dass eine Kündigung des Mietverhältnisses nicht
immer zum Schlimmsten führen muss. Vor Obdachlosigkeit muss sich jedenfalls niemand fürchten.

Im Prozess kann bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung eine sogenannte Räumungsfrist beantragt werden, § 721 Abs. 1 ZPO. Das

Diese Zusammenfassung dient lediglich einem
Überblick und erhebt aufgrund der gebotenen Komprimierung keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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Wenn sich eine Familie eine Zeitlang finanziell
einschränkt, etwa durch weniger teure Nahrungsmittel oder das Verschieben von Kleiderkauf, lassen
sich einige Monate überbrücken. Vielleicht fallen in
dieser Phase auch noch keine Mietschulden an. Auf
Dauer trägt diese Lebensweise aber nicht. Rücklagen
sind bald aufgebraucht.
Neben der existenziellen Belastungen durch den
Einkommenseinbruch findet eine familiäre Umstrukturierung statt. Das belastet alle Beteiligten zusätzlich: Eltern, die von heute auf morgen zwischen
Arbeit, Haushalt und Home-Schooling jonglieren.
Kinder, die auf ihren Freundeskreis verzichten und
sich durch geänderte Lernstrukturen durchbeißen.

WOHN

UNGS
EIN
HARTES

ein
Beitrag von
Lisa Dittrich und
Petra Nzirorera
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Die Belastungsprobe zieht sich durch alle Lebensbereiche. Sobald es ans Existenzielle geht, kommen häufig psychische Belastungen und physische
Erkrankungen hinzu. Oft sind auch Trennungen die
Folge.
Ältere Menschen, die sich nicht mehr auf die
Straße trauen, vereinsamen langsam aber sicher. Sie
verwahrlosen in ihren Wohnungen, die Versorgung
verschlechtert sich. Wo früher ein Umzug in eine
Senioreneinrichtung angegangen worden wäre, ziehen sich die älteren Menschen heute zurück.
Ursachen für dringende Wohnungssuche:
• Kündigung wegen Eigenbedarf
• Verlust der Werkswohnung
• neuer Platzbedarf wegen Familienzuwachs
• Trennung
• erwachsene Kinder ziehen aus
• Partner verstirbt
Otto-Normalverbraucher kann seine Ressourcen
im Freundeskreis nutzen oder sich mit den so verlockenden kleinen Krediten zunächst über Wasser
halten. Aber bei jenen, die ohnehin schon nichts zur
Seite legen konnten, ist die Luft schon lange raus.
Selbstständig einen Weg aus der Krise zu finden,
wird zunehmend schwerer. Eine negative Schufa-Auskunft nimmt so manchem Betroffenen den
Mut.

EINE SEHR GROSSE BELASTUNG
FÜR DIE BETROFFENEN
Bei all dem gilt: Es fehlen bezahlbare Wohnungen!
Insbesondere für Menschen in besonderen Lebenssituationen – wie etwa Wohnungssuchende mit
Pflegebedarf, Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, die zum Beispiel einen extrabreiten
Rollstuhl benötigen, Haustierfreunde, deren Tiere
sehr wichtige alltagsstrukturierende Begleiter sind.
Oder einfach nur Familien mit vielen Kindern, für
die eine Drei-Zimmerwohnung definitiv zu klein
ist. Wo sollen all diese Menschen wohnen?
In der Regel kämpfen heutzutage sehr viele Bewerber unabhängig voneinander um ein- und dieselbe Wohnung. Zu den beispielsweise 25 Auserwählten, die es in die Besichtigungsrunde schaffen,
gehören wohl eher nicht Menschen mit niedrigem
Einkommen oder im Leistungsbezug. Bewerber in
stabilen Lebensverhältnissen mit guten Einkommen
bekommen die Zusage – aus Vermietersicht natürlich nachvollziehbar.
Eher unbekannt ist ein Effekt bei Wohnungen
im ländlichen Raum mit guter öffentlicher Nahverkehrsanbindung – diese sind oft so teuer wie
Stadtwohnungen. Das verdrängt Geringverdiener
in ländliche Bereiche ohne ÖPNV und macht sie zu
doppelt Abgehängten: Sie kommen nicht zur Arbeit
und sind abgeschnitten von sozialer Teilhabe. Ohne
das fehlende eigene Auto fehlt die nötige Mobilität.
Sobald bedürftige Menschen von sozialen Leistungen leben müssen, haben sie keine Chance, auf
dem freien Wohnungsmarkt eine bezahlbare Wohnung im Rahmen der Mietobergrenzen des Leistungsbezugs zu finden. Derzeit liegt die Mietobergrenze der Kaltmiete für eine alleinstehende Person
mit maximal 50 Quadratmetern bei 330 Euro, beziehungsweise bei 390 Euro, inklusive kalten Nebenkosten.
Die Lage bei den Baugenossenschaften ist sehr
schwierig. Der tatsächliche Bedarf in der Bevölkerung ist vielfach höher. Die Folge sind lange War-

15

telisten, bis zu zwei Jahren und mehr. Manche Baugenossenschaften im Landkreis führen gar keine
Wartelisten mehr, weil die Anfragen derart aus dem
Ruder laufen.
ANGEWIESEN AUF WOHNMÖGLICHKEITEN
IN NISCHEN
Zwielichtige Vermieter können sich unter diesen
Umständen erlauben, Wohnungen mit erheblichen
baulichen Mängeln gut zu vermieten. Bautechnisch
bedingter Schimmelbefall, veraltete, ungenügend
funktionierende Heizungen und Öfen; offene Elektroleitungen, Schäden an Wasserleitungen, alte Wasserleitungen ohne Rückstauklappen, Probleme mit
Befall durch Ratten und Mäuse - all das nehmen die
Mieter mangels bezahlbarer Alternativen in Kauf.
Es entstehen auch Notlösungen. Beispielsweise
Wohngemeinschaften, obwohl das WG-Leben nicht
zur Lebensphase passt. So gibt es etwa Familien aus
zwei Erwachsenen und zwei Kindern, die einen weiteren erwachsenen Mitbewohner in die Wohnung
aufnehmen. Natürlich aus dem Gedanken heraus,
die hohe Miete überhaupt zahlen zu können.
Eine vorübergehende Lösung für Alleinstehende ist bisweilen das Unterkommen bei Verwandten
oder Freunden. Damit ist die Wohnungsproblematik allerdings nur aufgeschoben und birgt enormes
Konfliktpotential. Dann bricht nicht nur die Wohn-

K O N T A K T
SKM Günzburg
Pfarrhofplatz 8 • 89312 Günzburg
www.skm-guenzburg.de
AusWege – Fachstelle zur
Vermeidung von Wohnungslosigkeit
Lisa Dittrich, Tel. 0176 422 8628
Wärmestube
Petra Nzirorera, Tel. 08221 204377
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möglichkeit weg, sondern auch die dadurch arg strapazierten sozialen Beziehungen. Ein hoher Preis für
eine Wohn-Notlösung.
Manche Betroffene versuchen, über längere Anmietung von Zimmern in Pensionen oder Gasthöfen ihre Obdachlosigkeit für zwei, drei Monate zu
überbrücken. Zum Sommer hin offenbart sich das
Dilemma: Dann kommen die Feriengäste. Die vorübergehenden Mieter werden gekündigt, beziehungsweise ihre Verträge nicht verlängert. Dieser
Effekt tritt aktuell im Sommer 2021 auf. Mit den
Lockerungen der Corona-Einschränkungen kommen wieder Touristen in den Landkreis, die für für
kurzfristige Übernachtungen bereitwillig ein Vielfaches zahlen. Die Pensionen wiederum sind nach der
pandemiebedingten Durststrecke auf diese Finanzspritze dringend angewiesen.
Aus der Not geboren, ergeben sich auch Wohngelegenheiten in prekären Verhältnissen: Kellerräume
oder Gewerbe-Nebenräume verwandeln sich in Ersatzwohnräume. Das ist akut eine dankbare Hilfe in
der Not – ersetzt aber keine fehlende Wohnung auf
dem Wohnungsmarkt.
Menschen, die ihre Situation als ausweglos empfinden, schränken sich selbst über die Verhältnisse
ein, um anderen nicht unnötig zur Last zu fallen. Sie
lassen sich aus der Not auf suboptimale Verhältnisse
ein, die sie weiter belasten. Das Grundproblem ist
damit nur verschoben – und eine Wohnung immer
noch nicht in Sicht. Die Spirale geht weiter nach unten, ohne Aussicht auf Besserung. Die Betroffenen
fallen in eine Art Ohnmacht, die sie über die Wohnungsproblematik hinaus handlungsunfähig macht
und lähmt.
Um überhaupt eine Wohnung zu finden, akzeptieren die Suchenden aus Verzweiflung nicht selten
Vermittlungsprämien, freie Angebote und Schattenmietverträge. Neben den regulären Verträgen gibt es
dabei inoffizielle Vereinbarungen über weitere Geldleistungen.
Gewöhnlich sind Gründe für einen Umzug in
ein komplett neues Umfeld, ein neuer Arbeitsplatz,

mehr Nähe zur Familie oder eine andere Verbesserung. Ein anschauliches Beispiel ist der Fall von
Frau A. Um nicht auf der Straße zu landen, zieht
sie aus unserer Region nach Norddeutschland. Im
hohen Norden findet sie weit und breit eine einzige
Wohnung, in der ihr Hund willkommen ist. Dafür
nimmt sie in Kauf, im Alter von 60 Jahren komplett
entwurzelt neu anfangen zu müssen. Warum?
Stabile Wohnverhältnisse sind ein existentielles
Grundbedürfnis und Voraussetzung für weiteres
Vorankommen in allen anderen Lebensbereichen –
seien es Gesundheit, Arbeit, soziale Stabilisierung
im Lebensumfeld, Kontakte und Aufbau eines
Freundeskreises.
In dieser Gesamtsituation bietet AusWege – die
Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit
– den Menschen Unterstützung. Die Mitarbeiterin
Lisa Dittrich begleitet Betroffene, die eine Wohnung
suchen, aber nur über begrenzte Mittel verfügen.
Die Fachstelle AusWege hat jedoch selbst keinen
Pool an Wohnungen. Gemeinsam mit den Klienten
entwickeln die Berater Strategien, um Nischen und
Ressourcen zu nutzen. Die konkreten Hilfen sind
präventiv orientiert. Es gilt also, Wohnungsverlust
zu verhindern. Wo Handlung nötig ist, aktiviert und
motiviert das Team. Ebenfalls ein wichtiger Aufgabenbereich der Fachstelle AusWege ist die Vermittlung zwischen Vermieter und Mieter.

Die Einrichtung der Wärmestube versucht, den
neuen und alten Bedarfen gerecht zu werden. Insbesondere Versorgung der Obdachlosen ist derzeit
durch Corona-Einschränkungen erschwert. Viele
bedürftige Menschen haben den Kontakt zur Wärmestube verloren. Denn regelmäßige Angebote hat
es nicht mehr gegeben. Die Zunahme an Gewalt an
und innerhalb der Randgruppe wächst. Die Nerven
scheinen überall blank zu liegen. Dagegen setzt die
Wärmestube mit den Ehrenamtlichen das Angebot,
drei Mal in der Woche an die bedürftigen Menschen
ein „Mittagessen to go“, frisch gekocht, auszugeben.
Das hilft auch dabei, ein wenig ins Gespräch zu
kommen.
Ein großes Anliegen ist es der Fachstelle AusWege, auch von den Vermietern als Kontaktmöglichkeit wahrgenommen werden. Auch darin liegt eine
Chance und ein Beitrag zur Vermeidung von Wohnungsverlust. In der Vergangenheit – vor Corona
– hat das gut geklappt. Menschen in Not und in finanziellen Engpässen finden beispielsweise bei Antragstellung zum Wohngeld oder bei der Abklärung
von Ansprüchen zur Sicherung der Unterkunftskosten Rat und Begleitung.
Eine große Hilfe ist, die Fachstelle über ungenutzten Wohnraum und Leerstände zu informieren.
AusWege findet sicher eine Verwendung. Denn der
Mangel an bezahlbaren Wohnraum ist überwältigend.
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ZAHLEN & FAKTEN
ZUR MIETPREISENTWICKLUNG
Preise als Netto-Kaltmiete in Euro pro Quadratmeter,
ohne Neben- und Betriebskosten.

BURGAU, ICHENHAUSEN, KRUMBACH, LEIPHEIM, THANNHAUSEN
JAHR 2017
E I N FAC H

4,00 – 5,00

MITTEL

5,00 – 6,50

GEHOBEN

6,50 – 7,50

Einfacher Wohnstandard:
Einzelöfen, ohne Balkon oder Terrasse, keine spezielle Wärmedämmung etc.

JAHR 2019

Mittlerer Wohnstandard:
Zentralheizung, mit Balkon oder Terrasse etc.
Gehobener Wohnstandard:
Kleinere Wohnanlagen, Aufzug, separates WC, mehr Wärme- & Schallschutz etc.

• Stadt Günzburg (inklusive Denzingen und Reisensburg)
• Burgau, Ichenhausen, Krumbach, Leipheim, Thannhausen
(jeweils ohne Stadtteile)
• Stadtteile, Märkte und Gemeinden im Landkreis Günzburg

Quelle:
der Redaktion bekannt

S TA D T G Ü N Z BU R G

GEHOBEN

GEHOBEN

7,00 – 8,00

0,- € 1,- € 2,- € 3,- € 4,- € 5,- € 6,- € 7,- € 8,- €

3,80 – 4,80

MITTEL

5,50 – 6,80
6,80 – 8,00

JAHR 2019

MITTEL

5,50 – 7,00

E I N FAC H

GEHOBEN

E I N FAC H

MITTEL

JAHR 2017
4,20 – 5,50

MITTEL

4,50 – 5,50

S TA D T T E I L E / M Ä R K T E / G E M E I N D E N

JAHR 2017
E I N FAC H

E I N FAC H

4,80 – 5,80

GEHOBEN

5,80 – 7,00

JAHR 2019
E I N FAC H

4,70 – 5,80

MITTEL

5,80 – 7,00
7,00 – 8,50

0,- € 1,- € 2,- € 3,- € 4,- € 5,- € 6,- € 7,- € 8,- €

GEHOBEN

4,20 – 5,20
5,20 – 6,50
6,50 – 7,50

0,- € 1,- € 2,- € 3,- € 4,- € 5,- € 6,- € 7,- € 8,- €

80-90
1992
Stimmen
40.305
aus
der
2019
Politik
51.489
Versiegelte Fläche
in Deutschland

P r o z e n t u n s e r e s Ta g e s
verbringen wir

in Innenräumen

QUADRATKILOMETER

Quelle: Bundesumweltministerium

Quelle: popupliving

QUADRATKILOMETER

WOHNFLÄCHE
PRO BEWOHNER

Das entspricht einem
Anstieg von 27,7 %.

2000

2020

JAHR

39,5 m2 47,0

Quelle: Umweltbundesamt

DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG IM LANDKREIS GÜNZBURG
Angaben in 1000 Personen
GESAMT

bis 6 Jahre

1999 121,3 8,5

15,4

2019 127,0 7,5

11,8

2029 130,1 7,5

13,5

2039 132,2 6,9 13,1
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bis 16 Jahre bis 25 Jahre bis 40 Jahre bis 60 Jahre ab 60 Jahre
12,8
12,8

28,9

30,3

23,9

37,5

11,2

22,9

34,0

12,6

21,4

34,6

25,3
33,6
41,1
43,7

Quelle: https://www.statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelkerung/demographischer_wandel/demographische_profile/09774.pdf
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DIE GESELLSCHAFT
ALS GANZES IST
GEFORDERT
ein Beitrag von Georg Schwarz

Lassen Sie mich eingangs klarstellen, dass ich als
kommissarischer CSU-Kreisvorsitzender nicht
für die CSU im Landkreis Günzburg sprechen
kann, sondern dass es sich bei meinen Ausführungen um meine private Meinung als CSU-Mitglied handelt.
Die Frage nach bezahlbarem Wohnraum - egal
ob Eigentum oder Miete - gehört zu den großen
Zukunftsfragen unserer Gesellschaft. Mieten und
Wohnen sind Themenbereiche, die sich nicht
mehr nur auf die Metropolen beziehen, sondern
die sowohl beim Landkreis Günzburg wie auch
bei vielen Landkreiskommunen mittlerweile ganz
oben auf der Tagesordnung stehen. Auch bei uns
„auf dem flachen Land“ ist Wohnraum und vor allem günstiger Wohnraum zunehmend knapp, und
der Landkreis aber auch die Städte und Gemeinden machen sich seit Jahren Gedanken, wie man
dieser Knappheit entgegenwirken kann.

CSU
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CHRISTLICHSOZIALE UNION

Diese Entwicklung kommt im Übrigen nicht von
ungefähr. Vielmehr kumulieren sich im Landkreis
Günzburg verschiedene Tendenzen, die auch
Ausdruck unseres gesellschaftlichen Wandels
sind. War es vor ca. 25 Jahren teils noch selbstverständlich, dass zwei oder gar drei Generationen unter einem Dach lebten, so schlägt sich das
Bedürfnis nach Individualität immer mehr auch
im Wohnungsmarkt nieder. Dies führt dazu, dass
sich die durchschnittliche Wohnungsgröße deutlich erhöht und in vielen Fällen nur noch ein oder
zwei Personen in teils sehr großen Anwesen leben,
während z. B. Familien wiederum keinen finanzierbaren Wohnraum finden.
Gleichzeitig ist der Landkreis Günzburg geprägt
von einer guten verkehrlichen Erschließung. Gepaart mit einer guten wirtschaftlichen Lage ist der
Landkreis damit auch attraktiv für Neubürger, die
hier ihre neue Heimat finden wollen. Insoweit ist
für den Landkreis ein weiteres deutliches Bevölkerungswachstum prognostiziert.
Schließlich befinden wir uns aktuell aber auch
am Beginn der Erschließung des zweiten Rings
um die Ballungsräume München und Stuttgart.
Damit erlebt auch der Landkreis Günzburg einen

Georg Schwarz

Bis Juli 2021 Komissarischer CSU-Kreisvorsitzender, Thannhauser Alt-Bürgermeister

Zuwachs an neuen Bürgerinnen und Bürgern, die
das Preisniveau und die Enge der Städte gegen die
räumliche Freiheit tauschen, um ggf. auch von
hier aus in diese größeren Städte und Metropolen
zur Arbeit zu pendeln.
Auf diese veränderte Situation gilt es zu reagieren.
Der Landkreis Günzburg hat sich deshalb dazu
entschlossen, wieder selbst in den Wohnungsbau zu investieren, wobei der Landkreis natürlich
den Bedarf bei weitem nicht allein kompensieren
kann. Vielmehr gilt es bestehende Potenziale zu
nutzen. Auch im Landkreis Günzburg gibt es viele
leer stehende Anwesen bzw. Anwesen, bei denen
sich abzeichnet, dass diese in absehbarer Zeit leer
stehen werden. Diese Potenziale müssen gehoben
werden - sei es über die Städtebauförderung, über

weitere Förderinstrumente, aber auch durch ständiges Bemühen und Drängen, keine Baulücken
entstehen zu lassen, sondern im Gebäudebestand
neuen Wohnraum zu schaffen bzw. bestehende innerörtliche Baulücken zu schließen. Damit verringert sich die Notwendigkeit der Ausweisung neuer Baugebiete an den Ortsrändern und es kehrt
gleichzeitig auch wieder mehr Leben in unsere
gewachsenen Dorfkerne ein.
Dies alles ist nicht nur eine politische Aufgabe.
Es ist die Gesellschaft als Ganzes gefordert, ihrer
Verantwortung hier gerecht zu werden, um im
wahrsten Sinne des Wortes für alle Generationen
und alle gesellschaftlichen Schichten auch tatsächlich bezahlbaren Wohnraum in der Umgebung zu
schaffen, in der man es sich wünscht.
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BAUEN:
MEHR.
SCHNELLER.
EINFACHER.
DER STAAT HAT ES IN DER HAND.
ein Beitrag von Maximilian Funke-Kaiser
Die Frage nach der Verfügbarkeit von geeignetem
Wohnraum beschäftigt Menschen in Ballungsräumen und auf dem Land gleichermaßen. Während
in der Stadt oft händeringend nach verfügbarem
Wohnraum gesucht wird und die Mieten schier
ins Unermessliche steigen, ist auf dem Land vor
allem die Realisierbarkeit des Traums vom Eigenheim relevant. Die Lösungen für diese Problematiken sind für uns Freie Demokraten keine gänzlich verschiedenen Baustellen – denn die
Stellschrauben sind oft dieselben.
Egal ob Wohnprojekt im Ballungsraum oder Einfamilienhaus im 500-Seelen-Dorf: Das erste Pro-

FDP
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blem, mit dem Häuslebauer und Immobilienentwickler gleichermaßen konfrontiert werden, ist
Bürokratie. Das Genehmigungsverfahren ist langwierig, bis zur Erteilung einer Baugenehmigung
vergehen nicht selten Monate. Sobald der Bau beginnen kann, erschlägt den Bauherrn eine Lawine
von Vorschriften, die die Ausgestaltung von Neubauten bis ins Detail peinlich genau regeln – und
nicht wenige davon sind wahre Baukostentreiber.
Der Lösungsansatz dafür ist so simpel wie wirkungsvoll. Schluss mit dem Papierkrieg und Einführung des digitalen Bauantrags. Das spart sowohl beim Bauherrn als auch in der Verwaltung
Zeit, Kosten und Nerven. Und statt nach der Antragstellung über Monate in der Luft zu hängen,
drehen wir den Spieß einfach um: Meldet sich die
Behörde nicht binnen einer festgelegten Frist, darf
der Bau begonnen werden. Um den Geldbeutel der
Bauherren zu schonen, ist der Baukosten-TÜV
der geeignete Weg. Nicht jede Bauvorschrift ist

Maximilian Funke-Kaiser
Unsinn – aber genauso wenig ist jede wirklich
sinnvoll. Und zumindest die Kostentreiber unter
den Vorschriften müssen dringend unter die Lupe
genommen werden.
Zu guter Letzt: Die Ausweisung von Bauland ist
für Großstädte und ländliche Regionen gleichermaßen relevant. Nur wenn Grund und Boden
vorhanden sind, kann neu gebaut werden. Hierbei hilft zum Beispiel ein Baulücken- und Potentialflächenkataster. So kann das Weiterentwicklungspotenzial des vorhandenen Raums optimal
überblickt und ausgeschöpft werden.
Für die privaten Häuslebauer sind vor allen Dingen die Nebenkosten des Grundstückskaufs eine
große Belastung. Notarkosten und Grunderwerbsteuer sind oft nicht über Kredite finanzierbar.
Deshalb ist ein Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer das richtige Instrument, um den Traum
vom Eigenheim nicht am Staatssäckel scheitern
zu lassen.

Landesvorsitzender und Spitzenkandidat der Jungen Liberalen Bayern

Wohnungspolitik hat aber nicht nur mit Neubauten zu tun: Auch vorhandener Wohnraum kann
umgestaltet und aufgestockt werden. Bürokratische Hürden blockieren vor allem den Dachausbau und die Aufstockung bestehender Gebäude,
dabei schlummert gerade hier viel Wohnraum,
der schnell mobilisiert werden könnte, und das
sogar ohne neue Flächenversiegelung.
Natürlich ließe sich die Aufzählung zu Maßnahmen der Bau- und Wohnungspolitik schier
endlos fortsetzen. Die gezielte Förderung von
Senioren-WGs, die Entwicklung von neuartigen
Wohnkonzepten für Alleinstehende oder zielgerichteter Sozialer Wohnungsbau sind nur ein
paar der weiteren Ansatzpunkte. Klar ist aber: Es
bremst vor allem der Staat. Viele Probleme unserer Bau- und Wohnungspolitik sind hausgemacht
und müssten so nicht sein. Werden diese Bremsen erst gelöst, sind wir einen ganzen Schritt weiter – egal ob in der Großstadt oder im ländlichen
Raum.
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WIR BRAUCHEN
MEHR BEZAHLBARE
WOHNUNGEN!

lerweile gelungen. In Kooperation mit Kommunen
wird der Kreis nunmehr aktiv, um bezahlbaren
Wohnraum zu schaffen. Das ist ein wichtiger Beitrag, reicht aber bei weitem nicht.
Wir brauchen auch einen neuen Schub für den sozialen Wohnungsbau. Die gemeinnützigen Träger,
die es in einigen Städten des Landkreises gibt, benötigen dazu attraktive Förderungsbedingungen.
Auch muss der Grunderwerb für die Kommunen
leichter werden, zum Beispiel durch ein verbessertes Vorkaufsrecht. Ebenso könnte bei der Baulandmobilisierung eine eigene Grundsteuerklasse
C helfen, die auf für längere Zeit unbebaute innerörtliche Grundstücke erhoben wird. Dazu müsste
der Freistaat Bayern aber erst den Weg frei machen,
den das neue Grundsteuergesetz des Bundes ermöglicht. Sonst bleibt den bayerischen Kommunen
diese Option buchstäblich verbaut. Zudem können
Wohnungsgenossenschaften einen wertvollen Beitrag leisten, das Angebot an bezahlbarem Wohnraum zu erweitern. Diese Form des Wohnens hat
darüber hinaus den Vorteil, dass Kündigungen nur
unter besonderen Umständen möglich sind. Das
gibt den Mietern, die zugleich Beteiligte der Genossenschaft sind, ein nicht zu unterschätzendes
Maß an Sicherheit.

ein Beitrag von Gerd Olbrich

„Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch auf eine
angemessene Wohnung.“
So steht es in Artikel 106 der Bayerischen Verfassung. In der Realität ist es für viele Menschen
zunehmend schwierig, diesen Anspruch einzulösen. Das gilt für Großstädte schon seit längerem.
In München beträgt die Miete aktuell im Durchschnitt 1000 Euro im Monat für 60 Quadratmeter.
So dramatisch sind die Verhältnisse bei uns nicht.
Aber auch im ländlichen Raum kennen Mieten
und Grundstückspreise seit Jahren nur eine Richtung: nach oben. Bürgermeister sowie Stadt- und
Gemeinderäte können ein Lied davon singen. Sie
werden oft mit der Frage nach einer passenden
Wohnung konfrontiert. Dabei geht es neben Lage,
Größe und Ausstattung vor allem darum, ob man

SPD
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sich die Miete leisten kann. „Normalverdiener“
kommen dabei auch im Landkreis Günzburg immer öfter an ihre Grenzen.
Dabei schien das Wohnungsproblem bei uns „auf
dem Land“ weitgehend gelöst. Deswegen gab der
Landkreis seine eigene Wohnbaugesellschaft vor
etlichen Jahren auf. Aus heutiger Sicht ein Fehler,
der korrigiert werden sollte. Denn geeignete und
bezahlbare Wohnungen sind auch in unserer Region Mangelware. Die Ursachen: wegfallende Mietpreisbindungen beim geförderten Wohnungsbau,
gestiegene Ansprüche an Wohnfläche, steigende
Zahl von Single-Haushalten, Einwohnerzuwachs
(statt prognostiziertem Rückgang). Vor diesem
Hintergrund hat die SPD-Kreistagsfraktion 2019
die Initiative ergriffen mit dem Ziel, dass sich der
Landkreis als Gebietskörperschaft wieder selbst
beim Wohnungsbau engagiert. Nach anfänglicher
Skepsis im Kreistag ist der Strategiewechsel mitt-

Gerd Olbrich

Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion sowie in Thannhausen
zweiter Bürgermeister und
SPD-Fraktionsvorsitzender

Mietpreisbremse und Beschränkungen für die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen sind
wichtige Instrumente, um in Ballungszentren einen
völlig überhitzten Wohnungsmarkt „abzukühlen“.
Der ländliche Raum profitiert am Ende ebenfalls
davon, wenn weniger Menschen nach Luxus-Sanierungen aus großstädtischen Wohnquartieren
ins Umland abgedrängt werden. Die Ansprüche an
das Wohnen sind in den letzten Jahrzehnten vielfältiger geworden. Familien, Singles, SeniorInnen
und Menschen mit Handicap erfordern ein differenziertes Angebot. Betreutes Wohnen ermöglicht
im Alter weitgehende Selbständigkeit. Generationenübergreifende Modelle werden an Bedeutung
gewinnen. „Jung hilft alt und umgekehrt“, so könnte das Motto lauten. Genossenschaftliche Strukturen können auch hier sinnvoll sein.
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WOHNEN MUSS
BEZAHLBAR
BLEIBEN!
ein Beitrag von Krimhilde Dornach

Wohnen & Mieten – für immer mehr Bürger*innen ein existenzielles Problem. Nach Art. 106 (1)
der Bayerischen Verfassung hat jeder Bewohner
Bayerns Anspruch auf eine angemessene Wohnung. Die ÖDP setzt sich für eine gemeinwohlorientierte und nachhaltige Politik ein – auch beim
Wohnungsmarkt.
Wohnen muss bezahlbar bleiben! Wir fordern ein
Bundesgesetz für ein faires Mietrecht sowie eine
Regulierung des Mietmarktes zur Verhinderung
von Wuchermieten und Immobilienspekulation.
Bereits 1996 haben wir im Magazin ÖkologiePolitik „Neue Wege in der Stadtplanung“ aufgezeigt.
Was damals gefordert wurde, gilt noch heute.
Ganzheitliche Planungen sind gefragt und es
braucht einen gerechten Ausgleich zwischen Stadt
und Land. Mit jedem neuen Wohn- und Gewerbegebiet verschwinden Kultur- und wertvolle Naturlandschaften. Schonender Umgang mit Fläche ist
daher oberstes Gebot. Die Einführung von bun-

ÖDP
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desweit handelbaren Flächenzertifikaten (ähnlich
der Idee eines Emissionsrechtehandels) soll den
Rückbau ungenutzter Siedlungs- und Verkehrsflächen fördern und einen finanziellen Ausgleich
für stark von Absiedelung betroffene Kommunen
schaffen. Die Überplanung von landwirtschaftlich
genutzten Flächen für zusätzliche Baugebiete und
Verkehrsprojekte wird durch die Kosten für die
Flächenzertifikate gebremst.
Art. 106 (2) der Bayerischen Verfassung besagt,
dass die Förderung des Baues billiger Volkswohnungen Aufgabe des Staates und der Gemeinden
ist. Daher: Wiederbelebung und Ausbau des sozialen Wohnungsbaus in städtischer Trägerschaft
und Stärkung kommunaler Wohnungsbaugesellschaften. Bevor Neubaugebiete ausgewiesen
werden, sind bestehende Siedlungsgebiete zu sanieren und zu verdichten. Wohnraum wird durch
Schließen von Baulücken, Nutzung von ehemaligen militärischen Liegenschaften, Sanierung von
leerstehendem Wohnraum, Altbausanierung und
Dachgeschossausbauten gewonnen. Gerade im
ländlichen Raum ist dies durch Anpassung bestehender Gesetze zu ermöglichen. Die Ausweisung
neuer Baugebiete in den Raumordnungs- und
Bauleitplänen wollen wir beschränken, um weitere Zersiedelung der Landschaft zu verhindern.

Krimhilde Dornach
Mittelfristig wollen wir Wohn-, Arbeits- und Erholungsräume im Rahmen von Entwicklungsplänen zum ökologischen Städteumbau enger
miteinander verzahnen, sodass Verkehr, Energieverbrauch und Umweltverschmutzung vermieden
werden. Davon werden nicht zuletzt Kinder sowie
ältere und Menschen mit Einschränkungen profitieren. Ihre Bedürfnisse wollen wir verstärkt berücksichtigen.
Besonderen Wert legen wir auch darauf, dass
Jung und Alt gleichermaßen in der Stadtplanung
berücksichtigt werden, beim Wohnungsbau und
bei der Gestaltung der Wohngebiete. Wir fordern,
Aufenthalts-, Spiel- und Ruhezonen vorzuschreiben. Projekte für gemeinsames Wohnen müssen
gefördert werden, wie z.B. Mehrgenerationenhäuser. Einen starken Fokus legen wir auf genossenschaftliches Wohnen. Dies hat nichts von seiner
Attraktivität verloren.

ÖDP-Kreisrätin aus Weißenhorn
Bundestagsdirektkandidatin

Das Thema „Siedlungsstrukturen menschen- und
umweltgerecht gestalten“ wird im Bundespolitischen Programm unter 1.6. behandelt. Der Umfang unserer angebotenen Lösungen sprengt den
hier zugestandenen Platz. Es empfiehlt sich daher
das Weiterlesen unter https://www.oedp.de/programm/bundesprogramm. Das „Problem Wohnen“ wird auch unter https://www.oedp.de/aktuelles/blog-montagsgedanken/newsdetails/news/
das-problem-wohnen aufgegriffen. Wir stellen
zwei Initiativen vor, die dem Mietwahnsinn etwas
entgegensetzen und aus ÖDP-Sicht neben finanziellen auch weitere Vorteile bringen. Die Grundsteuer C bietet Chancen für den Wohnungsbau
und gegen den Flächenfraß. Mehr dazu unter
https://www.oedp-bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/newsdetails/news/grundsteuer-c-chance-fuer-den-wohnungsbau-und-gege
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NACHHALTIGES
BAUEN & WOHNEN
ein Beitrag von Kirstin Burger

Kirstin Burger

Kommissarische Bezirksvorsitzende Schwaben
und bayerische Landessprecherin der V-Partei³.
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Die V-Partei³ möchte auf die Zusammenhänge zwischen unserem Konsum und Essverhalten aufmerksam machen und in die Mitte der Gesellschaft die
Idee einbringen, dass eine Veränderung in allen Lebensbereichen notwendiger ist als je zuvor. Auch wie
wir wohnen und bauen, ist selbstverständlich Teil
unseres Konsums. Populistische Förderprogramme
wie das Baukindergeld sind nicht mehr zeitgemäß.
Auch die Region Günzburg braucht eine sinnvolle
und nachhaltige Denkweise.

sucht, die Symptome zu beseitigen, leider nicht die
Ursache des Problems.

Einige Gesichtspunkte zum Thema Wohnen & Bauen:

Der Wohnraum soll an unsere Lebensumstände angepasst werden – und nicht umgekehrt.

• Welcher Wohnraum als ausreichend empfunden
wird, ist je nach Person individuell. Aber wir
sollten einen Konsens treffen, was für alle angemessen ist. Über die Jahre hinweg wuchs die
Wohnfläche pro Person stetig. Nicht jeder neu
entstandene Wohnraum ist berechtigt, auch wenn
er die gesetzlichen Vorgaben erfüllt.
• Es geht darum, den existierenden Wohnraum
besser zu nutzen: mehr Gemeinschaftswohnprojekte errichten.

In diesem Jahrhundert sollte jedem klar sein, dass
die Art und Weise, wie wir bauen und wohnen, im
Einklang mit der Natur und unserer Umgebung stehen soll. Es gehört viel Aufklärung dazu.

Unsere Vorschläge für eine nachhaltige und sinnvolle kommunale Wohnpolitik:
• die Einführung eines öffentlichen Baulückenkatasters – damit der Natur nicht weitere neue Fläche
geraubt wird zugunsten von Neubauten.
• Bauvorhaben mit langer Nutzungsdauer vorantreiben, z.B. nur Bauvorhaben genehmigen,
a) die aus langlebigen Baumaterialien
		 entstehen,
b) die einen Begrünungsplan vorgesehen haben
		 – wo Grünfläche für Neubauten
		 verschwindet, muss ein Dachbegrünungs		 oder Terrassenbegrünungsplan vorliegen.
• Umnutzungspläne für leerstehende öffentliche
Gebäude
Wir dürfen nicht auf Kosten unserer nächsten Generationen bauen und wohnen. Die V-Partei³ wirbt
für eine enkelfreundliche Politik und möchte das
Thema Bauen & Wohnen nachhaltig und ressourcenschonend lösen. Die Mietpreisbremse ist eine
Maßnahme, mit welcher die aktuelle Politik ver-

Es sollte unserer Meinung nach nie zu solch einer
extremen Maßnahme wie einer Enteignung kommen, wenn wir eine nachhaltige kommunale Politik
in Deutschland betreiben. Wenn eine Stadt ständig
wächst, kann sie auch in die Höhe wachsen, weniger
in die Breite. Der Dachausbau ist ein wertvoller Zusatznutzen für die Bewohner der Stadt.

Zwischen 60 und 70 Hektar gehen in Deutschland
für Verkehrs- und Siedlungsfläche täglich verloren.
Während in den Städten der Trend zu mehr Verdichtung geht, steigt der Flächenverbrauch pro Kopf
in ländlichen Kommunen weiter an. Die Kommunen erhoffen sich mehr Einnahmen durch Ansiedlung von mehr Menschen und von Gewerbe, die
Rechnung geht aber auf Kosten der Umwelt und
Ressourcen.
Die Politik hat die Verpflichtung, Strategien einzusetzen, die zur Eindämmung der Inanspruchnahme der Flächen führen:
• eine solide Begründung der Inanpruchnahme der
Fläche. Bloß “die erhofften Steuereinnahme” sind
keine vernünftige Begründung.
• als Vorbeugung für die stetige Nachfrage nach
Fläche: eine Begrenzung, die gesetzlich vorgeschrieben ist.
• Es gibt genug Alternativen, um aus bestehenden
Bauten neuen Wohnraum zu schaffen, wie z.B. die
zeitgemäße Grundsanierung eines alten Hauses.
Dementsprechend kann die kommunale Politik
auf Förderprogramme setzen, bei denen alte Häuser saniert und ggf. in die Höhe vergrößert werden.
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LIEBER EIN
HÄUSCHEN
IM GRÜNEN,
ALS EINE
GRÜNE IM
HÄUSCHEN
ein Beitrag von Ulli Kühner
Das bekommt man ja tatsächlich immer wieder an
den Kopf geworfen. Mein Mann hat beides: Eine
Grüne im Häuschen im Grünen.
Wer wären wir also, wenn wir nun versuchen würden, unseren Mitbürger_innen dieses zu verbieten.
Das hat keiner vor. Auch keine Grüne.
Gerade bei uns im Landkreis, der ja sehr ländlich
geprägt ist, träumen sehr viele Menschen vom Eigenheim. Damit sich dieser Wunsch auch in Zu-

BÜNDNIS 90
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kunft erfüllen lässt, müssen Angebote geschaffen
werden. Doch wie sollen diese Angebote aussehen?
Dem großen Teil der Bevölkerung ist klar, dass wir
uns nicht unendlich in die Natur ausbreiten können.
Ein großes Potential bieten jedoch die Dorfkerne.
Ziel muss es immer sein, die innerörtlichen Grundstücke nachzuverdichten. Es ist unsinnig, immer
neue Baugebiete auszuweisen, und in den Kernen
veröden die Dörfer. Dies haben die Gemeinden auch
erkannt. In vielen Ortschaften in unserem Landkreis
entstehen auf leergefallenen Hofstellen Mehrfamilienhäuser, zum Teil auch mit Betreuungsangeboten
für Senioren und auch neue Einfamilienhäuser. Dies
ist der richtige Weg. Die alten Menschen können
– gut versorgt – in ihrer Heimatgemeinde bleiben.
Das kann viele bewegen, ihre großen Häuser mit

Garten an jüngere Generationen weiterzugeben. Auf
diese Weise können sie am Ort bleiben und haben
ihre Familie in unmittelbarer Nähe. Auch junge Paare, können sich im Ort niederlassen und das hiesige
Dorf- und Vereinsleben bereichern. Belebte Dorfkerne und Innenstädte sind das Herz einer jeden
Kommune. Leerstehende Gebäude und zerfallene
Anwesen gilt es, wieder mit Leben zu füllen. Hier
müssen der Bund und der Freistaat Bayern unterstützend tätig werden. Sowohl Beratungsangebote,
als auch finanzielle Mittel müssen zielgerichtet für
die Nachverdichtung im Innenbereich angeboten
werden.
Auch eine maß- und sinnvolle Erweiterung der
Wohngebiete gibt den Gemeinden die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Ortskern und Baugebiet im
Gleichgewicht – so sieht ein lebenswertes Umfeld
aus.
Zu diesem Zweck sind die Förderung der Nahversorgung und ein konsequenter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs sowie von guten Radwegverbindungen unabdingbar.
Gemeinschaftliche Wohnformen – wie etwas der
Bau von Mehrgenerationenhäusern – müssten vom
Bund besonders gefördert werden. Alt und Jung unter einem Dach bietet nicht nur Vorteile für den Flächenverbrauch – auch gegenseitige Unterstützung
und Hilfestellung sind dadurch gegeben.
Kommunale und vor allem auch kirchliche Flächen
sind dafür prädestiniert. Bei solchen Projekten ist sicherlich auch die Erbpacht ein Thema. Das Grundstück wird in der Regel für mindestens 50, oft sogar
99 Jahre verpachtet. Der Pächter zahlt einen jährlichen Pachtzins und hat somit nicht die Last eines

Ulli Kühner

Sprecherin des Kreisverbandes sowie
des Ortsverbandes Krumbach von
Bündnis 90 / Die Grünen
hohen Kaufpreises zu tragen. Das Gebäude, welches auf dem Grundstück errichtet wird, kann nach
Ablauf der Pacht gegen einen Wertausgleich vom
Grundstückseigentümer übernommen werden. Wie
das geregelt wird, ist Sache der Vertragsparteien.
Allerdings muss sich die Erbpacht auch monetär so
gestalten, dass nicht die Gewinnerzielung im Vordergrund steht, sondern der soziale Aspekt. Hier
sind auch die Diözesen gefordert.
Nur wenn die Politik mithilft, werden wir den Spagat zwischen den Wünschen der Bevölkerung und
dem Schutz unserer Natur auch schaffen. Ein Häuschen im Grünen gibt es halt nur, wenn es noch grün
drumherum gibt.
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VORSCHLÄGE
ZUM WOHNEN
IM LANDKREIS

hinzugefügt werden. So könnten beispielsweise
auf Supermärkten Wohnungen entstehen. Selbstverständlich sollte dort für mehr Schallisolierung
gesorgt werden. Und darüber auf dem Dach noch
eine Photovoltaikanlage.

ein Beitrag von Ruth Abmayr

Ruth Abmayr

Mitglied im Kreistag sowie
Fraktionsvorsitzende der Freien
Wähler im Günzburger Stadtrat
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FREIE
WÄHLER

Mieten und Wohnen sind eine der größten Herausforderungen, die unser Land momentan und
auch in Zukunft zu bewältigen hat. Daher beziehen wir FREIE WÄHLER hierzu klar Stellung.
Wir wollen dieses Problem nicht mithilfe eines
Mietendeckels lösen. Berlin wurde hier zu einem
unfreiwilligen Experiment. Durch den Mietendeckel sank die Anzahl der angebotenen Mietwohnungen um über 40%. Aus diesem Grund
lehnen wir FREIE WÄHLER einen Mietendeckel
auf jeglicher Ebene ab. Um neuen Wohnraum zu
schaffen, schlagen wir zunächst das Konzept der
Nachverdichtung vor. So kann auf bereits genutztem Bauland noch mehr Wohnraum entstehen.
Dies hat eine Verschonung des Stadtrandes oder
anderer Flächen zum Vorteil. Dem Problem des
Flächenfraßes kann so ebenfalls begegnet werden. Daher schlagen wir FREIE WÄHLER eine
Förderung dieses Konzepts vor, da dieses unserer
Meinung nach eines der effektivsten Mittel gegen
Flächenfraß und Wohnungsmangel darstellt.

Außerdem wollen wir FREIE WÄHLER zukünftig
mehrgeschossig bauen. Wenn in die Höhe statt in
die Breite gebaut wird, entsteht pro Flächeneinheit
deutlich mehr Wohnraum. Uns ist bewusst, dass
Hochhäuser in der deutschen Gesellschaft ein
schlechtes Image haben. Dies wollen wir durch
Modernisierung ändern. Verbindet man mehrgeschossige Wohnkomplexe mit zeitgenössischer
Architektur, können so moderne, erschwingliche
Wohnungen entstehen und den Anstieg der Mieten durch ein stark erhöhtes Angebot bremsen. In
den Wohnkomplexen selbst könnten neben Wohnungen auch Dienstleister wie Wäschereien oder
Supermärkte unterkommen. Dadurch werden die
Hochhäuser deutlich autonomer und einladender.
Mit dem altbekannten „Plattenbau“ hätte diese
Art des Wohnens nichts mehr zu tun. Wir FREIE
WÄHLER stehen somit für das Wohnen von morgen und glauben, dass Hochhäuser die Zukunft
des Wohnens sind. Auch könnten bereits bestehende Gebäude erweitert werden, indem Etagen

Auch das Eigenheim liegt uns am Herzen. In Zeiten der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank sind die Preise für Wohneigentum in die
Höhe geschossen. Dadurch ist der Traum vom Eigenheim für viele junge Familien geplatzt. Zu den
ohnehin hohen Kosten kommen außerdem noch
Steuern, wie beispielsweise die Grunderwerbssteuer. Diese Steuer wollen wir FREIE WÄHLER für Familien mit zwei Kindern bis zu einem
Grundstückswert von 500.000€ abschaffen, um
so Haus- und Wohnungskäufern mehr Spielraum
zu geben. Um den sozial Schwachen in unserer
Gesellschaft zu helfen, fordern wir für den sozialen Wohnungsbau eine komplette Streichung der
Grunderwerbssteuer, um mehr Anreize für den
Bau zu schaffen.
Wir glauben ebenfalls, dass Leerstand auf einem ohnehin knappen Wohnungsmarkt unverantwortlich ist. Investoren, welche Wohnungen
nur kaufen, um auf Wertsteigerung zu spekulieren, treiben die Knappheit weiter an. Wir FREIE
WÄHLER sprechen uns daher für eine Vermietungspflicht von Wohnungen aus, sofern Nachfrage besteht. Es kann unserer Meinung nach nicht
sein, dass Spekulanten den Wohnungsmarkt weiter anheizen.
Mit diesen Vorschlägen wollen wir FREIE WÄHLER dafür sorgen, dass Wohnen im Landkreis
Günzburg auch zukünftig erschwinglich bleibt
und das Eigenheim für Familien nicht unerreichbar wird. Dafür stehe ich mit meinem Namen!
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DAS
MENSCHENRECHT,
DAS ICH MIR NICHT
LEISTEN KANN
ein Beitrag von Fabian Blösch
Der US-Amerikaner Abraham Maslow beschreibt
in seiner Bedürfnispyramide, einem bekannten
sozialpsychologischen Modell aus der Volkswirtschaftslehre, das Bedürfnis nach einer Unterkunft/
Wohnung als elementares Grund- und Existenzbedürfnis (neben Dingen wie Hunger, Durst, Schlaf
oder Atemluft). Erst wenn diese Grundbedürfnisse befriedigt sind, kann der Mensch nach höheren
Bedürfnissen streben, wie etwa soziale Beziehungen, Anerkennung, Wertschätzung durch Andere
und Selbstverwirklichung.
Außerdem ist Wohnen ein Menschenrecht. Ein
wichtiges Thema also – aber was läuft falsch?
In Deutschland und auch im Landkreis Günzburg
mangelt es an bezahlbarem Wohnraum und vor al-

DIE LINKE
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lem auch an Sozialem Wohnungsbau. Im Jahr 2006
gab es in Deutschland 2,094 Mio. Sozialmietwohnungen während es 2018 nur noch 1,177 Mio. Sozialmietwohnungen waren. Das ist ein Rückgang
von über 900.000 Sozialmietwohnungen (bzw. um
rund 44%) in 12 Jahren und für mich und auch für
DIE LINKE. ein Zeugnis falscher Politik.
Manche fragen, warum brauchen wir sozialen
Wohnungsbau? Sieht man sich die Preissteigerung
bei Neuvermietungen an, im Verhältnis zum Anstieg der Nominallöhne (Inflation noch nicht berücksichtigt) ergibt sich folgendes Bild: Im zweiten Quartal 2018 stiegen die Löhne um nur 2,5%
während die Nettokaltmieten um 5,3% anstiegen.
Das heißt hier sind die Mietpreise doppelt so stark
gestiegen wie die Löhne. Wenn man sich vorstellt,
dass diese Entwicklung die nächsten Jahrzehnte
so weitergeht, wird klar, dass das nicht lange gut
geht. Deshalb benötigen wir mehr Sozialen und
genossenschaftlichen Wohnungsbau mit dem
klaren Ziel: Faire Mieten statt fetter Renditen für
börsennotierte Immobilienkonzerne wie Deutsche
Wohnen oder Vonovia. Oder wir brauchen höhere
Löhne. Am besten beides.

Fabian Blösch

Doch auch jene, die sich den Traum vom Eigenheim verwirklichen möchten, sehen sich immens
gestiegenen Preisen am Immobilienmarkt gegenüber. Die Preise für eine Neubau-Eigentumswohnung sind von 2015- 2019 um 33,2% gestiegen –
im Bestand sogar um 38,2%.
Viele bauen ein Einfamilienhaus an den Stadtrand
oder in den Vorort – gerade hier auf dem Land.
Dabei ist für DIE LINKE. nachhaltiges Bauen und
die Förderung von erneuerbaren Energien wichtig.
Wichtig ist noch mehr Aufklärung, um Menschen
von Solar-, PV- und Wärmepumpentechnik sowie
Nahwärmenetzen zu begeistern – gepaart mit weniger gesetzlichen und bürokratischen Hürden.
Zu viel Fläche wird versiegelt, während viele Innenstädte mit Leerstand kämpfen. Denkmalschutz
ist zwar ein sinnvolles Instrument, um schützenswerte und historische Architektur und Bausubstanz vor der Abrissbirne zu schützen, gleichzeitig

Sprecher der Basisorganisation Memmingen
im Kreisverband Allgäu Die Linke.

ist der Denkmalschutz aber häufig der Grund für
regelrechte Schandflecken, die mit Sicherheit nicht
schützenswert oder historisch bedeutsam sind.
Solche Objekte werden vom Eigentümer stehen
gelassen, bis sie in sich zusammenfallen und das
Grundstück neu bebaut werden kann. Hier sind
zweckmäßigere, realitätsnahere Lösungen und
Nachverdichtung wünschenswert.
Die zunehmende Privatisierung im Wohnungsbau
und die allgemeine Preissteigerung im Immobilienbereich stellen viele Menschen vor Herausforderungen, fördern soziale Ungleichheit und tragen
dazu bei, dass die Schere zwischen Arm und Reich
weiter auseinandergeht. Deshalb wird es höchste
Zeit für den bundesweiten Mietendeckel, den DIE
LINKE. fordert. Wir stehen für eine Politik, durch
die Menschen in diesem Land ohne (Existenz-)
Ängste leben können. Erst ohne die Angst kann jeder Einzelne seine Talente entfalten und aufblühen
wie eine Frühlingsblume.
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LÖSUNGEN FÜR EIN
GUTES WOHNKLIMA

zu schnelles Internet. Eine saubere Altstadt und den
Polenmarkt für Schnäppchen um die Ecke. Görlitz
könnte die erste Senior-Town in Deutschland werden.
Die moderne Form der Eisscholle quasi. Dringend benötigter Wohnraum für Familien und Geringverdiener
wird so in den bayerischen Innenstädten frei. Ähnliche
Modellprojekte könnten in der Oberpfalz entstehen.

ein Beitrag von Christian Baumeister
Wären wir doch Jäger geblieben, dann wäre das mit
Wohnen kein so großes Thema geworden. Aber nach
dem Willen der Mehrheit wurde die Menschheit seßhaft und das mit dem Wohnen begann. Und wer irgendwo sitzt, will irgendwann auch ein Dach über dem
Kopf. Aus dieser Geschichte kommen wir als PARTEI
auch nicht heraus, wir haben also das Thema Wohnen
natürlich ganz oben auf unserer Agenda.
Wohnen, also ein Dach über dem Kopf mit einem Bett
darunter, ist kein Menschenrecht. Es ist ein notwendiges Übel in einem Land, in dem nur 8 Stunden am Tag
gearbeitet werden darf. In einem Land, in dem rund
um die Uhr offene Shopping Center wie ferne Utopien
wirken. Da bleibt eine Kernzeit, die notgedrungen verwohnt werden muss.
Und sei es zur Rettung der Menschheit. Corona hat uns
eindringlich klar gemacht, wie wichtig Wohnen ist. In
Zeiten, in denen Politiker, nach einigen Würfelrunden,
die Menschen im Lande des Nachts in die eigenen vier
Wände sperren um so ein Virus zu verwirren.
Da wird klar: Ohne Wohnraum bist du mit einem Fuss
im Knast. Denn einsperren kannst du nur jemanden,
der einen Raum zum Aussperren hat. Mitwohnen ist
auch schwierig, da die spontane WG Gründung aus
mehreren Haushalten zur Hochsicherheitsgefahr mutiert.

DIE PARTEI
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Wir sehen: Der Mensch benötigt Wohnraum, um nicht
mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten.
Dabei scheint es genug Wohnraum zu geben. Viele
Menschen haben Zweit- und Drittwohnungen. Oder
fristen alleine auf vielen hundert Quadratmetern ihr
täglich Dasein. Auf der anderen Seite sind für die wirklichen Leistungsträger Wohnungen in Ballungsgebieten fast nicht mehr bezahlbar. Das Einfamilienhaus auf
dem Lande ist keine Alternative, ähnlich geächtet wie
der Dieselmotor wird es verschwinden. Klimakiller.
Andererseits werden Pflegekräfte, Paketzusteller, Kassiererinnen, Polizisten gerade in den Ballungszentren
dringend gebraucht. Was tun?
Der Bau staatlicher Wohnungen wäre naheliegend, ist
aber auch schwierig. Erleben wir eine Renaissance des
Plattenbaus? Da fällt einem sofort die DDR ein – und
wie das ausging, wissen wir. Die wurde verramscht,
wie weiland die 33.000 bezahlbaren bayerischen GBW
Wohnungen von Markus Söder an einen privaten Investor. Zudem, wo soll das Geld herkommen? Gut, mit
den Milliarden, die im Masken- und Schnelltestsumpf
versickert sind, da hätte man dann doch ordentlich
Wohnungen bauen können. Immerhin hat Corona gezeigt, dass Geld da ist.
Wir wären nicht die PARTEI unter den Parteien, hätten wir keine Lösungen für ein gutes Wohnklima.
Zu allererst zum Mietendeckel nein, das ist keine Lösung aus unserer Sicht. Unterm Deckel blubbert und
gärt es, und irgendwann fliegt einem das Ding um die

Christian Baumeister
1. Vorstand / Die Partei
Bezirksverband Schwaben

Ohren. Wenn die Mieten für Normalverdiener zu hoch
sind, dann sind die Löhne zu niedrig. Das ist schwer
vorstellbar für Menschen, die regelmäßig vergessen,
fünfstellige Zulagen zu melden, aber dem ist so. Der
Mindestlohn beträgt gerade 9,50. Das bezahlen wir
sehr oft unseren Corona-Helden. Den Paketfahrern,
Kassiererinnen, Pflegekräften und allen anderen, die
nicht ins HomeOffice fliehen konnten. Die hätten wohl
auch kein freies Zimmer gehabt, weil der Wohnraum
einfach, siehe Thema, zu rar und teuer ist. 69.500 Stunden muss ein Mindestlöhner brutto leisten, um zum
Beispiel Nüßleins Provision beim Maskendeal zu stemmen. 158 Stunden, um Frau Baerbocks wohlverdienten
Corona-Bonus herein zuarbeiten, ein Monatsgehalt.
Also, aufgemerkt - klatschen hilft nicht, bezahlt den
Leuten vernünftiges Geld für ihre Leistungen. Dann
braucht es auch keinen Mietendeckel.
Den Rentnern und Pensionären unter den Lesenden
sei gesagt: Görlitz ist schön. Und wir wollen Menschen
teilhaben lassen an der Schönheit der Stadt. Warum
nicht die Abenddämmerung des Lebens in dieser
sacht pulsierenden Metropole verbringen? Seniorinnen und Senioren finden in Görlitz alles, was sie zum
Leben brauchen. Aldi, Lidl, Kabelfernsehen und nicht

Hausbesetzung ist in Bayern ein schlimmes Wort. Sowas gibt es nur in Berlin. Nennen wir es einfach House
sharing. Es tut dem Haus oder der Wohnung doch auch
nicht gut, wenn sie jahrelang leer stehen. Und statt
sich mit einem teuren Houskeeping Service zu belasten, ist es doch viel klüger, da jemanden reinzusetzen,
und den auch noch dafür zahlen zu lassen. Das Modell
nennt sich „vermieten“ und gilt als überaus erfolgreich.
Wer partout seinen leeren Wohnraum verrotten lassen
will, kann das auch weiterhin tun und darf auch weiterhin das Adjektiv „asozial“ zur Schau tragen oder am
Sonntag ein Vater Unser mehr aushauchen.
Wenn gebaut wird, braucht es Grund – der ist selbst im
Flächenland Bayern rar. Werden Flächen frei, dann beginnt ein Wettlauf mit der Industrie. Denn unverkaufte
Autos müssen auch irgendwo abgestellt werden. Und
für Autos ist immer Platz. Daher fordern wir eine konsequente Wohnmobilförderung. Das umfasst nicht nur
den Kauf von Campingmobilen, nein, neue Stadtsiedlungen werden als Campingparks ausgewiesen. Die
Menschen dort leben, arbeiten, reisen im Wohnmobil.
Die Leute haben keine Wohnung und kein weiteres
Auto mehr. Wir kehren damit auch zurück zu einer
mobilen, agilen Gesellschaft. Man hat sein vertrautes
Heim immer dabei. Statt eines anonymen Wohnblocks
steht dann ein kunterbuntes Wohnmobilparkhaus im
Zentrum.
Wenn man will, dann geht also einiges beim Thema
Wohnen. Was mich aber optimistisch stimmt, das ist
unsere Bevölkerungszusammensetzung. Denn eines
darf man auf keinen Fall ausser acht lassen: Der demografische Wandel kommt der Wohnungsnot mit
großen Schritten entgegen. Damit erledigen sich in
den nächsten 20 Jahren viele Dinge von selbst. Denn
mitnehmen kann man halt nichts.
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und außergerichtliche Einigungen. Eine Vertretung
vor Gericht sei aus rechtlichen Gründen nicht möglich. „Wir einigen uns aber ohnehin meist außergerichtlich“, verkündet der 59-Jährige, und eine Spur
von Stolz schwingt in seiner Stimme mit. „Die Erfolgsquote liegt dabei bei circa 85 Prozent“. Die Arbeit des Vereines entlaste auf diese Weise auch die
Gerichte. Möglich sei das, weil stets ein Kompromiss
angestrebt werde, der auch ein Entgegenkommen
gegenüber dem Vermieter erfordere.

MIETERVEREIN GÜNZBURG:

VON STEIGENDEN

MIETEN UND

Allzu üppig fallen die Tantiemen für den Einsatz der
Juristen nicht aus: „Ein Elektriker hat einen besseren
Stundenlohn“, kommentiert Maximilian Osterried
schmunzelnd. Warum widmet er seine Zeit trotzdem den Sorgen und Nöten geplagter Mieter? Liegt
es vielleicht an den von dankbaren Klienten spendierten Sekt- und Weinflaschen, die sich im Büro
türmen?

GESELLSCHAFTLICHEM

MEHRWERT
EIN BEITRAG VON MARC HETTICH
„Gut, dass wir einen Arzt im Haus haben“, stellt der
Jurist fest. Seit über 30 Jahren berät Maximilian
Osterried die Mitglieder des Mietervereines Augsburg. „Bei alten Leuten, die beispielsweise eine Eigenbedarfskündigung bekommen, steigt der Blutzuckerspiegel und der Blutdruck oft auch während
der Beratung in unseren Räumen.“ Früher habe
es in solchen Situationen oft eine einfache Lösung
gegeben: „Da kam dann der Sohn oder die Tochter
zurück in die alte Heimat und es wurde gemeinsam
ein Haus gebaut.“ Heute sei das aber nicht mehr so
einfach.
Schuld daran seien die gestiegenen Grundstückspreise. „Die Münchner können sich die Preise
in ihrer Stadt nicht mehr leisten und ziehen dann
nach Augsburg.“ Die so verdrängten Augsburger
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breiten sich dann im Umland aus. Unter anderem
auch im Landkreis Günzburg. Das ist nicht nur
schlecht für Grundstücks- und Mietpreise: „Auch
fürs Klima ist das schädlich, denn die Leute arbeiten
ja weiter in der Stadt und müssen dann pendeln.“
Diese Situation macht sich auch in den Beratungsgesprächen bemerkbar. „Auch im mittelschwäbischen
Raum steigen die Mieten an“, stellt der Rechtsanwalt
fest. „Wenn auch nicht so heftig wie in den Ballungszentren.“ Eine Ursache sieht der Anwalt auch in der
Vernachlässigung des Sozialen Wohnungsbaus in
den letzten Jahrzehnten.
Zehn Volljuristen - in der Regel Fachanwälte für
Mietrecht - beraten für den Verein im gesamten
Zuständigkeitsgebiet. „Pro Beratungstermin ist

Rechtsanwalt Maximilian Osterried, 2. Vorsitzender
des Mietervereins Augsburg und Umgebung

eine halbe Stunde Zeit veranschlagt“, erläutert der
Anwalt, der seit 2009 zweiter Vorsitzender des Vereines ist. In Coronazeiten erfolge die Beratung via
Telefon. Vom Wasserschaden über die Rückzahlung
der Kaution bis hin zur Katze in der Wohnung - die
Fragestellungen sind vielfältig. Sehr häufig gehe es
um Nebenkostenabrechnungen. Und neuerdings
eben auch zunehmend um Mieterhöhungen. Für
die Beratung von Mietern im Landkreis Günzburg
ist in erster Linie Rechtsanwalt Michael Schuler zuständig.
Die Leistung der Anwälte werde aus Mitteln des
Vereines vergütet. „Das funktioniert nach dem Solidaritätsprinzip“, erklärt Maximilian Osterried.
Die insgesamt rund 11.600 Mitglieder des Vereines
zahlen einen Jahresbeitrag. Wer als Mitglied Hilfe
in Mietfragen benötigt, könne dann auf den Anwältepool zurückgreifen. Allerdings nur für Beratungen

Der Jurist aus Klosterlechfeld holt aus: „Jeder, der zu
uns kommt, bringt einen schweren Rucksack mit.
Wenn die Leute nach einer halben Stunde mit einem
Lächeln wieder rausgehen, bin ich selig.“ Die Klienten stammen nicht aus der Gesellschaftsschicht der
Wohlhabenden. Im Beratungstermin kämen daher
oft auch andere Probleme wie Arbeitslosigkeit zur
Sprache. „Man ist Psychologe, Pfarrer und natürlich
Jurist“, verrät er. Diese soziale Aufgabe und der damit verbundene gesellschaftliche Mehrwert sei ihm
Ansporn und Motivation.

Kontakt:
Mieterverein Günzburg und Umgebung
Markgrafenweg 4, 1. Stock
89312 Günzburg
Telefon: (0 82 21) 25 15 28
Telefax: (0 82 21) 36 71 900
E-Mail: info@mieterverein-guenzburg.de
Beratungszeiten:
Jeweils Mittwoch von 9:00 Uhr -12:00 Uhr
und von 13:30 Uhr – 17:00 Uhr
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Ein innovatives Wohnkonzept

WOHNEN IN
GEMEINSCHAFT

in Wiesenbach

Diese Flexibilität ist ein großes Plus dieser originellen Wohnform. „Wir wollen unseren Bewohnern ein
selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden ermöglichen.“ Wer Pflegebedarf hat, kann die
gewünschte Unterstützung individuell vereinbaren.
Hier besteht eine Kooperation mit dem Snehotta
Pflegeteam aus Krumbach. Für Mobilität sorgt der
Flexibus. Ein weiterer Vorteil gegenüber den meisten Pflegeeinrichtungen: „Bei uns sind Tiere willkommen.“ Neben den bereits eingezogenen sieben
Mietern wohnen im Haus bereits zwei Hunde und
eine Katze. Hinter dem Haus befindet sich sogar
Platz für Hühner und Hasen. „Tiere sind oft jahrelange Begleiter. Die Entscheidung, dann ohne das
Tier in eine andere Wohnsituation zu gehen, ist
schwierig.“

lage. Geheizt wird mit Pellets. „Beim Bau haben
wir darauf geachtet, möglichst viele regionale Unternehmen einzubinden“, stellt die Wiesenbacherin
fest. Unterstützung gab es dabei vom Architekturbüro Jakob in Krumbach. Der Optimismus, den die
zweifache Mutter versprüht, hat in einer kleinen
Gemeinde im Landkreis Günzburg zu einer innovativen Wohnform für Senioren geführt. Nebenbei hat
das Konzept in der Corona-Pandemie für ein weiteres Standbein des Gastronomie-Betriebes gesorgt.

Generell überlegen sich die Mieter den Einzug
ausgiebig. „Das ist ja eine weitreichende Entscheidung.“ Die meisten Bewohner dürften wohl keinen
weiteren Umzug mehr planen. Einsam muss in der
Ortsstraße jedenfalls niemand sein. Dafür sorgt der
lichtdurchflutete Gemeinschaftsraum, in dem auch
immer eine aktuelle Tageszeitung ausliegt. „Hier
gibt es einen Begrüßungskaffee“, verrät Karin Konrad-Steidle. „Und wenn es im Sommer warm genug
ist, auch mal einen gemeinsamen Grillabend.“

Ein Beitrag von
Marc Hettich
„Für diese Menschen ist nicht entscheidend, was auf
der Speisekarte steht“, erklärt Karin Konrad-Steidle. In ihren Gasthof in Wiesenbach kommen auch
häufiger ältere Leute. Wichtiger als das Essen ist für
die Senioren, unter Leute zu kommen. „In unserer
Nachbarschaft gab es eine Dame, die auch in dieser
Situation war.“ Damit meint sie: Einerseits zu fit fürs
klassische Seniorenheim, andererseits aber an gewisse Grenzen stoßend. „Die leben oft alleine in riesengroßen Häusern.“ Und so ein Haus will natürlich
unterhalten werden, der Garten gepflegt, Schnee geschippt und die Zimmer geputzt werden.
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Aus dieser Erkenntnis reifte vor einigen Jahren in
Karin Konrad-Steidle und ihrem Mann eine Idee.
Wie ein Wink des Schicksals ergab sich die Gelegenheit, ein an die Gaststätte angrenzendes Grundstück
zu kaufen. Letzten April – noch vor der aktuellen
Materialknappheit – begannen die Bauarbeiten.
Das Ergebnis: elf barrierefreie Wohnungen auf einer
Fläche von 630 Quadratmetern. „Jede Wohneinheit
beinhaltet eine Terrasse oder einen Balkon und eine
Küche.“ Wer mag, kann hier also seine über die Jahre angesammelten Rezepte weiter kultivieren und
selber kochen. Alternativ können die Mieter aber
auch eine Mahlzeit in der benachbarten Gaststätte
bestellen.

Derzeit erholen sich einige Mieter noch in der Reha,
während andere mit Einräumen und Einrichten beschäftigt sind. Die einzelnen Mieteinheiten bieten
auch Raum für unterschiedliche Anforderungen.
Beispielsweise ist eine Wohnung speziell an die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern angepasst, während
eine andere Wohnung sich in zwei kleinere Einheiten unterteilen lässt. Unter den aktuellen Mietern
ist der jüngste 60, die älteste 89. Auch ein Ehepaar
befindet sich in der illustren Runde. Eine Altersvorgabe gäbe es aber nicht. „Bei uns ist jeder willkommen“, zeigt sich die Gastronomin offen, räumt aber
ein: „Die Chemie stimmt natürlich besonders zwischen Bewohnern im ähnlichen Altersspektrum.“
So modern wie das Konzept ist auch die Bauweise:
Wir haben auf eine hohe Energieeffizienz gesetzt.
Auf dem Dach befindet sich eine Photovoltaik-An-

Jede Wohnung hat eine eigene Küche. Die Bewohner können ihre Mahlzeiten aber auch im benachbarten Gasthof bestellen. Beste Voraussetzungen für
ein selbstbestimmtes Leben auf dem Land.

Wenn die Sonne auf die Terrasse des Gemeinschaftsraumes fällt, entsteht ein Bild von Senioren,
die mitten im Ortskern mit Blick auf die Kirche
gemeinsam Karten spielen, bis das Essen aus dem
Gasthof kommt. Kein Wunder, dass sich auch Karin
Konrad-Steidle gut selbst vorstellen könnte, ihren
Lebensabend hier zu verbringen.

43

Das der Mangel an bezahlbarem Wohnraum nicht
in Ballungszentren, sondern auch in Landkreisen
wie dem Landkreis Günzburg immer mehr zum
Problem für viele, bis hinein in die mittleren Einkommensschichten. wird, ist offensichtlich. Die
Problematik bezahlbarer Wohnraum, wird auch
in unserm Landkreis, erheblich an Dynamik zunehmen und eine der zentralen sozialen Fragen
der nächsten Jahre werden.
Der Günzburger DGB-Kreisvorstand Günzburg
hat bereits im Juni 2019 festgestellt: „Es fehlt im
Landkreis nicht generell an Wohnraum, sondern
es fehlt an Sozialwohnungen und an bezahlbarem
Wohnraum“.
Wir damals auch schon festgestellt: „Der Markt
wird das Problem nicht lösen, denn mit preisgünstigem Wohnraum ist kein Geld zu verdienen
und deshalb sind hier Investitionen für private Inverstoren uninteressant“.
Beim Thema bezahlbarer Wohnraum besteht wie
die Zahlen zeigen, dringender Handlungsbedarf.
So hat sich seit 2007 die Zahl der verfügbaren Sozialwohnungen bundesweit fast halbiert.
Die Politik ist auf allen Ebenen gefordert. Die derzeit laufende Bundestagswahl bietet eine hervorragende Gelegenheit, die Parteien und ihre Kandidaten*ìnnen darauf aufmerksam zu machen und
zu fragen, wie es ihrer Meinung nach zu der derzeitigen dramatischen Lage am Wohnungsmarkt
kommen konnte.
Wir sind als DGB-der Meinung, dass auf Bundesebene ein richtig ausgestalteter vorübergehender Mietpreisstopp ein probates politisches Mittel
ist, um die Explosion der Mietkosten und die Gier
der Wohnungskonzerne zu stoppen.
In Bayern ist ein entsprechendes politisches Handeln sogar Verfassungsgebot. Artikel 106 der
bayerischen Verfassung lautet: „Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch auf eine angemessene
Wohnung“ und weiter „Die Förderung des Baues
billiger Volkswohnungen ist Aufgabe des Staates
und der Gemeinden“.

Die bayerische Verfassung macht sogar einen
Vorschlag wie solche Wohnungsbauprogramme
finanziert werden können. Artikel 161 lautet
„Steigerungen des Bodenwertes, die ohne besonderen Arbeits- oder Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, sind für die Allgemeinheit nutzbar zu machen.“
Im Landkreis Günzburg ist inzwischen Bewegung in das Thema gekommen. Nachdem die
SPD-Kreistagsfraktion die DGB-Initiative vom
Juni 2019 als Antrag aufgegriffen hatte, gab es im
Kreistag zuerst Widerstand. Der damalige Landrat
und jetzige CSU-Kreisrat, Hubert Hafner, verwies
auf die guten statistischen Durchschnittszahlen
für den Landkreis und argumentierte, unterstützt
vom jetzigen Landrat Dr. Hans Reichart, der damals CSU-Kreistagsfraktionsvorsitzender war,
dass es rechtlich gar nicht möglich sei, dass der
Landkreis beim Wohnungsbau aktiv werde.
Inzwischen ist das Problembewusstsein offensichtlich gewachsen. Der Landkreis ist inzwischen beim Thema Schaffung von bezahlbarem
Wohnraum aktiv. Und in das neue Landkreisleitbild wurde, das Ziel Schaffung von bezahlbarem
Wohnraum aufgenommen.
Das ist erfreulich, aber bestenfalls ein Anfang.
Ein letzter Aspekt, der in diesem Zusammenhang
oft vergessen wird, ist uns als Gewerkschaften
auch noch wichtig, weil er sozialen Sprengstoff
enthält. Es geht um das Thema Klimaschutz und
Wohnungsbau bzw. –sanierung. Richtig ist: Energieeffiziente Häuser und Wohnungen sind dringend geboten. Richtig ist aber auch, dass für den/
die Rentner*in und den/die Gering- oder Durchschnittsverdiener/in, garantiert werden muss, dass
sie sich auch die klimaeffiziente Wohnung weiter
leisten können. Dafür zu sorgen, dass das so ist, ist
Aufgabe einer sozialen Politik.
Es wird noch großer politischer Anstrengungen
bedürfen, bis das in der bayerischen Verfassung
vorgeschriebene Grundrecht auf angemessenen
Wohnraum auch nur halbwegs umgesetzt ist.
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Ein Beitrag
von Werner
Gloning
(DGB Kreisvorsitzender)

DER MARKT WIRD
ES NICHT RICHTEN

KLEINES HAUS

GROSSE
FREUDE
EIN BEITRAG VON MARC HET TICH

Zwei junge Männer chillen auf einer kleinen
Terrasse in der Abendsonne. Lässig auf einer Bank
zurückgelehnt, sitzen sie an einem Tisch, plaudern und feixen. Das sieht nicht nur gemütlich
aus - das ist es auch. Die beiden Jungs sind Murat
und Sebastian.
Die Sitzgruppe befindet sich vor einem sogenannten Tiny House in Ursberg, umgeben von
sechst weiteren kleinen Häusern. Sebastian wohnt
hier seit über drei Jahren. „Ich hab mir damals ein
Musterhaus angeschaut. Das hat mir sofort gefallen“, erinnert sich der 25-Jährige, der zuvor in einer Wohngruppe des Dominiks-Ringeisen-Werks
(DRW) gelebt hat. Murat ist sein Bezugsbetreuer.
„Er will mich nicht abgeben“, kommentiert er lachend. „Wir haben ein gutes Verhältnis.“ In ihrer
offenen Kommunikation nehmen beide kein Blatt
vor den Mund.
Sechs Stunden in der Woche bekommt Sebastian Unterstützung von Mitarbeitern des DRW.
„Er hat vor allem großen Redebedarf und will alles
immer ganz genau wissen“, stellt Murat fest. „Aber
er kann sich sehr gut selbst versorgen - auch wenn
die Ernährung zunächst etwas eintönig war. Mit
Geld geht er verantwortungsvoll um, mit Ämtern
und Behörden dagegen tut er sich manchmal etwas schwer.“ Trotzdem war es kein Problem für
Sebastian, die Bewerbung für das Tiny House einzureichen. „Die Heimleiterin hat dann auch zugestimmt“, denkt er freudig zurück.

PILOTPROJEKT IN URSBERG
Das Dominikus-Ringeisen-Werk hat ein
deutschlandweit einzigartiges Pilotprojekt gestartet. In Ursberg wohnen sieben Menschen
mit Handicap auf je etwa 35 Quadratmetern
in so genanten Tiny Houses. Im Rahmen des
amublant betreuten Wohnens bekommen die
Bewohner ihrem Bedarf entsprechende Unterstützung durch Mitarbeiter. Aufgrund der großen Nachfrage ist der Bau von fünf weiteren
Häusern beabsichtigt.
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AU S R E I C H E N D P L AT Z
Der Platz in dem 35 Quadratmeter umfassenden kleinen Häuschen reiche aus. Beispielsweise
für seine Musikanlage. „Das war ein Geburtstagsgeschenk von meinen Eltern“, verrät der Musikfan. Mit seinem Vater geht er gerne auf Konzerte
und Country-Festivals. Da tritt er manchmal auch
selbst auf. Er nimmt seine Gitarre, seine Anlage
und seine selbst geschriebenen Lieder mit. Seit
acht Jahren spielt er Gitarre. „Das habe ich von
einer ehemaligen Horterzieherin gelernt“, erzählt
er. „Dann hab ich selber weitergemacht“. Hilfreich
sei dabei ein besonderes Talent: „Wenn ich ein
Lied anhöre, kann ich die Akkorde und Melodien
raushören und den Song nachspielen.“ Murat bestätigt: „Das klappt verblüffend gut.“

Sebastian (links) und sein Betreuer Murat.
Am Krumbacher Musikcenter im Stückwerk
nimmt Sebastian Unterricht, um seine Fähigkeiten weiter zu verbessern. Entscheidend war aber
auch sein Engagement bei der Inklusions-Band
Rempac um den Betreuer Christian Ammann.
„Wegen dieser Band bin ich hier“, verkündet Sebastian. Er sprüht vor Begeisterung, wenn er von
Auftritten auf dem Krumbacher Marktplatz oder
im Jugendzentrum erzählt.
Manchmal begleitet Murat ihn auf der Cajon. „Sebastian schreibt zu Abschiedsfesten für
die Mitarbeiter immer ein Lied“, berichtet Murat.
„Die fangen dann oft an zu weinen, weil sie so gerührt sind“, kommentiert Sebastian stolz.
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Bei soviel Musikbegeisterung verwundert
die Gitarre an der Hauswand nicht. Wer durch
die Eingangstür von Sebastians Tiny House geht,
gelangt in einen großen Raum, der an ein wenig
an eine Studenten-WG erinnert. Direkt ans Bett
schließt sich ein Schreibtisch mit Computer an.
Viele Kabel und Boxen fallen ins Auge. Vervollständigt wird die Wohnung durch eine kleine
Küche. Die kompakte Einrichtung erzeugt eine
gemütliche Atmosphäre.
Hier übt der Musiker seine Gitarrengriffe. „Bis jetzt hat sich erst einmal eine Nachbarin
beschwert“, erinnert er sich. Auch ein Grund,
warum ihm sein Tiny House so gefällt: „Hier
hab ich meine Ruhe.“ Murat bestätigt: „Sebastian
nimmt Rücksicht, wenn das notwendig ist. In einer Wohngruppe ist das schwieriger. Wenn man
mit anderen zusammen wohnt, hat immer einer
Kopfweh, der andere will schlafen…“ Daher hält
auch Murat das Tiny House für eine gute Lösung
für passende Bewohner. Seine visionäre Idee: „Ich
würde eine Tiny House Siedlung im Wald errichten, mit einem kleinen Laden und einem Erlebnispfad.“ Er könne sich auch durchaus vorstellen,
selbst irgendwann in einem Tiny House zu wohnen. „Spannend fänd ich eine mobile Variante,
mit PV-Anlage auf dem Dach. Da könnte man
autark leben.“

W E I T E R E HÄU S E R G E P L A N T
Apropos: Wie läuft das bei Sebastian mit
Strom, Wasser und Co.? „Im Bad hab ich einen
Wasserboiler für warmes Wasser“, erläutert der
Tiny House Bewohner. „Außerdem gibt es einen
Fahrradschuppen.“
Sebastians Häuschen verfügt über eine Fußbodenheizung. „Im Sommer ist es manchmal
ziemlich heiß“, stellt er fest. „Obwohl ich lüfte.“
Das sei aber der einzige kleine Kritikpunkt. „Viele Bewohner vermissen eine Badewanne“, weiß
Murat. „Das stimmt“, bestätigt Sebastian. „Bei
meinen Eltern bade ich auch sehr gerne.“
Nicht weit von der kleinen Tiny House
Siedlung entfernt baut das Dominikus-Ringeisen-Werk noch weitere kleine Häuser. „Die werden im Bauhof des DRW selbst gefertigt“, erklärt
der Betreuer. „Die neuen Häuser sind etwas größer und besitzen eine Trennwand.“
Sebastian jedenfalls ist mit seiner Wohnsituation zufrieden. Entspannt lehnt er sich an der
Wand, an der die Gitarre hängt, zurück: „Ich fühle
mich hier sehr wohl.“

Die Gemeinnützige Baugenossenschaft
Ichenhausen bietet seit über 70 Jahren bezahlbaren Wohnraum.
Wohnungsnot und vor allem der Mangel
an guten und bezahlbaren Wohnungen ist
nicht nur ein Thema unserer Tage. Nach
dem 2. Weltkrieg, als viele Heimatvertriebene auch nach Ichenhausen gekommen
waren, musste die Stadt innerhalb weniger Monate für mehr als 1000 Menschen
Unterkünfte bereitstellen. Die Häuser und
Wohnungen der Ortsansässigen waren
überbelegt, die Wohnungsnot war immens.
Der damalige Bürgermeister Josef Demharter handelte: Er lud 1948 zu einem Treffen ein, bei dem die Gründung einer Baugenossenschaft besprochen werden sollte,
und knapp ein Jahr später, am 9. Juli 1949,
wurde im Saal des Hotels Weißes Ross die
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Gemeinnützige Baugenossenschaft Ichenhausen gegründet. Rasch ging man daran,
die drängende Wohnungsnot zu lindern.
Die Stadt hatte an der Ettenbeurer Straße
Grundstücke gekauft, im Oktober 1949
war Baubeginn für drei Vierfamilienhäuser, Anfang Mai 1950 zogen die ersten Mieter ein.
Das liegt gut 70 Jahre zurück, und die Gemeinnützige Baugenossenschaft Ichenhausen ist nach wie vor ein solider Garant für
bezahlbaren Wohnraum in solider Qualität. Davon profitieren die Mieter der mittlerweile 159 Wohnungen, von denen die
meisten in den Nachkriegsjahren gebaut
worden sind. Dennoch sind die Wohnungen auch heute noch zeitgemäß, denn die
Gemeinnützige Baugenossenschaft hat sie
immer wieder modernisiert und erneuert.
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Bei einer durchschnittlichen Kaltmiete
von 5,05 Euro pro Quadratmeter für frei
finanzierte Wohnungen ist die Nachfrage
viel größer als das Angebot. „Der Bedarf
an wirklich bezahlbarem Wohnraum ist
ungebrochen“, sagt Schnabel und spricht
von mindestens fünf Anfragen am Tag,
die teilweise auch über das Internet eingehen. Nach Gesprächen mit den Bewerbern
treffen Müller und Schnabel eine Vorauswahl, letztendlich entscheiden dann der
Vorstand und der Aufsichtsrat der Baugenossenschaft, wer die Wohnung bekommt.
Gelegentlich musste auch schon das Los
entscheiden, wenn die Zahl der geeigneten
Interessenten zu groß war.
(von links) Marco Schnabel,
Inge-Ruth Müller, Lothar Schorer.

Marco Schnabel, der hauptamtlicher Vorstand der Baugenossenschaft Ichenhausen
ist, spricht mit großer Anerkennung über
die Leistung und den Weitblick der Genossenschaftsgründer. Nach wie vor gehe es
um bezahlbaren Wohnraum, gute Wohnqualität und Mietsicherheit für die Menschen, sagt er. Dafür stehe er mit Inge-Ruth
Müller, die er als „gute Seele der Baugenossenschaft“ bezeichnet, und mit Hausmeister Florian Hausmann, der im Januar
die Nachfolge von Lothar Schorer angetreten hat. Lothar Schorer hat sich aber noch
nicht so ganz verabschiedet und springt bei
Bedarf gerne ein.
„Ein gutes Wohn- und Mietklima“ nennt
Schnabel als Ziel und dazu gehören nicht
nur die optische Aufwertung der Woh50

nungen und Häuser samt Umfeld und ein
freundlicher, zuvorkommender Umgang
mit Interessenten und Mietern, sondern
auch die überlegte Vergabe der Wohnungen. Schließlich sollen sich die Mieter in
den Hausgemeinschaften wohl fühlen, egal
ob Single, Paar, Familie, ob alt oder jung.
Hier kommt der reiche Erfahrungsschatz
von Inge-Ruth Müller zum Tragen, die seit
37 Jahren für die Baugenossenschaft arbeitet. Alter, Herkunft, sozialer Status, Berufe
- die Mieter sind quer durch die Bevölkerungsschichten bunt gemischt. „Ganz normaler Mittelstand“, sagt Schnabel. 22 Prozent der Wohnungen sind an Menschen
mit Migrationshintergrund vermietet, und
das Miteinander der Nationen sei in den
Genossenschaftshäusern unproblematisch.

Mit einer Bilanzsumme von 4,345 Millionen Euro hat die Gemeinnützige Baugenossenschaft Ichenhausen im Jahr 2019
einen Bilanzgewinn von etwa 33.000 Euro
erwirtschaftet. Zwei Prozent davon wurden
als Dividende auf die Geschäftsguthaben
der Anteilseigner ausgeschüttet. Der Genossenschaftsgedanke steht auch mehr als
70 Jahre nach der Gründung ganz oben:
Die Miete dient nicht in erster Linie der
Erwirtschaftung von Gewinn, Ziele der
Genossenschaft sind auch die Erhaltung
und Verbesserung der Wohnungen, des
Wohnumfelds und der Infrastruktur.
Und es geht nicht nur um Erhalt und Verbesserung, sondern auch um die Schaffung
von weiterem Wohnraum, denn nach wie
vor wollen und müssen viele Menschen
„dem Mietwahnsinn entfliehen“ (Schnabel). Dazu gibt es konkrete Projekte: An der
Ettenbeurer Straße wird derzeit ein Mehrfamilienwohnhaus mit neun hellen, barrierefreien Wohneinheiten und Stellplätzen

gebaut. Sechs davon sind Dreizimmerwohnungen, jeweils etwa 75 Quadratmeter
groß, dazu kommen drei Zweizimmerwohnungen mit je 50 Quadratmetern Wohnfläche. Alle Wohnungen haben Balkon oder
Terrasse, im Treppenhaus gibt es einen
Personenaufzug.
Bei diesem Neubau der Baugenossenschaft
spielen auch Umweltaspekte eine große
Rolle. Auf der Südseite des Daches wird
eine Fotovoltaikanlage installiert, die Strom
liefert. Eine Solaranlage liefert Warmwasser, so dass die Energiekosten für das Gebäude nach Angaben der Baugenossenschaft sehr niedrig sein werden. Insgesamt
entspricht der Neubau den KfW-55-Energie-Effizienzhaus-Anforderungen. Diese
Wohnungen sind schon komplett vergeben, im Frühjahr 2022 sollen die ersten
Mieter einziehen können. Außerdem will
die Genossenschaft an der Schlesischen
Straße 1 mit einem Anbau weitere acht
Wohnungen schaffen, so dass der Bestand
bald um 17 auf dann 176 Wohneinheiten
wachsen wird. Auch für den Anbau an der
Schlesischen Straße ist die Nachfrage groß.
Schon vor Baubeginn ist die Hälfte dieser
Wohnungen vergeben.
Info:
Die
Gemeinnützige
Baugenossenschaft Ichenhausen wird von Vorstand
und Aufsichtsrat geführt.
Grundsatzentscheidungen treffen die Mitglieder in
der jährlichen Generalversammlung. Seit
Januar 2019 hat die BG ihre Geschäftsräume in der Krumbacher Straße 47 im
ehemaligen Bewegungsbad der Seniorenwohnanlage, Telefon 0 82 23 / 798 1922,
E-Mail: info@bg-ichenhausen.de

LEBEN&
AUF DEM

WOHNEN

LAND
von Marc Hettich

Wie entwickelt sich unser Ort? Eine Fragestellung,
die nicht nur in Städten diskutiert wird, sondern auch
kleinere Gemeinden im ländlichen Raum beschäftigt.
Das gilt beispielsweise auch für Erwin Haider, der seit
der letzten Kommunalwahl in Münsterhausen erster
Bürgermeister ist. „Es werden noch einige Leerstände
kommen“, prophezeit der 55-Jährige. Eine Besonderheit sei die eher längliche Anordnung der Marktgemeinde. “Wir wollen wieder Leben in den Ort bringen.“
Darum arbeitet man in Münsterhausen an einem Gemeindeentwicklungskonzept. „Hier können sich die
Bürger mit Ideen und Vorschlägen einbringen. Wo
gibt es Potential? Was kann im Ort noch verbessert
werden?“, erläutert Erwin Haider. Ein Fachbüro sei mit
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der Ausarbeitung des Konzeptes beauftragt worden. In
den nächsten Marktratssitzungen wird das Thema weiter vorangetrieben.
„Wir haben ein reges Vereinsleben im Ort“, freut sich
der Bürgermeister. „Viele, die weggezogen sind sind
wieder zurückgekommen, weil sie hier Bauplätze gefunden haben.“ Das Gemeindeentwicklungskonzept
solle vor allem jenen Münsterhausern helfen, die im
Ort verwurzelt sind. „Das gilt natürlich besonders für
junge Leute“, fügt das Gemeindeoberhaupt an.
Nicht nur in Münsterhausen beschäftigt sich die Lokalpolitik mit solchen Fragestellungen. Die Überalterung der Dorfgesellschaft, Leerstände und die Infrastruktur sind in vielen Gemeinden im Landkreis

Günzburg ein wichtiges Thema. Auch der Verein „Donautal Aktiv e.V.“ setzt sich damit auseinander und
hat zu diesem Zweck das Entwicklungsnetzwerk „Leben und Wohnen auf dem Land“ ins Leben gerufen.
Selbstbestimmtes Wohnen im Alter ermöglichen einerseits und Jugendliche durch geeigneten Wohnraum
im Ort zu halten andererseits sind zwei zentrale Ziele. „Wir wollen die Aushöhlung im Kern vermeiden“,
fügt Projektleiterin Manuela Sing hinzu. Kommunen
bekämen Unterstützung bei der Erarbeitung und Umsetzung einer Entwicklungsstrategie. Das Projekt wird
mit Mitteln aus der europäischen LEADER-Förderung
finanziert.
Offiziell geht es im September 2021 los. „Wir starten
mit einer Reihe an Fachvorträgen, um zu verschiedenen Themen Impulse zu geben“, erläutert Manuela
Sing. „Im Austausch mit den teilnehmenden Gemeinden wollen wir herausfinden, was bereits an Maßnahmen läuft und was die gemeinsame Zielsetzung für
die nächsten Jahren sein wird.“ Zur Motivation gibt es
zum Auftakt einen Erfahrungsbericht von Altbürgermeister Arnold aus dem Oberen Werntal, der seit 15
Jahren interkommunale Zusammenarbeit und zehn
Jahre aktive Innenentwicklung betreibt.
Im Landkreis Günzburg nehmen am Entwicklungsnetzwerk „Leben und Wohnen auf dem Land“ die Orte
Ziemetshausen, Burgau und Münsterhausen teil. Was
hat Bürgermeister Erwin Haider konkret geplant? „Wir
wollen gemäß unseres Beschlusses ,Innen statt Außen’
eine Fläche im Ort nutzen, die bereits erschlossen ist.
Dadurch bleibt die grüne Wiese unberührt.“ Mit dem
Keppeler-Anwesen steht damit ein geeignetes Grundstück bereit, auf dem ein Gebäude mit mehreren
kleinen Wohnungen entstehen soll. Ein Investor sei
ebenfalls bereits gefunden. „Auf diese Weise können
wir mehrere Themen abdecken. Junge Leute finden
erschwinglichen Wohnraum, ebenso wie Senioren, denen ihr eigenes Haus zu groß geworden ist.“ Natürlich
müsse jeder, der einzieht wissen, wer da sonst noch
drin wohnt. „Aber wenn man nichts Neues ausprobiert, kann man auch keine Erfahrungen sammeln“,
kommentiert der Münsterhauser Bürgermeister.

Projektleiterin
Manuela Sing
vom DonautalAktiv e.V.

Hilfe bekommt die Gemeinde im zweiten Schritt von
einem sogenannten Entwicklungslotsen. Manuela Sing
verrät dessen Aufgaben: „Als Berater vor Ort steht der
Entwicklungslotse als Vermittler zwischen Bürger und
Kommune zur Verfügung.“ Er könne Überzeugungsarbeit bei Eigentümern leisten und Tipps zu Förderund Unterstützungsmaßnahmen geben.
„Bei uns wird das unser Energiebeauftragter Jürgen
Drexel übernehmen“, verrät Erwin Haider. „Als Gemeinde machen wir ein Angebot.“ Darum gehe es:
„Wir können anhand von Beispielen zeigen, was mit
Leerstand möglich ist.“ Das sei auch etwa in Hinblick
auf die Nachnutzung von Hofställen ein Thema.
Mit Hilfe der LEADER-Förderung oder durch das
Amt für ländliche Entwicklung sollen in den Mitgliedskommunen Flächenmanagement-Datenbanken
entstehen. „So lässt sich herausfinden, wo es Potentiale gibt“, erklärt Manuela Sing. „Zusätzlich wollen wir
durch drei bis vier Modellprojekte kleinen Mietwohnraum im ländlichen Raum schaffen.“ Dafür hat sie
noch Mittel zu vergeben: „Förderungen sind möglich
für Privatinvestoren und Kommunen für Projekte bis
zu maximal 60 Quadratmetern Wohnraum für Ortsansässige.“
Wie sich das Projekt „Leben und Wohnen auf dem
Land“ entwickelt, bleibt abzuwarten. Bürgermeister
Erwin Haider ist optimistisch: „Wir sind guter Hoffnung, dass das ein gutes Projekt wird.“

Münsterhausens
Bürgermeister
Erwin Haider
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„Gutes Leben soll nicht am Mangel an Quadratmetern scheitern“, meint Philipp. Es ist kein Geheimnis, dass der Platz in den Städten sehr begrenzt ist.
Das hat der 28-Jährige in seiner Studienzeit selbst
erlebt. Während seines Auslandssemesters in Wien
hat er sich schwer getan, eine Bleibe zu finden. „Es
findet ein regelrechter Verdrängungswettbewerb
statt.“ Diese Situation hat eine Idee reifen lassen, als
eine Freundin Philipp und einige weitere Leute eines
Abends in ihre kleine Studentenwohnung eingeladen
hat. „Wir haben das Bett hochkant an die Wand gestellt, um etwas Platz zu haben.“
Zusammen mit seinem Kompagnon Stefan Kapfer
setzte er sich in den Kopf, durch intelligente Möblierung in leerstehenden Gewerbeflächen günstigen
Wohnraum für junge Menschen zu schaffen. Gefördert durch das Gründerstipendium des Wirtschaftsministeriums, ging das Studenten-Start-up dieses
Ziel voller Elan an. Dann prallte der charmante
Grundgedanke auf dicke Behördenmauern. „Das
war im Einzelfall furchtbar kompliziert“, erinnert
sich der Gründer. „Auch die Umnutzung bestehender Räume erfordert einen kompletten Bauantrag.“
Das ist ein großer Aufwand, der natürlich auch Kosten verursacht, beispielsweise für Architekten. „Die
ganzen Arbeiten drum herum sind heftig.“ Beispielsweise wäre der Einbau eines Liftes für die notwendige Barrierefreiheit mit hohen Kosten verbunden.

Ein Beitrag von Marc Hettich

pop
up
living
LEERSTAND
ALS WOHNRAUM

Auch die Eigentümer in Frage kommender Immobilien waren oft kaum von der Idee zu überzeugen.
Philip erläutert den Grund: „Bei einer Umwidmung
von Büro- zu Wohnfläche kann die Miete des Gebäudes sinken.“ Darauf basiere die Berechnung des
Gebäudewertes. „Weniger Miete bedeutet also: Das
Objekt ist weniger wert.“ Daran haben natürlich die
Fonds, die oft Eigentümer von Gewerbeimmobilien
sind, kein Interesse. „Die lassen die Gebäude dann
lieber leer stehen, statt den schweren Weg zu gehen.“

Wie sich auf fünf Quadratmetern ein Raumgewinn von 20 Quadratmetern realisieren
lässt, zeigt anschaulich eine Animation
auf der Webseite:

popupliving.de

Ganz vom Tisch ist die spannende Idee trotzdem
nicht. Allerdings hat das Duo sich jetzt erstmal auf
das Innenleben konzentriert. „Auf sehr kleinem
Raum viel Platz schaffen war unser Anspruch“, erläutert Philip. Im November 2020 haben die Jungs,
die unter dem Namen „popup living“ firmieren, sich
entschieden, ihr Konzept dafür auszufeilen. Ende
Dezember war der Entwurf dann soweit, dass die
beiden auch ein Patent angemeldet haben. Natürlich
hat die Pandemie den Zeitplan etwas verzögert. Auch
die Rohstoffknappheit hat ihren Teil dazu beigetragen. „Bei Möbelholz ist das zum Glück nicht ganz
so kritisch wie bei Bauholz“, stellt Philipp fest. Die
Mehrkosten hätten sich aber im Rahmen gehalten.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Musterraum in Augsburg demonstriert eindrucksvoll das
Konzept. „Das ist schöner geworden als der Entwurf “, freut sich der Wahl-Augsburger. Das Bett
kann variabel ausgezogen werden und bei Bedarf
auch als improvisiertes Sofa dienen. Es gibt eine Arbeitsfläche, die sich gut für Onlinevorlesungen und
Homeoffice eignet. Ist das Bett verstaut, lässt sich die
freie Fläche für Heimsport nutzen. Auf der Rückseite
befinden sich Schränke und Stauraum.

Philipp Linsmeier (links) und Stefan Kapfer sind die
kreativen Köpfe hinter Popupliving. Beide haben als
Bankkaufmann gearbeitet, bevor ihre gemeinsamen
Visionen sie im Studiengang „Energieeffizientes Design“ zusammengeführt haben.
Auch die Stadt oder Gemeinde profitiert von der
Nutzung vorhandener Räume. Neben der Aufwertung und Belebung des Stadtkerns lässt sich auf diese
Weise weiterer Flächenfraß vermeiden, der im Falle
eines Neubaus gegeben wäre.

Kann ein Student sich eine so möblierte Wohnung
überhaupt leisten? „Mikroappartements werden
in der Regel in großen Blöcken gebaut“, erklärt der
Start-up-Unternehmer. „Wir adressieren also direkt
die Bauherren.“ Ziel ist, dass die Wohnungen komplett möbliert zu einem erschwinglichen Preis vermietet werden. „Die Bewohner können dann mit
Koffer oder Tasche direkt ankommen und loslegen“,
erklärt Philipp. „Und sie sind dann genauso schnell
auch wieder weg“, fügt er lachend hinzu.

Schon in der Anfangsphase haben die Jungunternehmer festgestellt, dass das Thema Leerstand
gerade auch in kleineren Städten und ländlicher
geprägten Regionen eine große Rolle spielt. Bei einem Gründerwettbewerb der Stadt Kaufbeuren
haben die beiden mit ihren innovativen „Leerstand
als Wohnraum“-Visionen den zweiten Platz belegt. „Ein großes Problem ist oft, die Eigentümer
von interessanten Gebäuden ausfindig zu machen.“
Eine gute Vernetzung, gerade auch zu Städten und
Gemeinden, sei hier der Schlüssel. Auch wenn wir
unsere Ursprungsidee noch nicht ganz in der Form
umsetzen können: Mit unserem Konzept der effektiven Raumnutzung unterstützen wir den Grundgedanken, günstigen Wohnraum für junge Menschen
zu schaffen.“ So könne man zunächst die Bürokratie
umgehen. „Der Grundgedanke ist noch nicht vom
Tisch, aber erstmal etwas hinten angestellt.“

Auf diese Weise können auch moderne Wohngemeinschaften entstehen, mit einem Gemeinschaftsbereich in der Mitte. „Ich kann mir vorstellen, dass
das auch außerhalb der Stadt im ländlichen Raum
gut funktionieren kann.“ Einen großen Vorteil sehe
er darin, dass die Mieter so auch in ihrem neuen
Umfeld schnell Anschluss finden.

Und siehe da: Kurz vor Redaktionsschluss flattert
noch eine Mail aus dem popupliving-Büro bei uns
rein. In Baden-Württemberg bahnt sich ein Projekt
zur Leerstandsumnutzung als Wohnraum an. „Wir
sammeln viele persönliche Kontakte und kommen
so voran.“ Vielleicht ja irgendwann auch im Landkreis Günzburg?

Gebaut hat das Musterstück eine schwäbische Schreinerei. „Regionale Fertigung und Nachhaltigkeit sind
uns sehr wichtig“, bekennt Philipp. Beim Material
achte Popupliving auf Langlebigkeit. Einzelne Elemente lassen sich problemlos austauschen.
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Dass Alltagsrassismus auch bei der Wohnungssuche
eine Rolle spielen kann, hat die 29-jährige Güleser Polat aus Krumbach erfahren. Wir haben nachgefragt.

Entscheidend
bei der
Wo h n u n g s s u c h e ?

DER RICHTIGE

NACHNAME

ein Gespräch
mit Güleser
Polat

Interview: Marc Hettich
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Erzähl mal, was Du erlebt hast.
Vor einigen Wochen habe ich auf einer Immobilien-Webseite eine interessante Mietwohnung in Krumbach entdeckt. Die Antwort hat drei
Wochen auf sich warten lassen: Die Wohnung
wird anderweitig vergeben.
Soweit ja nicht ungewöhnlich.
Ich habe natürlich auf der selben Plattform
weiter nach Wohnungen gesucht. Dabei ist mir
aufgefallen, dass die Wohnung nach einer weiteren Woche immer noch online angeboten wurde.
Das hat mich dann ins Grübeln gebracht.
Was hast Du gedacht?
Zunächst wäre ich gar nicht auf das naheliegende Motiv gekommen. Bei einer Theaterprobe
habe ich dann mit einigen Leuten über die Angelegenheit gesprochen. Da kam es mir dann in den
Sinn: Was, wenn es einfach nur an meinem türkischen Nachnamen liegt?
Eine gewagte These.
Ja, darum wollte ich das überprüfen. Ich
habe mir eine Emailadresse mit einem deutschen
Namen erstellt und mit dieser Adresse die selbe
Anfrage nochmal losgeschickt. Ich habe den Mailtext exakt über Copy & Paste übernommen. Innerhalb von 24 Stunden kam eine Antwort.

Immerhin kann das ja vielleicht nur ein Missverständnis gewesen sein?
Ich dachte zuerst auch: Okay, vielleicht ist die
Wohnung jetzt doch freigeblieben. Darum hab ich
nochmal eine Mail an die Vermieter geschrieben diesmal wieder mit meiner richtigen Adresse und
meinem türkischen Namen. In dieser Mail habe
ich ausdrücklich gefragt, warum die Wohnung
noch online angeboten wird und ob sie vielleicht
doch noch frei ist. Bis heute habe ich keine Antwort erhalten.

Wir sind gespannt…
Die Wohnung sei noch frei und ich könne
mich gerne telefonisch melden.

Kann man in diesem Fall von Rassismus sprechen?
Ich wollte das wirklich nicht sofort als Rassismus abstempeln. Aber der einzige Unterschied
in den beiden Anfragen war mein Name. Die ganze Geschichte lässt aus meiner Sicht keinen anderen Rückschluss zu.

Wie hast Du Dich in diesem Moment gefühlt?
Ich hatte natürlich schon häufiger gehört,
dass man mit einem ausländisch klingenden Namen Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche haben kann. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich so
was selbst 2021 noch erleben muss.

Gülesers Geschichte zeigt: Auf dem ohnehin schon
angespannten Wohnungsmarkt tun sich Mieter offenbar schwerer, die nicht Maier oder Huber heißen.
Wir wünschen ihr jedenfalls bei der weiteren Suche
viel Glück und weltoffene Vermieter.
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Es ist der erste Donnerstag im Juni, Punkt
17:00 Uhr in der leeren Cafeteria des Landratsamtes Günzburg. Normalerweise würden die ehrenamtliche Integrationsbegleiterin Janet Craig und
ich, die Integrationslotsin Antje Mühlenbein im
Landkreis Günzburg, jetzt zusammen die ersten
Besucher des Mietcafés Günzburg begrüßen. Zwei
Stunden lang können diese ganz ohne Termin
hierherkommen und sich rund um alle Themen
aus dem Bereich Wohnen beraten lassen. Wir bieten hier keine Wohnungen an, sondern leisten ein
niederschwelliges Angebot der Hilfe zur Selbsthilfe.

Janet Craig in
einer der letzten
Beratungen vor
Corona.

Mietcafé

BERATUNG ALS HILFE
ZUR SELBSTHILFE

EIN BEITRAG VON ANTJE MÜHLENBEIN
( I N T E G R AT I O N S L OT S I N L A N D K R E I S G Ü N Z B U R G )
58

Günstiger Wohnraum ist auch bei uns im ländlichen Raum ein sehr knappes Gut. Wegen der guten Verkehrsanbindungen drängen Pendler der
Metropolregionen Ulm, Augsburg oder München
auf den Mietmarkt. Menschen, die besonderen
Unterstützungsbedarf haben oder über begrenzte
Mittel verfügen, erhalten immer schwieriger passenden Wohnraum. Um ihnen bessere Chancen
bei der Wohnungssuche zu verschaffen, haben wir
zusammen mit dem Integrationsbeauftragten des
Landkreises Günzburg, „Auswege“ – der Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit des
SKM Günzburg und dem Helferkreis „Günzburg
hilft“ das Mietcafé 2018 ins Leben gerufen. Wir
arbeiten in wechselnden Teams und haben bereits
um die 100 Menschen in Günzburg und Krumbach beraten.
Bei uns erhalten die Teilnehmenden Informationen, wo und wie sie am besten Wohnungsinserate finden können. Sie erfahren, welche weiteren

Kontakt:
Mietcafé Günzburg
jeden ersten Donnerstag im Monat
(außer in den Ferien)
von 17:00-19:00 Uhr
Cafeteria des Landratsamtes Günzburg
Informationen unter 08221-95183
oder integration@landkreis-guenzburg.de

Möglichkeiten es noch für eine Wohnungssuche
gibt und können Listen von Wohnbaugenossenschaften erhalten. Zusammen mit uns haupt- und
ehrenamtlichen Betreibern des Mietcafés stellen
sie wichtige Unterlagen zusammen und bündeln
diese zur sogenannten Mietmappe, einer Art Bewerbungsmappe für den Vermieter. Wir helfen bei
Fragen zum Mietvertrag oder der Nebenkostenabrechnung. Außerdem erklären wir Menschen
aus anderen Ländern, wie sie sich in Deutschland
als Mieter verhalten sollten. Dabei geben wir Hinweise zum Heizen, Lüften oder der Mülltrennung
und besprechen, wie man mit Vermieter kommuniziert. Das Ausfüllen von diversen Anträgen rundet unser Angebot ab.

Integrationslotsin Antje
Mühlenbein
mit Janet
Craig.
Derzeit findet das Mietcafé nur als reine Telefonberatung statt. Sobald es die Situation zulässt,
wechseln wir wieder in den Präsenzbetrieb. Ab
Herbst werden wir auch wieder in Krumbach mit
dem Mietcafé im „Stückwerk“ starten. Der genaue
Termin wird hierzu noch in der Presse und auf der
Landkreishomepage bekannt gegeben. Janet Craig
und ich freuen uns jedenfalls jetzt schon darauf,
wenn wir Menschen in ihre eigenen vier Wände
verhelfen können!
PS: Übrigens können Vermieter, die ihren
Wohnraum Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf zur Verfügung stellen möchten,
diesen Wohnraum bei der Online-Wohnraumbörse anbieten, die der Landkreis eingerichtet hat.
Informationen und Kontakt finden Sie unter:
https://landratsamt.landkreis-guenzburg.de/buergerservice/integration/online-wohnraumboerse
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MIETE

RAUF
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Geht das
einfach
so?

PRAXISTIPPS
V O N R E C H T S A N W Ä LT I N
SARAH SETTELE
Leider weitgehend unbekannt: An eine Mieterhöhung sind sehr hohe formelle und materielle
Anforderungen geknüpft.
Für Mieter heißt das, die Chancen stehen gut,
dass das Mieterhöhungsverlangen unwirksam ist
und kein höherer Mietzins bezahlt werden muss.
Auf Vermieterseite wiederum ist Vorsicht geboten.
Zunächst muss der Mietvertrag geprüft werden, ob
und nach welchen Vorschriften die Miete überhaupt
erhöht werden kann. Mieterhöhungen können unter anderem in Zusammenhang mit einer vereinbarten Staffel- beziehungsweise Indexmiete oder auch
einer Modernisierung stehen.
Oftmals wird allerdings auf die ortsübliche
Vergleichsmiete Bezug genommen. In diesem Fall
haben Vermieter die Mieterhöhung ausreichend zu
begründen. Dies kann mit der Auskunft aus einer
Mietdatenbank, einem Gutachten eines öffentlich
bestellten und vereidigten Sachverständigen oder
mit dem Verweis auf den vorliegenden Mietspiegel
erfolgen.
In vielen Orten gibt es allerdings solche belastbaren Daten nicht. Außerdem möchte nicht
jeder Vermieter in ein Sachverständigengutachten
investieren. Dann bleibt die Möglichkeit, auf drei
vergleichbare Wohnungen in der Gemeinde zu verweisen. Gerade dieser Verweis wird allerdings regelmäßig nicht konkret genug vorgenommen. Anzugeben sind Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit
und Lage der Vergleichswohnung.

Idealerweise werden also drei Wohnungen mit
jeweils folgenden Beispieldaten aufgeführt:
Hauptstr. 1, Beispielstadt, 1. OG, 2 ZKB, Keller, Balkon, 65 m², Kaltmiete XX € = XX €/m². Mieter: Eheleute Mustermann.
In der Praxis natürlich kein leichtes Unterfangen.
Voraussetzung für die wirksame Mieterhöhung nach § 558 BGB ist weiterhin, dass die Miete
zu dem Zeitpunkt, zu dem die Erhöhung der Miete
in Kraft tritt, seit 15 Monaten unverändert besteht
und seit der letzten Mieterhöhung mindestens ein
Jahr vergangen ist. Die geforderte Mieterhöhung
darf auch die Kappungsgrenze des § 558 Abs. 3 BGB
nicht überschreiten. Das bedeutet, die Miete darf
innerhalb von drei Jahren um nicht mehr als 20 Prozent erhöht werden. Ist das Mieterhöhungsverlangen wirksam, so hat der Mieter seine Zustimmung
zu erteilen. Die Miete erhöht sich nicht automatisch.
Ein Schweigen gilt nicht als Annahme. Stimmt der
Mieter nicht ausdrücklich zu, so müsste der Vermieter gerichtlich auf Zustimmung klagen.
Ein solches Gerichtsverfahren geht meist mit
nicht unerheblichen Kosten einher, sodass ein gewissen Risiko auf beiden Seiten besteht. Nicht nur
deshalb ist es oftmals für beide Seiten ratsam, außergerichtlich eine interessengerechte Einigung zu
finden.
Diese Zusammenfassung dient lediglich einem Überblick und erhebt aufgrund der gebotenen Komprimierung keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

61

Artikel 161
der Bayerischen
Verfassung
(1) Die Verteilung und Nutzung des Bodens
wird von Staats wegen überwacht.
Mißbräuche sind abzustellen.
(2) Steigerungen des Bodenwertes,
die ohne besonderen Arbeits- oder

Vielen
Dank
an die
großzügigen
Spender:

Christian Linke
Simon Paintner-Frei
Denis Sieger
Lutz-Volker Spies
Michael Strohdeicher
Subkult
Natalie Tews
und zwei anonyme
Spender

Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen,

§

sind für die Allgemeinheit nutzbar zu machen.
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DAS LOKAL-FORUM IST EIN GEMEINNÜTZIGER VEREIN.
DURCH EURE MITGLIEDSCHAFT UND SPENDEN ERMÖGLICHT IHR UNSERE ARBEIT:
UNSERE BANKVERBINDUNG:
LOKAL-FORUM // SPARKASSE GÜNZBURG-KRUMBACH
IBAN: DE39 7205 1840 0040 6160 54 // BIC: BYLADEM1GZK

Der Förderfonds Demokratie
hat maßgeblich dazu beigetragen, das Projekt Mitstreiter zu
ermöglichen.
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