
 

Wohnen ist das Recht aller! 
 

In den Großstädten wird wohnen zum Luxus. Aber nicht nur dort. Auch außerhalb von 
Ballungsräumen kann es schwierig werden, eine angemessene Wohnung zu einem akzeptablen 
Preis zu bekommen. Es muss sich aber jede und jeder, der hier lebt, eine Wohnung leisten 
können. Selbst Beschäftigte mit mittlerem Einkommen können sich oftmals eine Wohnung in 
Ballungsräumen nicht mehr leisten.  
 
Unverständlich ist, dass der Freistaat Bayern 2012 die GBW, eine Tochter der Bayerischen 
Landesbank an einen privaten Investor vergeben hat. Die Gemeinnützige Bayerische 
Wohnungsbaugesellschaft (GBW) wurde 1936 gegründet um die Wohnungsnot zu lindern. Es 
geht um ca. 33 Tausend Wohnungen, deren Großteil sich in Kommunen liegen, deren 
Wohnungsmarkt sehr eng ist.  

 
Hätte die GBW nicht in staatliche oder in kommunale Hand wechseln können? Man mag die 
Auffassung vertreten, dass eine Wohnungsbaugesellschaft nicht zum Kerngeschäft von Banken 
gehört. Aber gehört es nicht zu den Aufgaben eines Staates, Schieflagen bei Grund und Boden 

und Wohnraum nicht entstehen zu lassen und dagegen zu steuern?   
 
Ein kommunales Konsortium hat an dem Bieterverfahren teilgenommen. Dieses Konsortium 

hätte die Sozialcharta sicher und wirksam ausgestattet, ohne dass die Bewohner dieser 
Wohnungen um deren Auslegung bangen müssen. Das Mietverhältnis hätte sich 
sozialverträglich halten lassen, in der Vereinbarung und in der Umsetzung auch nach dem 

Verkauf.  
33 Tausend Mieter und deren Familien mit geringerer Sorge um ihre Wohnung und darüber, 
ob die Miete für sie bezahlbar bleibt – das wäre wenigstens etwas gewesen statt des Verkaufs 
an einen Investor, deren Eigentümer oder Anteilseigner man nicht zu kennen ausgibt und der 
noch nicht einmal für diesen Erwerb Steuern bezahlen musste! 

Das ist aus unserer Sicht ein ganz bewusstes Handeln gegen die Interessen der Mieter der GBW 
und gegen die Interessen der an dem Konsortium beteiligten Kommunen Bayerns. 

 
Diese Mieter hätten Sicherheit und Schutz vom Freistaat Bayern erwarten dürfen, sich auch in 

Zukunft ihre Miete in ihrer gewohnten Umgebung leisten zu können! Stattdessen lobt sich die 
Staatsregierung dafür, dass sie eine staatliche Wohnungsbaugesellschaft gegründet hat. Ist 
eine Wohnungsbaugesellschaft nur gut, wenn die Idee von der Staatsregierung kommt?   

 


