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AWO Kreisverband München-Land e.V. 

Auf die AWO Wohnungsnotfallhilfe war auch im 
Corona-Jahr 2020 Verlass
Das Corona-Jahr 2020 hat die AWO Wohnungs-
notfallhilfe vor große Herausforderungen 
gestellt. Die sich ausbreitende Pandemie führte 
zu Kontaktbeschränkungen und damit zu 
Beeinträchtigungen in der persönlichen Bera-
tung in einem noch nie dagewesenen Maße. 
„Von heute auf morgen musste eine bedarfsge-
rechte Hilfsform entwickelt werden, die Berater 
und Klienten gleichermaßen vor Ansteckung 
schützt“, sagt Stefan Wallner, Leiter der Woh-
nungsnotfallhilfe. Dass die Kontakte plötzlich 
fehlten, habe die Arbeit nicht leichter gemacht 
Trotz der Belastungen durch die Pandemie 
ging die Beratung in der Fachstelle zur Verhin-
derung von Obdachlosigkeit (FOL) weiter. Im 
Jahr 2020 haben sich 2534 Bürger, davon 552 
Kinder, wegen drohender Obdachlosigkeit hil-
fesuchend an die AWO Fachstelle gewendet. 
Schwerpunkt und Ziel der Beratung ist immer 
der Erhalt des Wohnraums, um somit neue Fälle 
von Wohnungslosigkeit zu verhindern. Das ist 
auch 2020 wieder gelungen: Von 1535 Fällen 
konnten 1367 positiv abgeschlossen werden, 
das heißt, der Wohnraum wurde erhalten oder 
neuer gefunden. 
Wie bereits im Vorjahr sind unter den Hilfesu-
chenden immer mehr Landkreisbürger, die 
über ein eigenes Einkommen verfügen. Bei 61 
Prozent der Betroffenen war dies laut Statistik 
der Fall. Darunter sind Menschen, die zwei und 
drei Jobs haben, finanziell aber dennoch nicht 
über die Runden kommen und die Mietzah-
lung deshalb schuldig bleiben. Der Haupt-
grund für die Kündigung des Wohnraums 
waren 2020 in 69 Prozent der Fälle Mietschul-
den. Rückläufig war die Kündigung wegen 
Eigenbedarfs; sie ist von 35 Prozent auf 20 Pro-
zent in Jahr 2020 gesunken. 
„In Corona-Zeiten hat uns die digitale Welt ihre 
Grenzen gezeigt“, sagt Stefan Wallner, Leiter 
der AWO Wohnungsnotfallhilfe. Die Kontaktbe-
schränkung habe nicht nur die Klienten, die 
ohnehin häufig auf sich allein gestellt sind, 
noch mehr in die Vereinsamung gedrängt, son-
dern auch das Team der Wohnungsnotfallhilfe 
belastet. Corona habe deutliche Spuren hinter-
lassen, sagt Wallner: „Aufgrund der vorwiegend 
digitalen Beratung fehlt der für uns so notwen-
dige menschliche Kontakt zu den Klienten.“ 
Der Mangel an Wohnraum beschäftigt die 
Wohnungsnotfallhilfe schon lange, denn der 
Markt im Landkreis verändert sich dynamisch. 
Dadurch wird eine Vielzahl von Betroffenen 
einfach abgehängt. Eine eigene Koordinations-
stelle, WoHin genannt, möchte durch profes-
sionelle Unterstützung seit Oktober 2018 für 
Chancengleichheit sorgen. Dies gelingt durch 
eine individuelle Beratung, das Eruieren der 

möglichen Wohnformen, die Suche nach der 
optimalen Wohnlage, das Erstellen von Bewer-
bungsunterlagen, die Unterstützung bei Woh-
nungsanträgen sowie die Erstellung von Inter-
netprofilen und Flyern und vielen 
„Coaching“-Gesprächen. 
Ende 2020 wurde begonnen, das Projekt 
„Gerechtere Wohnungssuche für alle“ zu ent-
wickeln. 20 so genannte Wohnungssuche-
Tablets, finanziert durch die Stiftung Obdach-
losenhilfe Bayern, werden Klienten seit 
Jahresbeginn für die Wohnungssuche zur Ver-
fügung gestellt. Denn wer heute eine Woh-
nung sucht, der schaut ins Internet. Aber was 
machen Menschen ohne Wohnung, die über 
keinen Internetzugang verfügen? Um Chan-
cengleichheit zu schaffen, erhalten Klienten 
der AWO Wohnungsnotfallhilfe leihweise ein 
Tablet, mit dem sie auf Wohnungssuche gehen 
können. Das neu programmierte Wohnungssu-
che-Tablet enthält dafür alle relevanten Infor-
mationen. So können die Suchenden online 
den Wohnungsantrag stellen, die Angebote in 
den gängigen Portalen durchforsten und mit 
einem Anbieter Kontakt aufnehmen. Der erste 
große Erfolg – mit dem Tablet eine Wohnung 
gefunden! – konnte bereits verzeichnet wer-
den. 
Eine Immobilienfachfrau sucht darüber hinaus 
„Vermieter mit Herz“. „Unser Ziel ist es, im 
Gespräch mit Vermietern Hürden und Vorur-
teile zu überwinden und Vertrauen und Sicher-
heit aufzubauen“, sagt Christina Mittermaier, 
Immobilienfachwirtin und Mitarbeiterin der 
AWO Wohnungsnotfallhilfe. „Wir leiten den Ver-
mietern Interessenten aus dem Pool unserer 
Klienten weiter oder stellen den persönlichen 
Kontakt her. Die künftigen Mieter werden 
durch uns bei etwaigen notwendigen Antrags-
stellungen unterstützt und beraten. Wir blei-
ben Ansprechpartner und können gegebenen-
falls durch unsere Koordination „Unterstütztes 
Wohnen“ den Mieter direkt zuhause unterstüt-
zen.“  
Mit dem „Unterstützten Wohnen“ wird Schritt 
für Schritt die Mietfähigkeit der Bürger gestärkt 
und ihre Lebenssituation durch das Bearbeiten 
der aktuellen Probleme, wie beispielsweise 
Sucht, Schulden, Orientierungslosigkeit, stabi-
lisiert. Dabei sind die regelmäßige Teilnahme 
an den Terminen sowie Hausbesuche bei den 
Klienten für den langfristigen Erfolg wesent-
lich. Im Jahre 2020 hat die AWO Wohnungsnot-
fallhilfe 26 Personen beraten, die Hälfte davon 
waren Frauen. Insgesamt waren 19 Kinder mit-
betroffen. „Gerade wenn jemand, der obdach-
los gewesen ist, einen Wohnraum findet, ist 
eine enge Nachbetreuung für die Festigung zu 

einem neuen Leben unumgänglich“, sagt Ste-
fan Wallner. 
Die Aufgabe der Beratung von Bürgern, die 
obdachlos geworden sind, liegt per Ordnungs-
recht bei den einzelnen Gemeinden. Seit 2009 
bietet der AWO Kreisverband München-Land 
e.V. im Rahmen der Wohnungsnotfallhilfe eine 
Obdachlosenberatung an, an der sich immer 
mehr Städte und Gemeinden im Landkreis 
beteiligen. Mit Abschluss eines Kooperations-
vertrags übernimmt die Wohnungsnotfallhilfe 
der AWO diese Aufgabe. Wallner: „Wir arbeiten 
mittlerweile im Landkreis München in drei Ver-
bünden mit 21 Gemeinden/Städten und im 
Würmtal mit der Gemeinde Krailling, die zum 
Landkreis Starnberg gehört, zusammen.“ Die 
Aufteilung in drei Verbünde Süd Nord und West 
schaffe die Grundlagen dafür, dass benach-
barte Gemeinden/Städte bei der Suche nach 
Lösungen schrittweise enger zusammenarbei-
ten. „Unser Ziel ist es, dass alle Bürgerinnen und 
Bürger, die im Landkreis obdachlos geworden 
sind, eine fachgerechte pädagogisch zielfüh-
rende Begleitung bekommen“, sagt Tanja Fees, 
die diese Beratung koordiniert. 
Der AWO Kreisverband München-Land e.V. 
bündelt seit Anfang 2020 die Hilfeleistungen 
für die Bürger des Landkreises München unter 
dem organisatorischen Dach des AWO Sozial-
Service. Neben der Wohnungsnotfallhilfe und 
dem Betreuungsverein gehört dazu seit Beginn 
2021 auch die Schuldner- und Insolvenzbera-
tung. „Mit der neuen Organisationsstruktur 
wollen wir die Hilfeleistungen noch schneller 
und effizienter gestalten“, sagt Michael Ger-
mayer, Vorstand des AWO Kreisverbandes Mün-
chen-Land. Die Folgen der Pandemie, die 
schon zu spüren sind, können so besser in den 
Griff bekommen werden. 
Weitere Informationen finden Sie auf der 
Homepage des AWO Kreisverbandes 
https://awo-kvmucl.de/sozialservice-ueber-
sicht/wohnungsnotfallhilfe/ 

Barbara Ettl,  
AWO Kreisverband München-Land e.V. 

Terminänderung  
wegen des Feiertages: 

Anzeigenschluss ist am Dienstag,  
16.00 Uhr.  

Bei fertigen Druckunterlagen Mittwoch, 
14.00 Uhr.  

Textänderungs- und  
Platzierungswünsche können nachher 

nicht berücksichtigt werden.
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Kreistagsfraktion München-Land spendet Sitzungsgelder  

Corona-Nothilfefonds:  
Grüne gehen mit gutem Beispiel voran!
„Uns ist wichtig nicht nur dafür zu werben und 
andere aufzufordern ihren Beitrag zu leisten – 
für uns Grüne ist klar, dass wir uns selbst an die-
ser so wichtigen Hilfsaktion beteiligen!“, kom-
mentiert Ingrid Lindbüchl, Grüne Kreisrätin aus 
Oberschleißheim und Mitglied im Sozialaus-
schuss. 
Bei vielen Menschen im Landkreis München, 
vor allem auch Familien aus der Mittelschicht, 
sorgt die Corona-Pandemie für schwerwie-
gende wirtschaftlichen Folgen. Die Sozialver-
bände können die Flut an Hilfsanfragen nicht 
mehr alleine bewältigen. 
Auf Antrag der Grünen Fraktion wurde der 
Corona-Nothilfefonds für den Landkreis Mün-
chen ins Leben gerufen. Ziel ist, Bürgerinnen 
und Bürgern schnell, unkompliziert und punkt-
genau finanziell unter die Arme zu greifen, 
wenn akute Not nachgewiesen wird. Die Bear-
beitung der Anträge übernimmt ein Gremium 
aus den Wohlfahrtsverbänden des Landkreises. 
Zur Anschubfinanzierung haben die Grünen 
Kreisrätinnen und Kreisräte mindestens ein Sit-
zungsgeld gespendet. Insgesamt fließen damit 
1800,- Euro auf das Spendenkonto des Land-

kreises. Ingrid Lindbüchl: „In einer Ausnahmesi-
tuation wie der Corona-Pandemie darf die Poli-
tik nicht nur reden, sie muss handeln und 
schnelle Lösungen schaffen.  
Deshalb möchten wir hier mit gutem Beispiel 
vorangehen und leisten einen persönlichen 
finanziellen Anteil. Es wäre toll, wenn der 
Corona-Nothilfefonds im Landkreis München 

auch weiter eine große Unterstützung erfährt!“ 
Gespendet werden kann hier: Corona-Nothilfe-
fonds, Kontoinhaber: Arbeiterwohlfahrt Kreis-
verband München-Land e.V., IBAN: DE61 7025 
0150 0029 6183 86, Kreissparkasse München 
Starnberg Ebersberg, Kontozusatztext: „Coro-
nanothilfe LK München“ 

Fabian Sauer, Kommunikationsbeauftragter

Ortsgruppe „Fridays for Future Schleißheim“ kommentiert 

Ein Urteil für mehr Klimagerechtigkeit
Jetzt ist amtlich, was viele schon wussten. Das 
Klimagesetz der Bundesregierung ist in Teilen 
verfassungswidrig, weil fehlende Emissions-
minderungen die Freiheitsrechte der jungen 
Generation gefährden. So entschied es das 
Bundesverfassungsgericht am 29.4.2021 und 
gab damit der Klage von Fridays for Future 
(FFF) und mehreren Umweltorganisationen 
statt. Dass es überhaupt so weit kommen 
musste, ist einzig und allein der verfehlten Kli-
mapolitik der Bundesregierung anzulasten. Die 
Emissionsminderungsziele für 2040 sowie die 
Klimaneutralität in 2050 wurden aufgehoben. 
Das Ergebnis war ein Gesetz, das mit den Pari-
ser Klimazielen nicht mal ansatzweise kompati-
bel ist und die Lasten des ökologischen 
Umbaus auf die Kläger(innen), die jungen 
Leute überwälzt.  
Doch auch vor Ort kann für den Klimaschutz 
deutlich mehr getan werden. Die Teilnahme 
der Stadt Unterschleißheim am „Wattbewerb“ 
ist ein erster Schritt, der städtische Ausbau von 
Photovoltaikanlagen geht noch sehr langsam 
voran, eine Verpflichtung für effektiven Solar-
stromausbau gibt es noch nicht. Bäume wer-
den im Stadtgebiet vielfach gerodet, Ersatz-

pflanzungen lassen auf sich warten und einen 
Plan für eine innerstädtische Bepflanzung gibt 
es nicht. Die Verkehrswende ist noch gar nicht 
angegangen, der ADFC Fahrradklimatest hat 
Unterschleißheim mit 3,5 benotet, also noch 
deutlich Luft nach oben. Ganz im Gegenteil ist 
der Ausbau der Staatsstraße nach Oberschleiß-
heim mit den neuen Kreuzungen für Koryfeum 
und Business Campus autofreundlich geplant 
und riesig ausgebaut, Fußgänger und Radfah-
rende haben das Nachsehen.  
Wir wussten schon 2019, dass das Klimapaket 
ein „weiter so“ bedeutete. Wir, das waren die 
über 1,4 Mio. Menschen in Deutschland, die an 
diesem Tag auf den Straßen der Republik eine 
unmissverständliche Botschaft an das Kanzler-
amt gerichtet hatten: Spielt nicht mit unserer 
Zukunft! Leider zeigte sich die GroKo bera-
tungsresistent und ging den fossilen Irrweg 
noch weiter, indem sie ein neues Kohlekraft-
werk ans Netz brachte, den Dannenröder Forst 
roden, weitere Dörfer am Tagebau Garzweiler 
plattmachen und ein entsetzliches Klimaver-
längerungsgesetz verabschieden ließ. 
Die Bundesregierung hat doppelt versagt. Sie 
gefährdet einerseits die Grundrechte von uns 

jungen Menschen und setzt andererseits wei-
terhin auf die fossile Abhängigkeit der Wirt-
schaft. Also kein Wunder, dass das BVerfG so 
urteilte. Denn je später die Klimawende, desto 
abrupter muss der CO2-Ausstoß sinken. Die 
damit verbundenen Freiheitseinschränkungen 
könnten um ein Vielfaches einschneidender 
sein, als die aktuellen durch die Pandemie. 
Doch das vielleicht wichtigste Signal aus Karls-
ruhe ist, dass wir heute bestimmen, wie die 
Welt in 10, 20 oder 30 Jahren aussehen könnte. 
Wer also heute die Entscheidungen fällt, muss 
sich dieser Verantwortung bewusst werden, 
denn in der Klimapolitik wirken Entscheidun-
gen meist erst nach der Legislaturperiode.  
Diesen Umstand zu beachten und weitsichtig 
zu handeln, das ist die von uns Klima-
aktivist(innen) geforderte Klimagerechtigkeit. 
Und wir brauchen sie jetzt, nicht erst 2050.  
Deshalb bleiben die Klimabewegung und wir 
von Fridays for Future Schleißheim weiterhin 
aktiv. Deshalb planen wir Aktionen, um die 
dringende Weichenstellung auf den 1,5-Grad-
Pfad zu erreichen. 

Bernhard Schüßler für FFF Schleißheim
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