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Werteorientierte Unternehmensführung in Krisenzeiten 
Referat zum Verbandstag des VdW Bayern „Gut und sicher wohnen“, 

Amberg, 5. Mai 2010 von Prof. Markus Vogt, LMU 
 

Investitionen im Bauwesen sind ihrem Charakter nach langfristig angelegt. Deshalb scheint es 
in Zeiten knapper Kassen besonders naheliegend, gerade hier zu sparen. Das ist auch für die 
Bauwirtschaft in der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise deutlich zu spüren: Investiti-
onen verschieben sich in den Bereich der Bestandserhaltung auf Kosten von Neubauten. Der 
Anteil der Wohnungen mit sozialer Mietpreisbindung nimmt rapide ab. Kommunen stehen un-
ter Druck, ihren Haushalt durch Abstoßung der stadteigenen Wohnungen zu sanieren. Impulse 
für sozialen Wohnungsbau erfahren angesichts der tiefen Finanznot der öffentlichen Hand viel 
Gegenwind. Da in Ballungszentren die Mietpreise besonders hoch sind, ist dies für die wach-
sende Zahl prekär Beschäftigter und der „neuen Armen“ in der Mitte der Gesellschaft ein sub-
stantielles Problem: Für viele Familien ist gutes und sicheres Wohnen kaum bezahlbar. Wenn 
sozial Schwache in so genannte Problembezirke abgedrängt werden, erhöht dies die sozialen 
Spaltungen und führt oft auch zu vermehrter Gewalt. 

Hier hat der VdW Bayern eine große soziale Verantwortung übernommen, für die er die Un-
terstützung der Politik braucht und die er unter Marktbedingungen mit einer wertorientierten 
Unternehmensführung zur Geltung bringen muss. Die kommunale Wohnungspolitik steht ak-
tuell vor neuen Herausforderungen: eine wachsende Zahl benachteiligter Haushalte, eine dra-
matisch abnehmende Zahl von Wohnungen mit sozialer Mietpreisbindung, demografischer 
Wandel und damit u. a. Bedarf an altengerechten Wohnungen, steigende Anforderungen für 
Klimaschutz und Energiemanagement, Integrationsprobleme für Migranten, Arbeitslose, Ju-
gendliche und Familien, Finanzspekulationen auch im Wohnungsmarkt, hohe Lärmbelästigung 
durch Verkehr für zahllose Wohnungen, zunehmende Heterogenität zwischen Ballungsgebie-
ten und strukturschwachen Regionen und vieles andere mehr. 

Ich bin kein Wohnungs- und Bauexperte und kann Ihnen daher für all diese Fachfragen keine 
Lösungen anbieten. Meine Absicht ist es, aus der Perspektive Christlicher Sozialethik mit all-
gemeinen Überlegungen zu „Wertorientierter Unternehmensführung in Krisenzeiten“ eine 
Diskussion anzuregen. Es geht mir um eher langfristige, grundsätzliche Perspektiven im 
Spannungsfeld zwischen Wohnungsunternehmen, Politik und Gesellschaft. Dies werde ich in 
drei Schritten entfalten: 

1. Wertemanagement als Krisenmanagement: Zum Verhältnis zwischen Ethik und Ökonomie 

2. Führen durch Werte: Schlüsselqualitäten für gute Unternehmensführung 

3. Nachhaltigkeit im Baugewerbe: Ethische Analysen zu einem neuen Leitwert 

 

1. Wertemanagement als Krisenmanagement: Zum Verhältnis zwischen 
Ethik und Ökonomie 

1.1 Zum „Wert“ von ökonomischen Werten 

Werte sind ideale Formen, in denen wir die Welt als sinnvoll begreifen. Sie sind gesellschaft-
lich erzeugte Geltungskonstanten, mit denen wir unsere Handlungen steuern und aufeinander 
abstimmen. Sie lagern sich in kulturellen Produkten ab und stabilisieren dadurch das gesell-
schaftliche Leben. Dies gilt in besonderer Weise für das Bauwesen: Gebäude sind Ausdruck 
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des Lebensgefühls einer Generation. Zugleich fängt die gebaute Lebenswelt ihrerseits an, uns 
zu prägen. Wir sind rückgeprägte Produkte unserer Produkte. Die durch Architektur in der 
Welt festgemachten Wertvorstellungen können über viele Generationen weitergegeben wer-
den, sie sind Ausdruck und Formgebung für Kulturen. 

Wirtschaften heißt Werte schaffen. Es gibt ökonomische, moralische, religiöse, kulturelle, öko-
logische und ästhetische Werte. Ökonomische Werte sind Tausch- und Gebrauchswerte. Sie 
beziehen sich auf das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Sie gehen methodisch von 
der Vergleichbarkeit und Ersetzbarkeit der jeweils betrachteten Gegenstände aus. 

Gerade im personalen Bereich ist diese Tauschbarkeit aber oft nicht angemessen. Nach Kant 
ist der Mensch ein „Zweck an sich selbst“. Er hat eine Würde und nicht bloß einen Preis. Das 
macht die Eigenart unseres personalen Daseins aus. Wenn der Mensch zur bloßen Ware ge-
macht wird, wird seine Würde verletzt (z. B. indem seine Arbeitskraft als beliebig austausch-
bar gilt). Deshalb braucht eine auf Gewinn ausgerichtete Wirtschaft starke Rahmenbedingun-
gen, die die Würde des Menschen schützen, um ihr humanes Gesicht zu wahren. 

Die Verabsolutierung ökonomischer Werte, die nur gelten lässt, was sich rechnet, und die flan-
kiert wird durch ein Wissenschaftsverständnis, das nur wahrnimmt, was sich zählen lässt, ist 
eine Leitideologie unserer Zeit. Ethisch ist dem u. a. der Vorrang von Personwerten vor Sach-
werten entgegenzusetzen. Daraus folgt z. B. der Vorrang der Arbeit vor dem Kapital (Johannes 
Paul II.). Bezogen auf Wohnungen heißt dies: Sie sind dazu da, dem Menschen zu dienen, und 
sind deshalb immer zugleich als Wirtschafts- und als Sozialgut zu betrachten. Der Mensch ist 
auf eine Wohnung angewiesen. Deshalb garantiert der Staat nach der Bayerischen Verfassung 
(Art. 106) jedem seiner Bürger „eine angemessene Wohnung“. 

Nachdem der Wohnungsmarkt in den 1980er-Jahren stabil schien, hat sich der Staat kontinu-
ierlich aus dem sozialen Wohnungsmarkt zurückgezogen. Dies ist heute angesichts einer zu-
nehmenden sozialen Spreizung nicht angemessen. Insbesondere die Finanzkrise hat gezeigt, 
dass das notwendige Gleichgewicht zwischen ökonomischen und sozialen Werten nicht mehr 
gegeben war und ist. Auch die Wirtschaft ist auf soziale und kulturelle Wertschöpfung ange-
wiesen; sonst zerstört sie sich selbst. Das Wohnungs- und Siedlungswesen ist ein wesentliches 
Element einer solchen langfristig angelegten Stabilisierung und Wertschöpfung. Es ist ein in 
den vergangenen Jahrzehnten systematisch gegenüber dem Finanzmarkt benachteiligter Wirt-
schaftssektor. Dies ist auch Ausdruck der ökonomisch-kulturellen Dominanz kurzfristiger 
Werte sowie flexibler und privatisierbarer Wertschöpfung. „Die Fehlentwicklungen unserer 
Zeit sind das Ergebnis der Werte und Leitbilder, die unser Verhalten und Handeln prägen.“ 
(Glück 2010, 11) 

Verlässliche kulturelle und sozial eingebettete Wertvorstellungen sind auch für das Funktionie-
ren der Wirtschaft ein unverzichtbares Kapital. Ohne sie wären viele Kooperationen nicht 
möglich. Je niedriger die moralischen Standards, desto höher der Kontrollaufwand. Schon 
heute wird der Anteil der Kosten für Anbahnung, Abschluss und Kontrolle von Verträgen in 
der modernen westlichen Wirtschaft auf ca. 70 % geschätzt, so dass für die eigentlichen Pro-
duktionskosten 30 % bleiben (Richter 1994, 5f.; zur genaueren Analyse der Transaktionskos-
ten vgl. Williamson 1990, 17-48). Die Finanzkrise hat gezeigt, dass Vertrauen unsere wichtigs-
te Währung ist. Deshalb haben ethische und kulturelle Wertvorstellungen auch für die Öko-
nomie eine Schlüsselbedeutung. Wohnungen sollten nur sehr begrenzt als Investitionsgegens-
tand von Finanzspekulationen freigegeben werden. 
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1.2 Was zählen Werte in Krisenzeiten? 

Wer die Praxis der Wirtschaft kennt, weiß, dass es Sachzwänge und Krisen gibt, die auch den 
wohlwollenden Unternehmer zwingen, Mitarbeiter zu entlassen, Mietpreise anzuheben, Reno-
vierungen zu verschieben und auf sozial oder ökologisch wünschenswerte Vorhaben zu ver-
zichten. Oft machen wir die Erfahrung, dass die moralische Fassade in Krisenzeiten abblättert 
und die unterschiedlichen Interessen hart aufeinander treffen. In der Krise muss ein Unter-
nehmen nüchtern rechnen und kalkulieren. 

Bertolt Brecht hat diese ethische Grundeinsicht prägnant auf den Punkt gebracht: „Erst kommt 
das Fressen, dann die Moral.“ In der Krise werde Moral zum Luxus, den man zwangsläufig 
auf spätere Zeiten verschiebe. Erst müssten wir den Daseinskampf und die ökonomischen 
Notwendigkeiten bewältigen, dann könnten wir es uns leisten, an andere zu denken und auf 
die sozial Schwachen, die Menschen in armen Ländern, die Natur und die künftigen Generati-
onen oder auf sonstige moralische Belange Rücksicht zu nehmen. Für einen Verband wie den 
VdW, der sich bewusst auf eine soziale Zielsetzung stützt, ist die Finanz- und Wirtschaftskrise 
sowie die Geldnot der Kommunen daher eine große Bewährungsprobe. 

Man kann den skeptischen Realismus jedoch auch gegen sich selbst wenden: Wenn Unter-
nehmen von kurzfristigen Handlungszwängen getrieben werden und darauf verzichten, Ziele 
und moralische Standards zu definieren, geraten sie kollektiv und langfristig oft nur tiefer in 
die Krise hinein (Däschlein 2002). Wenn ein Staat in Krisenzeiten auf soziale und bildungspo-
litische Investitionen verzichtet, dann schmälert er die Zukunftschancen der nachwachsenden 
Generation, erschwert eine dauerhafte Erholung und vernachlässigt seine Aufgabe einer wert-
orientierten Führung. 

In der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise unterbleiben viele Investitionen. Die Ge-
fahr besteht, dass dies nur tiefer in die Probleme hinein führt, weil dann auch Arbeitsplätze 
wegfallen und Entwicklungschancen verpasst werden. In Krisenzeiten muss man zugleich 
klug sparen und klug investieren. Verpasste Investitionen in den Bereichen Bildung, soziale 
Sicherheit und Innovation kehren oft sehr bald als verdoppelte Kosten oder verlorene Chancen 
zurück. Bisweilen ist Investition in Qualität die beste Form des Sparens. Man muss jedoch 
wissen, was vorrangig wichtig ist. Deshalb braucht man gerade in Krisenzeiten Werte, um die 
richtigen Prioritäten setzen zu können. Man muss dem Wirtschaften eine nachhaltige Richtung 
geben, bestimmte Risiken und Aufwendungen vermeiden, sich neue Wirtschaftsfelder er-
schließen, die Mitarbeiter dafür gewinnen und schulen. Insofern zeigt sich gerade in Krisen-
zeiten, dass Unternehmen für ihren langfristigen Erfolg auf Werte angewiesen sind, die sich 
zunächst und zumeist nicht am Börsenkurs messen lassen. 

Werte können in Krisenzeiten „Not wendend“ sein. Doch wenn ein Unternehmen erst in der 
Schieflage anfängt, sich kritisch seiner Werte zu vergewissern, ist es meist zu spät. Woher also 
sollen Unternehmen im Betriebsalltag die Motivation dazu nehmen? Die erste Hoffnung ist 
das Versprechen, dass sich Moral rechnet (so z. B. Ruh/Leisinger 2004). Hierzu zunächst eini-
ge empirische Untersuchungen. 

 

1.3 Lohnt sich Wertemanagement? 

Als die bayerische Bauindustrie Mitte der 1990er-Jahre in einer schweren Korruptionskrise 
steckte und führende Manager inhaftiert wurden, entschlossen sich 35 Unternehmen, darunter 
die größten der Branche, zur Gründung des Vereins „Ethikmanagement der Bauwirtschaft 
e. V.“ (Däschlein 2002; vgl. zum Folgenden Schramm 2006, 13-39). Etwa ein Drittel des baye-
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rischen Baumarkts (gemessen an Umsatz und Arbeitnehmern) hat sich diesem Ethikmanage-
ment angeschlossen. Gerade die Tatsache, dass sich nur ein Teil dazu entschlossen hat, ermög-
licht eine vergleichende Analyse der Auswirkung der moralischen Selbstverpflichtung auf den 
ökonomischen Erfolg. 

Obwohl man nach der ökonomischen Logik des Wettbewerbsdilemmas erwarten müsste, dass 
die moralischen Vorleistungen ausgebeutet werden, wird diese Vermutung empirisch nicht be-
stätigt: Insgesamt ist nicht nachweisbar, dass die das Ethikmanagement betreibenden Bauun-
ternehmen deutliche Auftragsverluste hinnehmen mussten. Nach Umfragen ist dies zwar bei 
einigen der Fall; eine größere Zahl von Unternehmen hat jedoch angegeben, dass sich das E-
thikmanagement positiv auswirke (2001: 36 % positiv, 16 % negativ). Die Mehrzahl der Un-
ternehmen sieht keine eindeutige Korrelation zwischen Ethikmanagement und Unternehmens-
erfolg. 

Die Ergebnisse am Beispiel der bayerischen Bauindustrie werden durch andere Fälle bestätigt: 
Die wertorientierte Integritätsanstrengung führt bei einigen Unternehmen bzw. Situationen zu 
Auftragsverlusten, bei anderen können gerade dadurch zusätzliche Aufträge akquiriert werden. 
Es scheint für ein Unternehmen nicht möglich zu sein, moralische Anstrengungen zielgenau 
für ökonomische Zwecke zu instrumentalisieren. Es gibt keine eindeutige Korrelation von Mo-
ral und Gewinn (Schramm 2006). 

Das Ergebnis ist in gewisser Weise beruhigend: Wenn sich Moral eindeutig lohnen würde, 
dann würde sie möglicherweise nur um des Vorteils willen und nicht um ihrer selbst willen 
angestrebt. Dann wäre sie nur noch Mittel zum Zweck und damit moralisch ambivalent. Auf 
der anderen Seite ist es entlastend zu wissen, dass es mittel- und langfristig auch nicht eindeu-
tig ist, dass sich Skrupellosigkeit lohnt. Es gibt keinen einfachen, linearen Zusammenhang 
zwischen Moral und Erfolg oder Unmoral und Misserfolg. 

Der VdW ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass eine mit dezidiert sozialen Zielen ange-
tretene Vereinigung wirtschaftlich höchst erfolgreich sein kann. Die lange kaum beachtete 
Schlüsselbedeutung der so genannten „Sozialwirtschaft“ wird erst langsam wiederentdeckt, 
auch im globalen Maßstab (vgl. Enzyklika Caritas in veritate, Nr. 38 u. ö.; Yunus 2009). 

Ich möchte diese unterschiedlichen Analysen über den Zusammenhang von Ethik und Erfolg 
folgendermaßen zusammenfassen: Moral muss punktuell mit der Bereitschaft zum Verzicht 
verbunden sein; aufs Ganze gesehen braucht sie jedoch in der Wirtschaft die Perspektive, dass 
sie sich auch ökonomisch lohnt (Küpper 2006, 63-141). Hier besteht jedoch ein unauflösbares 
Spannungsverhältnis, weil Moral nur, wenn sie um ihrer selbst willen praktiziert wird, Ver-
trauen und Orientierung stiften kann. Moralische Kommunikation sollte nicht beim möglichen 
Erfolg der wenigen ansetzen, sondern bei den verletzten Rechten, den Solidaritätsansprüchen 
und den Lebensentwürfen der vielen. 

 

1.4 Mit welchen Krisen haben wir es gegenwärtig zu tun? 

Krisen sind Umbrüche, in denen Neues auf uns zukommt. Ohne Krisen wäre das Leben lang-
weilig. Sie fordern uns heraus, unsere Kräfte und unsere Grenzen kennen zu lernen. Ohne Kri-
sen, Risiken und Gefahren würde der Mensch seine Fähigkeiten gar nicht entfalten. Krisen 
sind „Chancen in Arbeitskleidern“. Krisen können aber auch in Katastrophen enden. Sie for-
dern Demut und Tatkraft. 
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Das Wort „Krise“ kommt vom griechischen krinein (entscheiden). Krisen sind also Situatio-
nen, die eine Entscheidung bringen oder erfordern. Sie können uns aus der Bahn werfen und 
zwingen, unsere Ziele, Prioritäten, Grenzen und Hoffnungen zu überprüfen. Krisen brauchen 
also Werte, um nach Fehlschlägen wieder neu Orientierung zu gewinnen und zielgerichtet a-
gieren zu können. Der Wert von Werten wird erfahrbar, wenn sie sich als Antwort auf eine 
Krise bewähren. Wer von Werten spricht, sollte deshalb zunächst einen Blick auf die Probleme 
werfen, die damit gelöst werden sollen. 

Die Gegenwart ist durch die Überlagerung einer Vielzahl gesellschaftlicher Umbrüche ge-
prägt. Man kann von einer multiplen Krise sprechen, die drei Brennpunkte aufweist: 

- Finanz- und Wirtschaftskrise: In den drei zurückliegenden Jahren haben wir weltweit den 
tiefsten wirtschaftlichen Einbruch seit 1929 erlebt. Durch staatliche Garantien und Trans-
ferzahlungen in einer in der bisherigen Wirtschaftsgeschichte unbekannten Höhe konnte der 
Zusammenbruch verhindert werden. Aber viele Probleme sind eher verdeckt und auf künf-
tige Generationen verschoben als gelöst. Bis zu 90 % der ökonomischen Werte gelten als 
„virtuell“, d. h. ohne realwirtschaftlichen Gegenwert. Die Neuverschuldung beträgt in 
Deutschland 4.400 € pro Sekunde (nach Auskunft der sog. „Schuldenuhr“ des Bundes der 
Steuerzahler e. V.). Das ist ebenso riskant, wie die gigantische Verschuldung eine Hypothek 
auf die Zukunft ist. 

- Weltweit und auch in Deutschland gibt es eine Krise der Arbeit. Die globalen Zahlen sind 
kaum messbar, da die Mehrzahl der Armen in den südlichen Ländern in informellen Syste-
men (also ohne formellen Arbeitsvertrag) wirtschaftet. Messbar ist jedoch, dass ca. die 
Hälfte der Menschen weniger als zwei US-Dollar am Tag verdienen, was in der Regel nicht 
für ein Leben nach menschenrechtlichen Mindeststandards ausreicht. In Deutschland ist die 
Zahl von 3,5 Millionen Arbeitslosen zwar derzeit erstaunlich gering, aber wir haben eine 
rapide Zunahme „prekärer Arbeit“ (ungesicherte Arbeitsverhältnisse, z. B. Leiharbeit, 
Kurzarbeit, Umschulungen, Niedriglohn; insgesamt wird ihre Zahl auf 10 bis 15 Millionen 
geschätzt, wobei die Angaben aufgrund unterschiedlicher Begriffsdefinitionen schwanken). 
Es fehlt an guter Arbeit. Wertemanagement in Unternehmen ist für mich vor allem ein Bei-
trag zur Qualität von Arbeit. Die Bauindustrie zählt zu den wichtigsten Industriezweigen in 
Bayern und ihr erwächst daher eine besondere Verantwortung. 

- Eine langfristig gravierende Krise ist der Klimawandel: Wir sind dabei, unsere Lebens-
grundlagen zu zerstören. Er ist der tiefste Eingriff in die Biosphäre in der bisherigen Ge-
schichte der Menschheit. Der Klimawandel untergräbt die Existenzrechte, die Lebensmit-
telsicherheit, den Lebensraum und den Zugang zu Wasser für mehrere hundert Millionen 
Menschen (Vogt 2009). Die Ernährungskrise – derzeit hungern nach Schätzung der UNO 
923 Millionen Menschen – steht in einem engen Zusammenhang mit dem Klimawandel. 
Der Komplex Bauen und Wohnen hat einen erheblichen Anteil an der Verursachung des 
Klimawandels: Öffentliche und private Gebäude verbrauchen derzeit rund 40 % des gesam-
ten Energiebedarfs und verantworten 20 % der CO2-Emissionen (allein die Zementherstel-
lung ist für ca. 4 % des anthropogenen CO2-Ausstoßes verantwortlich). 

Die Vielschichtigkeit der Krise scheint eindeutig. Ob die Situation in früheren Zeiten in jeder 
Hinsicht besser war, lässt sich mit gutem Grund bezweifeln. Das Positive nehmen wir weniger 
wahr als das Negative: „Fallende Bäume machen mehr Krach als ein wachsender Wald.“ (La-
otse) In der Rede von „Krise“ sollte es also nicht darum gehen, eine angstvolle Katastrophen-
stimmung zu schüren, sondern darum, Zusammenhänge und Herausforderungen zu analysie-
ren. Nur wenn wir lernen, Wirtschaft stärker in ihren sozialen und ökologischen Zusammen-
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hängen zu denken, lassen sich Auswege aus der multiplen Krise des frühen 21. Jahrhunderts 
finden. 

 

2. Führen durch Werte: Schlüsselqualitäten für gute Unternehmensführung 

2.1 Was heißt „Führen durch Werte“? 

Eine seit 1500 Jahren in der europäischen Kultur bewährte Grundlage wertorientierter Men-
schenführung ist die Regel des heiligen Benedikt. Ihr Erfolgsgeheimnis ist das christliche 
Menschenbild, das sich vor allem deshalb so gut als Wertgrundlage der Führung eignet, weil 
es den Menschen in seiner ganzen Bandbreite von unbedingter Würde und anfälliger 
Schwachheit begreift (Wolf/Rosana 2008, 13). Dies befähigt, zugleich nachsichtig und hellhö-
rig zu sein. Benedikt rechnet mit der Unzulänglichkeit des Menschen, ohne ihn deshalb zu 
verurteilen. Die persönliche Kompetenz einer zugleich kritischen und gütigen Menschen-
kenntnis ist nach der bewährten Ordensregel die entscheidende Qualifikation zur Menschen-
führung. 

Menschen kann man nicht managen wie Sachen. Daher qualifizieren „Fachwissen und Exper-
tentum [...] allein noch niemanden für eine leitende Stellung. Wo immer es in einem Unter-
nehmen um Menschen geht, muss Management zur Führung werden.“ (Wolf/Rosana 2008, 16) 
Unternehmensführung muss die Freiheit der Mitarbeiter achten und sie durch Werte und per-
sonale Führungskompetenz zu gewinnen suchen. 

Ein Vorgesetzter sollte Zielvorgaben machen, den Rahmen festlegen und nötige Informationen 
liefern, Anstöße geben, aber nicht alles vorwegnehmen und nicht ständig dreinreden. „Den 
Weg zu finden, das überlasse man dem Mitarbeiter, weil Entdeckungen ein entscheidendes E-
lement der Befriedigung durch Arbeit darstellen.“ (Wolf/Rosana 2008, 47) Wenn Mitarbeiter 
gute Arbeit leisten sollen, brauchen sie Freiheit. 

Wer führt, muss zuhören können, dem Gegenüber Raum geben und Zeit schenken, sich zu-
rücknehmen und den anderen zur Geltung kommen lassen. Dadurch weckt er oft mehr ge-
meinschaftliches Verantwortungsgefühl als durch eigenes Reden. Er sollte selbst nicht zu do-
minierend auftreten. 

Wesentliche Führungsqualitäten sind: Aufrichtigkeit, Durchhaltevermögen, Gelassenheit. 
„Man muss als Chef nicht genial sein, aber man muss eine Atmosphäre schaffen können, in 
der niemand zum Kriecher wird.“ (Wolf/Rosana 2008, 30) Ein guter Vorgesetzter schafft ein 
Klima der Angstfreiheit und des Vertrauens, in dem Kritik offen geäußert wird und die Mitar-
beiter ihre Qualitäten entfalten. Statt sich Sorgen um die eigene Person zu machen, nutzt er 
seine Autorität, um die ihm anvertrauten Menschen aufzuwerten und ihr Selbstbewusstsein zu 
fördern. Er braucht Neugier auf Menschen und sollte seine Mitarbeiter mögen. 

Bewährungsprobe kluger Menschenführung ist der Umgang mit Kritik und Dissens. Auch ein 
Chef hat einen Anspruch darauf, kritisiert zu werden, weil er nur von aufrichtigen Meinungen 
profitieren kann. Wertorientierte Führung lebt vom Vorbild. Denn Tugenden werden im geleb-
ten Alltag durch das Vorbild von Menschen vermittelt (Wolf/Rosana 2008, 57). Sie muss prak-
tisch und freiheitlich sein, weil Werte immer als die je eigenen Werte entdeckt, erschlossen 
und angeeignet werden. 

Wertorientierte Führung ist zugleich Sinnstiftung, was die bekannte Unternehmensberaterin 
Gertrud Höhler unter dem Titel „Die Sinn-Macher. Wer siegen will, muss führen“ in den Mit-
telpunkt ihres Ratgebers für Manager stellt (Höhler 2002). Die Führungsqualität von Unter-
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nehmern zeige sich vor allem darin, dass sie Sinnmuster vorgeben. Dabei gehe es nicht nur um 
Wachstum und Gewinnmaximierung, sondern ebenso um die Qualität guter Arbeit und perso-
nale Wertschätzung. 

Viele Topmanager im Dauerstress sind zugleich Jäger und Gejagte, Herren und Knechte ihrer 
eigenen Erfolgsversprechen und Risikostrategien (Höhler 2002, 69-111). Zu einer Unterneh-
menskultur gehört auch die Fähigkeit zum Maßhalten. Der Erfolg von Familienunternehmen 
sowie von Genossenschaften liegt wesentlich darin, dass sie, anstatt jede kurzfristige Effi-
zienzreserve zu mobilisieren, langfristig denken und sich für ihre Mitarbeiter wie auch ihre 
Kunden und Mitglieder verantwortlich fühlen. 

 

2.2 Netzwerke und Rahmenbedingungen für ethisches Management 

Unternehmen mit einer besonders ausgeprägten moralischen Sensibilität, die auf die Belange 
der Mitarbeiter, der Kunden und der Umwelt Rücksicht nehmen, haben mitunter einen Wett-
bewerbsnachteil, insbesondere auf globalen Märkten. Daher sind sie, daher ist die Gesell-
schaft, zu deren Wohlfahrt derartige Unternehmen einen besonders wichtigen Beitrag leisten, 
auf staatliche Schutzmaßnahmen angewiesen. Dies gilt auch für Betriebe im Wohnungsbau, 
denen nicht an maximaler Gewinnabschöpfung gelegen ist, sondern die ein gutes und sicheres 
Wohnen für möglichst viele anstreben. Insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen leiden 
gegenwärtig infolge der Finanzkrise an Finanzierungsproblemen oder Auftragsrückgängen. 
Wegen ihrer besonderen gesellschaftlichen Bedeutung ist daher dafür Sorge zu tragen, dass sie 
nicht von der Konkurrenz verdrängt oder aufgekauft werden. 

Verallgemeinert heißt dies, dass soziale und ökologische Leistungen durch eine entsprechende 
Rahmenordnung als Wettbewerbsvorteile und nicht, wie es gegenwärtig oft der Fall ist, als 
Hemmschuh wahrgenommen und gestaltet werden sollten. Der soziale Wohnungsbau hat sich 
in Deutschland als integraler Bestandteil des Modells der Sozialen Marktwirtschaft und damit 
auch des historisch beispiellosen Wirtschaftswunders der Nachkriegsepoche bewährt. 

Unternehmen tragen auch ihrerseits soziale Verantwortung. Sie sind nicht nur passiv auf die 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen angewiesen, sondern können und müssen diese selbst 
mitgestalten und auch unter Wettbewerbsbedingungen ihre Spielräume nutzen, um gesell-
schaftliche Verantwortung zu übernehmen. Dafür gibt es inzwischen auch weltweit anerkannte 
Managementsysteme, z. B. CSR (Corporate Social Responsibility), GRI (Global Reporting 
Initiative) oder EMAS (Eco Management Audit Scheme). In vielen Einrichtungen, auch in 
Wohnungsgenossenschaften, erweist sich Wärme- oder Energie-Contracting als geeignetes 
Geschäftsmodell (Dr. Julia Schrallhammer). 

Zahllose Unternehmen nutzen diese rechtlich kontrollierten Systeme und berichten darüber 
regelmäßig in der Öffentlichkeit. Auch die Kirchen haben ethische Managementsysteme auf-
gegriffen und daraus Modelle des Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagements entwickelt, die 
unter dem Titel „Sustainable Churches“ inzwischen europaweit praktiziert werden. Das Klos-
ter Benediktbeuern spart dadurch beispielsweise seit 2005 jährlich mehr als 200.000 € an Be-
triebskosten. Insgesamt beteiligen sich inzwischen mehr als 500 kirchliche Einrichtungen an 
diesem Konzept des nachhaltigen Wirtschaftens. Man könnte das ganze Programm auch unter 
den Titel „Wertemanagement“ stellen, denn es geht um ein systematisches Konzept für ein an 
ethischen Leitwerten orientiertes Wirtschaften. 
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2.3 Gutes Wohnen und Siedlungsentwicklung: Neue Aufgaben der Mitgestaltung 

Corporate Social Responsibility schließt auch soziale Verantwortung für das Umfeld ein. Für 
die Wohnungsunternehmen bedeutet das, dass sie über den unmittelbaren Bereich des Woh-
nens hinaus auch für die Siedlungsentwicklung Mitverantwortung und -gestaltung überneh-
men. Die Siedlungsentwicklung ist wichtig für den Zusammenhalt der Gesellschaft und für die 
Wohnqualität. Nach einer langen Zeit der Dominanz von Modellen der funktionalen Trennung 
von Wohnen, Arbeiten und Einkaufen wird inzwischen wieder der ökologische, soziale und 
wirtschaftliche Mehrwert der „Stadt der kurzen Wege“ entdeckt. Familien und Alte, die weni-
ger mobil sind, brauchen eine Verwurzelung von sozialer Infrastruktur im Wohnquartier und 
damit auch eine ganzheitliche Stadtentwicklung mit Bildung, Ausbildung, Arbeit und Einkau-
fen vor Ort. Quartiermanagement schließt auch den Schutz vor Verkehrslärm ein (gegenwärtig 
sind in Deutschland ca. 12 Millionen Bürger einem Lärmpegel ausgesetzt, der als krankma-
chend gilt [65 Dezibel tags, 55 Dezibel nachts]). 

Lebendige Innenstädte sind für die Integration und soziale Teilhabe der Menschen wichtig. Je 
attraktiver Kernstädte werden, desto eher lässt sich die Ausdehnung der Siedlungen ins Um-
land stoppen. Sie vermindern den Druck für Bauten „auf der grünen Wiese“. Der Flächen-
verbrauch in Bayern ist zwar zurückgegangen (gegenwärtig ca. 73 ha/Tag), aber immer noch 
deutlich zu hoch, denn bei Fortschreibung des Trends wäre Bayern gegen Ende des Jahrhun-
derts völlig zugebaut. Die einzige Alternative ist die Fortentwicklung der vorhandenen Wohn-
standorte. Wie wichtig den Bürgern eine Wiederbelebung der Siedlungskerne ist, zeigt das ho-
he private Engagement im Rahmen des Programms „Leben findet Innenstadt – Aktive Stadt- 
und Ortsteilzentren“. 

In Deutschland leben derzeit 15 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund (= 20 %, in 
Großstädten sind es bis zu 40 %). Ihre Zahl wächst und muss aus arbeitspolitischen Gründen 
weiter wachsen. Das ist eine enorme Integrationsaufgabe – auch für die Wohnungswirtschaft. 
In den Ballungsgebieten findet ein Verdrängungsprozess statt. Die Mieten steigen, sozial 
Schwächere ziehen weg, darunter auch Geringverdiener des Dienstleistungssektors wie Friseu-
re oder Gemüsehändler. Wenn sie wegziehen, verliert das Viertel an sozialem Leben. Oberste 
Priorität sollte es sein, die Entstehung von Ghettos zu vermeiden. Dabei ist z. B. das Pro-
gramm „Soziale Stadt“ hilfreich, das seit 10 Jahren mit einem Volumen von gut 20 Millionen 
Euro eine soziale, wirtschaftliche und bauliche Wiederbelebung von Problemvierteln in Städ-
ten fördert. Eine lebendige Stadtgesellschaft braucht soziale Durchmischung. 

Am 20. November 2008 hat der Europäische Rat in Brüssel eine europäische Baukulturresolu-
tion verabschiedet, deren innovativer Kern das Postulat einer stärkeren Verzahnung von Woh-
nungsunternehmen und Siedlungsentwicklung ist. Er unterstreicht den gesellschaftlichen Stel-
lenwert der Baukultur und ruft dazu auf, einen ganzheitlichen und nachhaltigen Ansatz in der 
Stadtentwicklung zu verfolgen. Der Stellenwert architektonischer Qualität und Vielfalt wird 
ebenso hervorgehoben wie die Wichtigkeit der Erhaltung und Pflege von Baudenkmälern und 
natürlichen und städtischen Landschaften. 
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3. Nachhaltigkeit im Baugewerbe:  
Ethische Analysen zu einem neuen Leitwert 

3.1 Nachhaltigkeit als Change-Management in Krisenzeiten 

„Nachhaltige Entwicklung“ wurde 1992 bei der Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung 
in Rio de Janeiro von der Völkergemeinschaft als Leitbild für die Politik des 21. Jahrhunderts 
anerkannt. Sie wird definiert als eine ökologisch tragfähige, sozial gerechte und wirtschaftlich 
effiziente Entwicklung und ethisch mit der Verantwortung für künftige Generationen begrün-
det. In der „Agenda 21“ (dem „Handlungsprogramm für das 21. Jahrhundert“), dem wichtigs-
ten Dokument von Rio, das in seinem revolutionären Anspruch mit der Erklärung der Men-
schenrechte verglichen werden kann, wurde dafür ein umfassendes Programm entworfen, das 
dieser Vision einen Fahrplan für nahezu alle Handlungsbereiche gibt. 

Entscheidend für die praktische Durchsetzung des Nachhaltigkeitsmanagements ist die Frage, 
ob es als Luxus für bessere Zeiten gilt oder als dauerhafter Leitwert der wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Entwicklung, der auch bei der Bewältigung der aktuellen Krisen maßgeb-
lich helfen kann. Wenn es als Luxus verstanden wird, verschiebt man die sozialen und ökolo-
gischen Rücksichten auf die Zukunft und fängt erst einmal mit den rein ökonomisch definier-
ten Zielen an. In den Wirtschaftswissenschaften gibt es dafür den Begriff „trickle down“ (erst 
Überschüsse erwirtschaften, dann sickern diese irgendwann auch zu den Armen durch und er-
möglichen soziale und ökologische Investitionen). Dieses Konzept, das auch in den Dokumen-
ten der UN seinen Platz gefunden hat, ist meines Erachtens einer der Gründe dafür, dass 
Nachhaltigkeit in der politischen Praxis häufig zu einer ideologischen Fassade für die Recht-
fertigung bisheriger Wachstums- und Verteilungsmodelle verflacht ist (Vogt 2009, 111-179, 
bes. 144). Es dient teilweise als Neuauflage eines Utopieversprechens für globalen Wohlstand, 
diesmal in ökologischem Gewand. 

Notwendig wäre jedoch eine Umkehr im Denken: Das bisherige Wohlstandsmodell ist nicht 
globalisierungsfähig. Es ist notwendig, die geistig-moralischen und strukturellen Zusammen-
hänge und Hintergründe der vielschichtigen Krisen zu erkennen und darauf mit gewandelten 
Wirtschaftsmodellen, Managementstrategien und Lebensstilen zu antworten. Nur dann kann 
Nachhaltigkeit zur ethischen Basis erfolgreicher Wirtschaft im 21. Jahrhundert werden. Nach-
haltigkeit ist nicht ein grünes Mäntelchen für die Fortschrittsmodelle von gestern, sondern 
Kursbuch für den Wertewandel zu einem neuen Verständnis von Wohlstand, Wirtschaft, Arbeit 
und gutem Wohnen. Statt der in der politischen Rhetorik üblich gewordenen Utopie einer 
Harmonie von ökologischen, ökonomischen und sozialen Zielen sollte man Nachhaltigkeit als 
Programm für ein Krisen- und Change-Management verstehen. 

 

3.2 Nachhaltigkeit und Sozialwirtschaft 

Nachhaltigkeit ist ein normatives Konzept, das der Entkoppelung von Wirtschaft und Ethik 
entgegentritt. Denn diese führt auf Dauer sozial, ökologisch und ökonomisch zu einer Selbst-
zerstörung der Gesellschaft. Dies hat sich mit aller Wucht in der Finanzkrise gezeigt und wird 
täglich neu sichtbar in den sozialen, ökologischen und ressourcenökonomischen Schattensei-
ten der Globalisierung. Diese ermöglicht es Unternehmen und einzelnen Volkswirtschaften, 
ethisch-rechtlichen Rahmenregeln auszuweichen und die Kosten ihres Wirtschaftens auf die 
Armen, die Zukunft und die Natur abzuwälzen. Nach dem Urteil von Alois Glück haben wir 
das Modell der Sozialen Marktwirtschaft in der Praxis bereits aufgegeben und durch das eines 
entfesselten Kapitalismus ersetzt. Die Soziale Marktwirtschaft darf nicht als mildere Variante 
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des Kapitalismus verstanden werden, sie ist grundsätzlich anderer Natur (Glück 2010, 92). Ihr 
liegt eine Werteordnung zugrunde, in deren Mittelpunkt der Mensch steht. Sie beruht auf den 
Grundwerten und Grundrechten unserer Verfassung, nämlich Menschenwürde, Freiheit und 
Gerechtigkeit. „Eine primär nach der inneren Logik des Kapitalismus ausgerichtete Wirt-
schaftsordnung degradiert den Staat mit seinem gesellschaftlichen Auftrag zum sozialen Aus-
gleich zur Sanitätsabteilung und zum Reparaturbetrieb eines insgesamt florierenden Unter-
nehmens.“ (Glück 2010, 89f.) Nachhaltigkeit knüpft an das Konzept der Sozialen Marktwirt-
schaft an und erweitert dieses zu einer Ökologisch-Sozialen Marktwirtschaft. 

Die krisenhaften Auswirkungen des „Finanzkapitalismus“ haben zahlreiche Gesellschaften 
destabilisiert. Er ist nur durch eine neue Integration von sozialem, ökologischem und ökono-
mischem Denken zu bewältigen. Dazu braucht es eine aktive Bürgergesellschaft, wie sie z. B. 
von Genossenschaften repräsentiert wird. Der soziale Wohnungsbau und die nachhaltige Sied-
lungsentwicklung waren und sind entscheidende Elemente einer sozialen Innovation, die für 
die Zukunft genauso wichtig sein wird wie technische Innovationen. 

Die Vision eines sozialen Unternehmertums, in dem sich wirtschaftliches Denken mit sozia-
lem Nutzen verbindet, ist nach dem Nobelpreisträger Muhammed Yunus der Schlüssel zur 
Überwindung von Armut. Er will keinen paternalistischen Staat, der für die Armen sorgt, son-
dern setzt auf eine Aktivierung der Zivilgesellschaft als Impulsgeber für selbstständiges Wirt-
schaften. In seinem Konzept steht der Zugang zu Geld im Mittelpunkt, wofür er – ähnlich wie 
im 19. Jahrhundert in Deutschland Raiffeisen – auf Genossenschaften setzt. Sein Konzept ei-
nes nicht auf Gewinnmaximierung, sondern auf Solidarität und Gemeinwohl ausgerichteten 
Unternehmertums ist in vieler Hinsicht mit dem vergleichbar, was den VdW prägt. Nach Yu-
nus ist das Verständnis der Gewinnmaximierung als zentraler Triebfeder der Wirtschaft, wie 
sie seit fast 250 Jahren gelehrt und praktiziert wird, eine Fehlinterpretation von Adam Smith 
(Yunus 2009, 8f.). 

Der Gedanke einer genossenschaftlichen Sozialwirtschaft findet sich auch in der Sozialenzyk-
lika Caritas in veritate von Papst Benedikt XVI. (2009), die zum ersten Mal in der Geschichte 
der katholischen Soziallehre eine ausdrückliche Unternehmensethik entwirft und dabei die be-
sondere Rolle der Zivilgesellschaft sowie des nicht gewinnorientierten sozialen Unternehmer-
tums hervorhebt. Hier wird ein allgemeiner wirtschaftsethischer Rahmen entworfen, der als 
eine kreative und bedeutsame Fortschreibung der christlichen Sozialethik angesehen werden 
kann. Hierzu noch ein Zitat: „Heute können wir sagen, dass das Wirtschaftsleben als eine 
mehrdimensionale Realität verstanden werden muss: […] Es bedarf daher eines Marktes, auf 
dem Unternehmen mit unterschiedlichen Betriebszielen frei und unter gleichen Bedingungen 
tätig sein können. Neben den gewinnorientierten Privatunternehmen und den verschiedenen 
Arten von staatlichen Unternehmen sollen auch die nach wechselseitigen und sozialen Zielen 
strebenden Produktionsverbände einen Platz finden und tätig sein können. Aus ihrem Zusam-
mentreffen auf dem Markt kann man sich erhoffen, dass es zu einer Art Kreuzung und Vermi-
schung der unternehmerischen Verhaltensweisen kommt und dass in der Folge spürbar auf ei-
ne Zivilisierung der Wirtschaft geachtet wird.“ (Nr. 38) 

 

3.3 Nachhaltigkeit im Bau- und Siedlungswesen 

Nachhaltigkeit ist soziales und ökologisches Unternehmertum. Sie ist die logische Fortsetzung 
der Sozialwirtschaft, wie sie der VdW bereits seit 100 Jahren praktiziert. Der Kern nachhalti-
gen Wirtschaftens ist seine langfristige Ausrichtung. Insofern können die im VdW vereinigten 
Wohnungsunternehmen sich mit Fug und Recht als „nachhaltig“ bezeichnen. Ihr auf Dauer 
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und soziale Sicherheit sowie sparsames Wirtschaften und hohe Qualitätsstandards ausgerichte-
tes Geschäftsmodell kann als Vorbild für nachhaltiges Wirtschaften gelten. Gerade in der ge-
genwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise erweist sich die kommunale Wohnungswirtschaft 
als ein wichtiger Stabilitätsfaktor. Wer es als Nachteil betrachtet hat, dass die langfristigen In-
vestitions- und Finanzierungszyklen des sozialen und genossenschaftlichen Wohnungsdienstes 
nicht zur Logik des schnellen Geldes passen, ist nun eines Besseren belehrt. Angesichts der 
Finanznot zahlloser Kommunen ist die Gefahr einer Ökonomisierung des Sozialgutes Wohnen 
jedoch keineswegs gebannt. 

Im März 2009 haben deutsche Architekten, Ingenieure, Stadtplaner und Landschaftsarchitek-
ten ein Manifest für Nachhaltigkeit veröffentlicht mit dem Titel „Vernunft für die Welt“. Sie 
fordern eine neue nachhaltige Baukultur als Schlüssel für eine zukunftsfähige und klimaver-
trägliche Entwicklung. In der Präambel heißt es: „Mit nachhaltiger Architektur und Ingenieur-
baukunst können und wollen wir einen entscheidenden Baustein zum notwendigen Wandel in 
der Nutzung unserer natürlichen Ressourcen liefern.“ Das erklärte Ziel ist es, „den Einsatz von 
Energie, Material und Boden um ein Vielfaches zu verringern, umweltschädliche Emissionen 
zu vermeiden und den Einsatz der Baustoffe so zu planen, dass sie nach ihrer Nutzung zur 
Grundlage neuer Produkte werden“. „Am Bau wird das Schicksal der Erde entschieden – so-
fern es mit der Emission von Kohlendioxid als Folge der Energiefreisetzung verbunden ist. 
Das heißt: Architekten und Ingenieure sind an jenen Schalt- und Planungsstellen zu finden, an 
denen sich entscheidet, wie viel Energie auch in Zukunft aufzuwenden ist – oder, besser, ein-
gespart werden kann. Hier ließe sich viel erreichen.“ So Gerhard Matzig, Süddeutsche Zei-
tung, 23.03.2009, anlässlich des Manifestes für Nachhaltigkeit im Bauwesen, das der Bund 
Deutscher Architekten im März 2009 veröffentlicht hat. 

Der dringendste ökologische Handlungsbedarf und die größten finanziellen Einsparpotentiale 
liegen im Bereich der Energie. Vor dem Hintergrund der Besorgnis erregenden Entwicklungen 
des Klimawandels und des Anspruchs einer heute notwendig global und intergenerationell zu 
denkenden Gerechtigkeit sollte man nicht darüber streiten, ob und wann Energiesparen nötig 
ist, sondern darüber, was die effektivsten Wege sind und wie die Lasten gerecht verteilt wer-
den. Entscheidend ist hier die Verbindung von innovativer Technik, organisatorischer Optimie-
rung sowie persönlichen Verhaltensänderungen und damit die Verknüpfung von drei Strate-
gien: Suffizienz (Sparsamkeit), Effizienz (technische Optimierung) und Substitution (erneuer-
bare statt fossile Energie). Wie der VdW mehrfach betont hat, sollten stärker Einsparpotentiale 
im Bestand genutzt werden und die energetischen Anforderungen für Neubauten und Renovie-
rungen nicht so hoch geschraubt werden, dass sie häufig ganz unterbleiben. Auf das Augen-
maß kommt es an; aber auf das Ziel des Energiesparens sollte sich der VdW um seiner sozia-
len Tradition, der heute ethisch notwendig eine ökologische Komponente zuwächst, mit gan-
zer Kraft verpflichten. 

Dem Siedlungsbau kommt beim Klimaschutz eine besonders große Bedeutung zu, weil er über 
die CO2-Bilanz des Bauens, über den Bedarf an Heiz- und Beleuchtungsenergie oder über den 
Bedarf an Mobilität maßgeblich mitentscheidet. Zugleich wird über die Integration oder Aus-
grenzung von sozial Schwachen, Familien mit Kindern oder gehbehinderten alten Menschen 
entschieden und damit über das soziale Miteinander. Wohnungen sind Gravitationszentren der 
Familie, Ort von Sicherheit, geschützter Privatsphäre und zugleich Teilhabe an der Gesell-
schaft. Sie haben einen weit reichenden Einfluss auf Lebensformen und Wohlbefinden. 

Ein wichtiger Bereich sozialer Nachhaltigkeit in der Wohnungswirtschaft ist das altersgerechte 
Wohnen: Die durchschnittliche Lebenserwartung hat sich seit Gründung des VdW fast ver-
doppelt. Häufig geschieht eine Abtrennung der Senioren in Sonderwohnformen wie Altenhei-
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me, weil die nötige Infrastruktur in den hergebrachten Wohnungen zu gering ausgebildet ist 
(z. B. barrierefreier Zugang, altengerechte Infrastruktur, Möglichkeit des betreuten Wohnens, 
Generationenhäuser). Altersgerechte Wohnungen können wesentlich zu mehr Selbstständigkeit 
und Lebensqualität bis in hohe Jahre beitragen. Es ist jedoch eine vielschichtige Aufgabe, die 
über rein bauliche Maßnahmen hinaus eine Neuausrichtung der Wohnquartiere erfordert (z. B. 
Erreichbarkeit von Einzelhändlern, Ärzten, Naherholung, öffentlichem Nahverkehr). 

 

3.4 Staatliche Mitverantwortung 

Wohnen ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Es gehört zum Bereich der Daseinsfürsorge, 
für die Politik und Gesellschaft entsprechende Unterstützung leisten müssen, wenn die Indivi-
duen bzw. Familien dazu nicht in der Lage sind. Wohnraumförderung ist in Bayern ausdrück-
lich auch staatliche Aufgabe (der bereits zitierte Artikel 106 der Bayerischen Verfassung 
nimmt ausdrücklich das Land und die Kommunen in die Pflicht). In den 1980er-Jahren wur-
den die Fördermittel für sozialen Wohnungsbau jedoch stark gekürzt, 1990 wurde die Steuer- 
und Abgabenfreiheit gemeinnütziger Wohnungsbaugesellschaften ersatzlos abgeschafft (vgl. 
VdW 2009, 164-169). In der Folge nahm die Neubautätigkeit stark ab und die Mieten stiegen 
entsprechend. In den Ballungszentren sind sie für viele Menschen nicht mehr bezahlbar. Der 
historische Tiefstand der Neubautätigkeit macht die Hoffnung auf schnelle Besserung aus der 
Dynamik der Märkte heraus zunichte. 

„Der Staat zieht sich immer weiter aus dem Sozialen Wohnungsbau zurück, die Fördermittel 
werden geringer. Umfassende Bestände der ehemals gemeinnützigen Wohnungswirtschaft 
wurden an Privatpersonen veräußert. Kommunen verkaufen ihre Wohnungen, um Haushalts-
defizite auszugleichen, Industrieunternehmen konzentrieren sich auf ihr Kerngeschäft und ver-
äußern Immobilien. Die neuen Anleger, die Kapitalanlegern eine Rendite im zweistelligen Be-
reich versprechen, können eine nachhaltige und sozial orientierte Nutzung nicht garantieren.“ 
(Xaver Kroner in VdW 2009, 202f.) 1987 gab es in Deutschland 3,9 Millionen Sozialwohnun-
gen; Ende 2001 waren es nur noch 1,8 Millionen. Immer noch verlieren jährlich ca. 100.000 
Wohnungen ihren Status als Sozialwohnungen. Trotz des im Vergleich relativ hohen Engage-
ments der bayerischen Staatsregierung im Sozialen Wohnungsbau kann man kaum behaupten, 
dass es ausreichend ist. Angesichts der rapiden Zunahme von Armut mitten in der deutschen 
Wohlstandsgesellschaft sollte der Wohnungsbau wieder stärker als Instrument präventiver So-
zial-, Familien- und Integrationspolitik gepflegt werden. 

In der Finanzkrise wurde das Primat des Staates und des politischen Handelns allseits als 
Notwendigkeit erkannt. Es ist Zeit, dies auch im Wohnungsbau wieder stärker zu realisieren, 
um vorsorgend soziale Integration und Sicherheit für möglichst viele zu gewährleisten. Der 
Staat muss dabei nicht immer unmittelbar selbst aktiv werden, sondern kann und soll in der 
Gewährleistung des in der Verfassung garantierten „angemessenen Wohnraumes für alle baye-
rischen Bürger“ auf gesellschaftliche Akteure wie den VdW zurückgreifen. Die Chancen für 
eine eigenständige Ausgestaltung der Wohnungspolitik in Bayern sind nicht schlecht: Mit der 
Föderalismusreform 2006 ging der Wohnungsbau in die alleinige Zuständigkeit der Länder 
über. Damit sind auch die Mitgestaltungsmöglichkeiten des VdW gestiegen. Vernünftige Woh-
nungspolitik braucht das Zusammenwirken von Staat und Gesellschaft, nicht zuletzt auch, um 
die zahlreichen Regelungen, die aus Brüssel kommen, frühzeitig zu bewerten, mitzugestalten 
und umzusetzen. Auf europäischer Ebene ist beispielsweise der Katholische Siedlungsdienst 
(KSD) recht gut vernetzt. 
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Die Integration der wachsenden Zahl von Migranten, prekär Beschäftigten, Alleinerziehenden, 
Alten, Pendlern sowie zahlreichen anderen Gruppen ist Bedingung für Lebensqualität, Stadt-
kultur und sozialen Frieden in Bayern und darüber hinaus. Die Dimension dieser Integrations-
aufgabe ist durchaus mit derjenigen in den Nachkriegsjahren vergleichbar, als 12 Millionen 
Flüchtlinge und Heimatvertriebene integriert werden mussten. Dies ist damals bemerkenswert 
gut gelungen – nicht zuletzt auch mit Hilfe des sozialen Wohnungsbaus (vgl. VbW 2009, 102-
126). Dieser Erfolg sollte Ansporn sein, die heutigen Aufgaben mit gleicher Tatkraft und Ko-
operationsbereitschaft anzugehen. 
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