


DIE GESCHICHTE DER GEWOFAG

6. JUNI 1928
Wohnungsbaureferent und Stadtrat 

Karl Preis gründet die GEWOFAG. 

1949
Im Auftrag der amerikanischen 

Besatzer beginnt die GEWOFAG  

mit dem Bau der Siedlung Ra-

mersdorf-Süd („Ami-Siedlung“) 

mit 475 Wohnungen für ame-

rikanische Streitkräfte und ihre 

Familien. Hier befindet sich auch 

die erste Zentralheizungsanlage 

der GEWOFAG.

1928–1933
Die GEWOFAG baut die fünf 

sogenannten Gründersied-

lungen mit 11.000 Wohnun-

gen in Ramersdorf, Neuhau-

sen, Giesing, Harlaching und 

Friedenheim (Laim).

1930 1940
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1954–1967
Die Wohnanlage Max II mit 

weit über 1.000 Wohnungen 

entsteht auf einem ehe-

maligen Kasernengelände in 

Neuhausen.

1959–1970
Die GEWOFAG baut die 

Siedlungen in Fürstenried und 

Forstenried mit insgesamt 

über 1.300 Miet- und Eigen-

tumswohnungen.

JANUAR 1968
Die Verwaltung der GEWOFAG zieht von der  

Schwabinger Schackstraße in das neu errichtete  

Gebäude an der Kirchseeoner Straße.

1968–1972 
Bau der Siedlung „Am Wald“ mit 

1.800 Wohnungen in Taufkirchen

1950 1960 1970
Fortsetzung auf der letzten Seite
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90 JAHRE GEWOFAG:  
EINE WAHRE  
ERFOLGSGESCHICHTE!

Wohnungen waren in München leider schon immer ein knappes Gut . Und 

es gab Zeiten, in denen die Not besonders groß war . Das Wohnungselend 

nach 1918 ist heute kaum mehr vorstellbar . Tausende von Familien mussten 

auf engstem Raum zusammenleben, oft nur in einem einzigen Zimmer und 

meistens ohne sanitäre Anlagen . Die hohe Anzahl von Kriegsheimkehrern 

und Zuzüglern vom Land, die in München Arbeit suchten, führte dazu, dass 

sich die Situation damals stark zuspitzte . Die Zwangsbewirtschaftung der 

Wohnungen, das heißt die Zwangseinquartierungen von Wohnungslosen 

in Wohnungen mit über sechs Zimmern, bestimmte die Wohnungsrealität 

in München nach dem ersten Weltkrieg . In dieser Zeit größter Wohnungs-

not gründete Karl Sebastian Preis am 6 . Juni 1928 die GEWOFAG, die in den 

ersten drei Jahren nach ihrer Gründung bereits rund 11 .000 Wohnungen 

baute – die Gründersiedlungen Neu-Ramersdorf, Walchenseeplatz (Gie-

sing), Neuhausen, Neu-Harlaching und Friedenheim (Laim) . Die Grundrisse 

sind auch heute noch durchaus zeitgemäß, die Mieten günstig .

Überhaupt steht die GEWOFAG mit ihrer günstigen Durchschnittsmiete 

von sieben Euro pro Quadratmeter für Wohnen in München, das bezahl-

bar ist . Das sind Mieten, die weit unter dem Münchner Mietspiegel liegen 

und deshalb ein wichtiges Korrektiv für den Münchner Wohnungsmarkt 

darstellen . Ohne die Vision von Karl Sebastian Preis würde es diese günsti-

gen Mietwohnungen womöglich nicht geben, zumindest nicht in der Zahl . 
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Dieter Reiter, Oberbürgermeister der  

Landeshauptstadt München und  

Aufsichtsratsvorsitzender der GEWOFAG

Allein zum Unternehmen der GEWOFAG gehören heute knapp 34 .000 

eigene Wohnungen . Gleichzeitig baut die städtische Tochtergesellschaft 

jedes Jahr Hunderte von neuen Wohnungen, um den angespannten Woh-

nungsmarkt zu entlasten . Andere Kommunen in Deutschland haben ihre 

Wohnungsgesellschaften verkauft . Wir in München haben das ganz be-

wusst nicht getan und davon profitieren wir und vor allem die Mieterinnen 

und Mieter der städtischen Wohnungsbaugesellschaften .

So wie damals Karl Sebastian Preis neue Wege beschritten hat, brauchen 

wir auch heute neue Ideen und Modelle, um mehr bezahlbare Wohnungen 

zu bauen . Ein Haus auf Stelzen über einem Parkplatz zum Beispiel oder 

den Mut, auch mal höher zu bauen, jedenfalls dort, wo es sich gut in die 

Umgebung einfügt .

Wichtig aber ist mir, die Lebensqualität unserer Stadt dabei immer im Blick 

zu behalten, Grünflächen zu bewahren, Plätze mit Aufenthaltsqualität zu 

schaffen . Denn die Menschen stehen im Mittelpunkt, sie sollen sich wohl-

fühlen . Das ist immer auch das Ziel der GEWOFAG – gestern, heute und 

morgen . Deshalb ist das 90 . Jubiläum wirklich ein Grund zu feiern! 

Ich freue mich auf die nächsten erfolgreichen Jahre der Zusammen arbeit 

mit der GEWOFAG!
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Schluderstraße, im Hintergrund der Künstlerhof
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90 JAHRE GEWOFAG
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Pilotprojekt Azubi-Wohnen am Innsbrucker Ring

NEUN GRÜNDE FÜR 
NEUN WEITERE  
JAHRZEHNTE GEWOFAG

„Die Wohnungs frage ist die drängendste aller Fragen“. Das Zitat von 

Karl Preis, dem Gründer der GEWOFAG, ist nach wie vor aktuell . Sozial. 

Mit einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung vor allem der un-

teren und mittleren Einkommensgruppen leistet die GEWOFAG seit 1928 

einen wichtigen Beitrag zur Münchner Stadt ent wicklung . Bei uns wohnt 

München. Die knapp 34 .000 eigenen Wohnungen der GEWOFAG  

entsprechen fast fünf Prozent des gesamten Wohnungsbestandes in 
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München . Das bedeutet, dass fast jeder 20 . Münchner bei der GEWOFAG 

wohnt . Wichtige Partnerin. Städtische Wohnungsbaugesellschaften 

sind ein Regulativ für den Wohnungsmarkt und ein Garant für langfris-

tig bezahlbaren Wohnraum . Fünf Gründersiedlungen (1928–1933). Die 

markanten Zeilenbauten, ergänzt durch Blockrandfassungen, erweisen 

sich als robuste Stadtstrukturen und zeigen auf, dass sich Standardisierung 

und eine hohe architektonische Qualität nicht ausschließen . Zurück zu 

den Wurzeln. Gerade jetzt, in Zeiten eines dynamischen Wachstums und 

dringenden Bedarfes an Mietwohnungen, ist es wichtig, Wirtschaftlichkeit 

und Baukultur als Einheit zu denken . Dies hat die GEWOFAG zum Anlass 

genommen, sich stärker auf die Prinzipien der Einfachheit, Wiederholung 

und Wirksamkeit zu konzentrieren – ganz nach 

dem Vorbild der Gründersiedlungen . Innovation. 

Mit dem in kürzester Zeit realisierten „Stelzenbau“ 

am Dantebad und dem Pilotprojekt Azubi-Wohnen 

am Inns brucker Ring zeigt die GEWOFAG immer 

wieder ihren Mut für Experimente . Ganzheitliche 

Quartiers entwicklung. Bereits in den Gründer-

siedlungen wurden Gemeinschaftswaschküchen 

sowie Läden für den täglichen Bedarf vorgesehen . Auch heute engagiert 

sich die GEWOFAG für die Nachbarschafts bildung, indem sie soziale Infra-

struktur und kulturelle Einrichtungen in ihre Bauvorhaben integriert . Mit

streiterin. Seit meinem Amtsantritt 2007 habe ich in der GEWOFAG eine 

wichtige Mitstreiterin in Bezug auf die Wohnungs frage gefunden – eine 

Mitstreiterin, die vor allem bezahlbaren Wohnungsbau für viele Münchne-

rinnen und Münchner realisiert . Dafür möchte ich mich bedanken!

Prof . Dr .(I) Elisabeth Merk,  

Stadtbaurätin der Landeshauptstadt München

Städtische Wohnungsbau

gesellschaften sind ein Regu

lativ für den Wohnungsmarkt 

und ein Garant für langfristig 

bezahl baren Wohnraum.
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KARL PREIS –  
VISIONÄR UND  
PIONIER
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Wäre Karl Preis nicht gewesen, gäbe es die GEWOFAG nicht . Der ehema-

lige Wohnungsbaureferent und berufsmäßige Stadtrat der Stadt München 

hat für den geförderten Wohnungsbau in München ein solides Fundament 

geschaffen . Am 6 . Juni 1928 gründete er mit Genehmigung des Stadtrats 

die Gemeinnützige Wohnungsfürsorge AG, die GEWOFAG, mit dem Ziel, 

bezahlbaren Wohnraum für sozial Benachteiligte zu schaffen . Eine Unter-

nehmung, die es bis dahin so noch nicht gegeben hatte 

und deren Zielsetzung noch heute gemäß der Satzung 

von 1928 gelebt wird .

Karl Preis ist auch heute noch ein starkes Vorbild . Er 

gilt als Visionär und Pionier, weil er mit seinen innova-

tiven Ideen und seiner Durchsetzungskraft den sozialen 

Münchner Wohnungsbau vor 1933 und nach 1945 revo-

lutionierte .

Bau der Siedlung rund um den Walchenseeplatz

Linke Seite: Karl Preis, ca . 1924

In kurzer Zeit so viele Wohnungen zu 

bauen war nur durch Bauen in Serie 

möglich. Dennoch wirken die Fassaden 

nie langweilig oder monoton.
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Er hat die Wohnungsnot gelindert, neue Standards etabliert – auch beim 

Wiederaufbau – und er setzte sich stark für Menschen ein, die auf der Su-

che nach einer bezahlbaren Wohnung waren . Für sie ließ er nicht einfach 

nur Wohnungen bauen, sondern entwickelte ganze Lebensraum konzepte .

Zu Beginn des letzten Jahrhunderts war Münchens Stadtbild geprägt von 

Wohnungsnot und sozialer Ungleichheit . Viele Familien, darunter Kriegs-

heimkehrer und Zuzügler vom Land, lebten auf engstem Raum zusammen, 

oftmals in einem Zimmer . Karl Preis initiierte als Referent für Wohnungs-

bau im Münchner Stadtrat den Bau von 5 .000 Wohnungen bis 1925 . Mit 

seinem umfassenden Programm „Beseitigung der Wohnungsnot in Mün-

chen“ gewann er den Stadtrat für den Bau weiterer 11 .000 Wohnungen bis 

1933 für die rund 20 .500 Wohnungssuchenden .

Großbaustelle in Neuhausen
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So entstanden die fünf Gründersiedlungen der GEWOFAG in Ramers dorf, 

Neuhausen, Giesing, Harlaching und Friedenheim (Laim), die auch heute 

noch zu den beliebtesten Quartieren der GEWOFAG zählen . In kurzer Zeit 

so viele Wohnungen zu bauen war nur durch Bauen in Serie möglich . Den-

noch wirken die Fassaden nie langweilig oder monoton: Viele architekto-

nische Elemente wie Vorsprünge, Fassadenmalereien und unterschiedliche 

Fallrohre bei Regenrinnen geben den Häusern ein lebendiges und unver-

wechselbares Antlitz . Ein Konzept, das die GEWOFAG mit ihrer strategi-

schen Initiative „Zurück zu den Wurzeln“ wieder verstärkt aufgreifen will .

Der Walchenseeplatz in Obergiesing . Am linken  

oberen Bildrand ist der Ostfriedhof zu sehen .
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Nicht nur ein pflichtbewusster Beamter war Karl Sebastian Preis (1884–

1946), sondern auch ein penibler Archivar seiner Lebensleistung als Grün-

der der GEWOFAG . Als einer seiner Enkel erhielt ich vor Jahren seinen 

persönlichen Nachlass in vier prall gefüllten Umzugkartons . Familiäre Er-

innerungsstücke und zahlreiche andere Dokumente über seinen sozialen 

Aufstieg aus bescheidenen Verhältnissen zum Berufsmäßigen Stadtrat und 

Münchner Wohnungsreferenten (1920) und zum Initiator der GEWOFAG 

(1928) sind darin enthalten . Historische Unterlagen, die zeigen, in welch 

atemberaubendem Tempo Preis rund 15 .000 Wohnungen geschaffen hat, 

bis die Nationalsozialisten 1933 den Sozialdemokraten aus seinen Ämtern 

vertrieben haben .

Unter diesen Dokumenten befindet sich sein wohl wichtigster Begleiter: 

ein in schwarzes Leder gebundenes Notizbücherl für die Jackentasche, des 

häufigen Gebrauchs wegen etwas abgegriffen, aber für ihn als umsich-

tigen GEWOFAG-Chef vermutlich das „Goldene Buch“ schlechthin . Auf 

hundert eng beschriebenen Seiten notierte er die Namen der weit über 

hundert mit Aufträgen versehenen Architekten und Baufirmen mit ihren 

jeweiligen Losnummern für die Auftragsvergabe und den exakt veran-

schlagten Kosten für die einzelnen Bauprojekte . Dazu die beschäftigten 

Handwerksbetriebe, die Namen und Telefonnummern der Mieter der Bä-

KARL PREIS’ WOHL  
WICHTIGSTER BEGLEITER:  
EIN IN SCHWARZES LEDER EIN
GEBUNDENES NOTIZ BÜCHERL 
FÜR DIE JACKENTASCHE

Hannes S . Macher, Enkel von Karl Preis
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Auszug aus dem Notizbuch von Karl Preis

cker- und Metzger läden, der Milch- und Lebensmittelgeschäfte, der Obst-, 

Gemüse- und Schreibwarengeschäfte, der Apotheken und Friseur salons, 

der Kohlen händler und der Zigarrenläden in allen GEWOFAG-Siedlungen . 

Nicht zu vergessen die Pächter der Bierwirtschaften und die Hausmeister . 

Ein einzigartiges Dokument der Münchner Bau- und Wirtschaftsgeschich-

te am Ende der 1920er- und zu Beginn der 1930er-Jahre ist dieses un-

scheinbare Notizbücherl . Und dass Preis auch rege am gesellschaftlichen 

Leben in München teilgenommen hat, zeigt sein etwas versteckter Eintrag 

in diesem Taschenbuch über seine Abendtermine: „Sonntag – Roter Hahn /  

Montag – Peterhof / Dienstag – ? / Mittwoch – Kegelbahn Gassner / Don-

nerstag – Peterhof / Freitag – 3 Rosen / Samstag – Bürgerbräu“ mit dem 

Zusatz: „Bei schönem Wetter telef . 23628 /25747 nach Gartenaufenthalt 

erkundigen .“ Eine exzellente Fundgrube für München-Historiker und eine 

Reminiszenz an den verdienstvollen GEWOFAG-Gründer .
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Was war 1928? München zählte rund 750 .000 Einwohner und wuchs und 

wuchs . Das Dante-Stadion wurde in Betrieb genommen, das Technische 

Rathaus an der Blumenstraße – Münchens erster „Wolkenkratzer“ – feier-

te Richtfest . Mit Hanna Löv bekam Bayern die erste weibliche Regierungs-

baumeisterin .

 

KNAPPER WOHNRAUM,  
STEIGENDE MIETEN – DAS 
SIND HERAUSFORDERUNGEN 
WACHSENDER STÄDTE AUF 
DER GANZEN WELT

»

«
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Heide Rieke, erste stellvertretende 

Aufsichtsratsvorsitzende der GEWOFAG 

und Stadträtin der Landeshauptstadt 

München

Der städtische Wohnungsausschuss beschäftigte sich mit einem Bau-

programm für die nächsten drei Jahre: 12 .000 neue Wohnungen soll-

ten entstehen . Auf Anregung von Karl Preis, SPD-Stadtrat und Leiter des 

Wohnungs- und Siedlungsreferats, wird die Gemeinnützige Wohnungs-

fürsorge AG, kurz GEWOFAG, gegründet .

Knapper Wohnraum, steigende Mieten – das sind Herausforderungen 

wachsender Städte . Der freie Markt schafft nicht genügend bezahlbare 

Wohnungen . Die weniger wohlhabende Bevölkerung ist auf andere Kon-

zepte angewiesen . Dieser Aufgabe hat sich die GEWOFAG immer wieder 

gestellt . Die heutige Durchschnittsmiete der GEWOFAG liegt mit rund sie-

ben Euro pro Quadratmeter weit unter dem Münchner Durchschnitt .

Auch um eine intelligente Quartiersentwicklung kümmert sich die  

GEWOFAG . Jung und Alt sollen gut zusammenleben; Kitas, soziale Ein-

richtungen und auch Einkaufsmöglichkeiten sollen möglichst fußläufig er-

reichbar sein . Und immer wieder gelingen „Leuchtturmprojekte“: So setzt 

das Stelzenhaus am Dantebad einen städtebaulichen Akzent, über den 

weit über Münchens Grenzen hinaus berichtet wurde .

Auch in Zukunft wird es darum gehen, das Wünschenswerte mit dem 

Machbaren zu vereinbaren und sich den Bedürfnissen der Zeit anzupassen . 

1928 berichtete die Münchner Presse über die schrittweise „Ausschaltung 

des Pferdes aus dem Verkehrswesen“ . Was wusste man damals vom Be-

darf der Bürger an schnellem Internet?

Ich wünsche der GEWOFAG viel Erfolg bei ihren Bauvorhaben für morgen 

und einen guten Blick für übermorgen .
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WIE EMPFINDEN SIE DIE GEWOFAG ALS ARBEITGEBERIN?

Ich empfinde die GEWOFAG als absolut soziale Arbeitgeberin, die ihren 

Mitarbeitern einiges bieten kann . Die GEWOFAG ist familienfreundlich, 

bietet Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und Zusatzren-

tenversicherung . Für die langjährigen Mitarbeiter gibt es noch die Beihilfe . 

Wir haben hier alle einen sicheren Arbeitsplatz, Eigenverantwortung, Viel-

fältigkeit und Abwechslung in unserem Arbeitsalltag . Die Führungskräfte 

binden die Mitarbeiter ein: Bei den Hausmeisterinnen und Hausmeistern 

ist es zum Beispiel so, dass wir in den Teamleiter-

besprechungen über Verbesserungsvorschläge der 

Mitarbeiter reden und darüber abstimmen . Es sind 

also nicht in erster Linie die Vorgesetzten, die ir-

gendetwas vorgeben, sondern wir diskutieren dar-

über, ob etwas sinnvoll ist . Wenn die Kollegen ein-

gebunden sind, gehen sie ganz anders an das neue 

Projekt, an neue Arbeitsgeräte ran . Dann ist es auch die eigene Entschei-

dung, nicht nur eine Entscheidung, die „irgendwer da oben“ getroffen hat . 

SIE SIND SEIT 26 JAHREN BEI DER GEWOFAG. WAS HAT SICH VER

ÄNDERT, ZUM BEISPIEL FÜR DIE MITARBEITENDEN?

Generell hat sich die GEWOFAG von einem kleinen familiären Unterneh-

men zu einem Konzern entwickelt . Für einige bringen die Veränderungen 

Unannehmlichkeiten mit sich, manchmal Annehmlichkeiten, die nimmt 

man natürlich gerne mit . Ich denke, dass jeder Mitarbeiter zufrieden sein 

kann . Wir müssen uns vor Augen halten, wie gut es uns bei der GEWOFAG 

geht . Manche wissen das vielleicht nicht mehr zu schätzen . Früher war 

DREI FRAGEN AN  
SABINE MAYER

Es sind nicht in erster Linie die 

Vorgesetzten, die irgendetwas 

vorgeben, sondern wir diskutie

ren darüber, ob etwas sinnvoll ist.
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Sabine Mayer, Teamleiterin Hausmeister und Arbeitnehmer-

vertreterin im Aufsichtsrat der GEWOFAG

alles familiärer, man hat jeden Mitarbeiter gekannt . Aber auch heute ist die  

GEWOFAG für jeden neuen Mitarbeiter eine attraktive Arbeitgeberin . Na-

türlich wird die Arbeit nicht weniger, und weniger Kolleginnen und Kol-

legen müssen mehr leisten als früher, das ist manchmal nicht leicht . Die  

GEWOFAG ist natürlich auch wesentlich moderner geworden . Als ich bei 

der GEWOFAG angefangen habe, in der Personalabteilung, hatten wir ei-

nen Bildschirm zu zweit . Den haben wir mit einem Schwenkarm hin- und 

hergeschoben . In jedem Büro stand eine Schreibmaschine . Außer in der IT, 

da gab es schon ein paar Rechner . Die Kollegen haben für uns kilometer-

lange Ausdrucke auf Endlospapier gemacht . Jetzt sind wir natürlich auch 

noch absolut mobil geworden – die Hausmeister haben alle ein Smart-

phone bekommen . Wir haben schon einen Riesenschritt in die digitale 

Welt getan, das spart uns hoffentlich auch Arbeit . 

WELCHES ERLEBNIS IN DEN VIELEN JAHREN BEI DER GEWOFAG 

HAT SIE BESONDERS GEPRÄGT?

Es hat ganz viele Erlebnisse gegeben, schöne und traurige, aber ganz präg-

nant war die Einführung von SAP . Ich war damals noch in der Personalab-

teilung . Wir haben wirklich sehr hart dafür gearbeitet, mussten die Daten 

aus unserem damaligen System per Hand eintippen, für jeden einzelnen 

Mitarbeiter, mit sämtlichen Angaben . Das bedeutete natürlich wahnsin-

nig viele Überstunden, und meine Kolleginnen und ich sagten damals SAP 

bedeutet „sch… aufs Privatleben“ . Wir haben auch am Wochenende ge-

arbeitet, um unseren Kolleginnen und Kollegen die erste Gehaltszahlung 

pünktlich zu übermitteln . Das haben wir auch geschafft . Aber letztendlich 

hat SAP alles viel einfacher gemacht .
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DIE FÜNF  
GRÜNDER
SIEDLUNGEN

SIEDLUNG 
NEUHAUSEN

SIEDLUNG 
NEURAMERSDORF

SIEDLUNG 
NEUHARLACHING

SIEDLUNG 
WALCHENSEEPLATZ/GIESING

SIEDLUNG 
FRIEDENHEIM/LAIM

Drei umfangreiche Wohnungsbauprojekte, die 1928 in Angriff genommen 

wurden, konnten dank der ausländischen Finanzierung fertiggestellt wer-

den: die Siedlungen Neu-Ramersdorf (wie es damals genannt wurde), 

Neuhausen und die Siedlung rund um den Walchenseeplatz in Giesing . Mit 

dem Bau zweier weiterer Siedlungen in Harlaching und in Friedenheim/

Laim waren die fünf großen Siedlungen des Wohnungsbau programms 

verwirklicht . 
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SIEDLUNG NEURAMERSDORF

Der westliche Teil beiderseits der Melusinenstraße zwischen Anzinger

Straße und Rosenheimer Straße wurde 1929–31 errichtet, der nördlich der 

Bad-Schachener-Straße liegende Teil zwischen der Aschheimer Straße

und der Pertisaustraße 1936–38 .

Neu-Ramersdorf aus der Luft

Oben: Laden in der Rosenheimer Straße 

Links: Wohnhäuser an der Aschheimer Straße
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SIEDLUNG WALCHENSEEPLATZ/GIESING

Zwischen der Perlacher Straße im Süden, der Deisenhofener Straße im 

Norden, der Herzogstandstraße westlich und der Untersbergstraße im 

Osten .

Links: Die Zentralwäscherei 1 am Walchenseeplatz 

Unten: Perlacher Straße Ecke Valeppstraße
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SIEDLUNG NEUHAUSEN

Zwischen der Arnulfstraße im Süden, der Nibelungenstraße im Norden, 

dem Steubenplatz im Westen und dem Winthirplatz im Osten .

Der Künstlerhof mit dem Storchenbrunnen von Emil Manz

Die Siedlung Neuhausen aus der Luft, rechts die Arnulfstraße 

Sandkastenvergnügen an der Nibelungenstraße
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SIEDLUNG NEUHARLACHING

Zwischen der Naupliastraße im Süden, der Rotbuchenstraße im Norden, 

Am Blumengarten im Westen und der Soyerhofstraße im Osten . 

Eschenstraße

Brunnen am Hochvogelplatz, im Hintergrund die Wirtschaft

Ahornstraße Ecke Soyerhofstraße
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SIEDLUNG FRIEDENHEIM/LAIM

Zwischen der Saherrstraße im Süden, der Aindorferstraße im Norden,  

der Joergstraße im Westen und der Fürstenrieder Straße im Osten .

Die Siedlung Friedenheim aus der Luft

Gartenidyll in der Kleinhaussiedlung Peterbrünnlein (Ruth Schaumann, 1930) in der Stürzerstraße 14/16
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HERR LINDERMAIER, HABEN SIE SCHON IMMER IM KÜNSTLER

HOF IN NEUHAUSEN GEWOHNT?

Meine Eltern haben in den frühen 30er-Jahren in einer GEWOFAG-Woh-

nung in der Rimstinger Straße in Ramersdorf gewohnt . Ich bin in die Füh-

richschule gegangen . Als ich noch in der ersten Klasse war, sind meine 

Eltern in den Künstlerhof 18 umgezogen . Dann kam der Krieg und mein 

Vater wurde nach Nürnberg versetzt . Nach dreizehn Jahren bin ich mit 

dem Fahrrad von Uffenheim in Franken, da waren wir evakuiert, über 

die Autobahn nach München zu meinen Großeltern gefahren . Die haben 

schon in dieser Wohnung hier gewohnt .

Ich wollte ursprünglich meine Schule fertig machen, aber dann habe ich 

doch gleich einen Beruf erlernt und bin Konditor geworden . Ich war in Gar-

misch im Hotel, habe die Meisterprüfung gemacht und meine Frau ken-

nengelernt, die hat in Garmisch in einer Metzgerei gearbeitet . 1955 haben 

wir geheiratet und hatten hier in der Wohnung bei meinen Großeltern das 

kleine Zimmer . Die Wohnung hat zwei Zimmer und eine Wohnküche . Mei-

ne Frau hat abends gekocht und wir haben mit den Großeltern gegessen . 

Ich habe dann ganz klein bei einer Bank angefangen . Abends bin ich in die 

Schule gegangen . Dann habe ich mich in der Bank hochgearbeitet bis zum 

Hauptkassierer und zum Schluss arbeitete ich in der Theatinerstraße bei 

der Hypo . Meine Frau war beim Dallmayr in der Wurstabteilung, und so 

haben wir Geld verdient für die Wohnungseinrichtung .

Wir haben selbst eine Ofenheizung und einen Gasherd eingebaut und Fliesen 

gelegt . Als die Zentralheizung eingebaut wurde, haben wir wieder alles neu 

gemacht . Meine Großeltern sind dann gestorben, und der Mietvertrag lief auf 

mich . Als meine Tochter geboren wurde, haben wir zu dritt hier gelebt . 

IM GESPRÄCH MIT GEWOFAG 
MIETER EGON LINDERMAIER, 
JAHRGANG 1928

GEWOFAG-Mieter Egon Lindermaier, Jahrgang 1928
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WAS HAT SICH SEITHER IM HAUS UND IM QUARTIER VERÄNDERT?

Es gibt im Haus nur noch zwei Nachbarinnen, die auch schon sehr lange 

hier wohnen . Ich schaue bei der einen immer, ob sie in der Früh ihr Fenster 

offen hat, und dann weiß ich, dass sie wach ist und alles in Ordnung ist .

Sonst haben wir Gott sei Dank junge Mieter im Haus . Wir sind froh, dass es 

weitergeht, aber es würde uns freuen, wenn die Jungen ein bisschen kon-

taktfreudiger wären . Entweder trauen sie sich nicht, uns anzusprechen, 

oder sie wollen nicht . Aber trotzdem kommen wir gut miteinander aus .

Von den anderen Nachbarn von früher sind die meisten in meinem Al-

ter schon gestorben . Ein paar kenne ich noch, aber die meisten sind neu . 

Als Kinder haben wir immer hinten bei den Künstlerateliers gespielt, die 

Künstler hatten Kisten mit lauter „Batz“ . Als ich eingezogen bin, gab es in 

der ganzen Straße nur einen, der ein Auto gehabt hat . Wir Kinder haben 

auf der Straße gespielt und sind Roller gefahren . Nach dem Krieg ging es 

los mit den Autos . Erst mit fünfzig Jahren hatte ich mein erstes Auto, ei-

nen gebrauchten Käfer . Vor Weihnachten habe ich mein Auto verkauft, 

mit neunzig soll man aufhören . Ich bin gerne gefahren und schnell, am 

liebsten nach Garmisch, da haben meine Frau und ich uns ja kennenge-

lernt . Mit den Treppen im Haus komme ich klar, mit dem Stock kann ich 

noch gut laufen . Nur mit dem Einkaufen habe ich Schwierigkeiten, weil ich 

nichts Schweres heben kann . Ich mache es halt so, dass ich jeden Tag zum 

Einkaufen gehe, dann komme ich an die Luft und muss nicht so viel tragen . 

Einen Rollator will ich nicht nehmen, da geht man so krumm und die Beine 

werden immer schwächer . 

WIE IST DER KONTAKT ZUR GEWOFAG?

Der Kontakt zu den Handwerkern und zum Mieterzentrum ist sehr gut . 

Also, das ist schon sehr angenehm . Eine Dame vom Mieterzentrum hat 

mich vor Jahren mal „erwischt“, als ich unten im Keller gekehrt habe . Sie 

hat gefragt, was ich da mache . Ich hab gesagt: „Ich helfe ein bisschen mit, 

weil die Hausmeisterin heute krank ist .“ Da fällt mir kein Zacken aus der 

Krone .

Egon Lindermaier, im Jahr 1932
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Die erste Parkplatzüberbauung Münchens am Dantebad



90 JAHRE GEWOFAG

27



28

DREI DINGE, DIE ALLE  
VON DER GEWOFAG FÜRS  
BUSINESS LERNEN KÖNNEN

»
«

Die Stiftungssiedlung Alte Heimat
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Axel Markwardt, Kommunalreferent

Sie ist Münchens größte Wohnungsbaugesellschaft . Mit einem Dreiklang 

aus sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Verantwortung baut sie be-

zahlbare und attraktive Wohnungen . Und zwar für breite Schichten der 

Münchner Bevölkerung . Es liegt also nahe, dass wir von der GEWOFAG 

einiges lernen können .

1. MIT DEN LEUTEN REDEN. 

Und zwar mit allen . Dass das funktioniert, haben wir zum Beispiel bei der 

„Alten Heimat“ gesehen . Mit unzähligen Gesprächen, Kompetenz und 

Charme konnten wir gemeinsam Politik, Bewohner und den Arbeitskreis 

Alte Heimat (AHA) von den geplanten Modernisierungs- und Neubau-

maßnahmen überzeugen . So hat’s dann auch mit dem Aufzug im Tho-

mas-Wimmer-Haus geklappt . 

2. SICH UNTERSTÜTZUNG HOLEN.

Viele Wohnungen in kurzer Zeit gut zu bauen bedeutet auch viel Druck . 

Und nicht alle Bauvorhaben sind einfach . Die GEWOFAG kann solche Pro-

jekte nicht immer alleine stemmen und zum Erfolg bringen . Da hilft es, 

wenn man gute städtische Partner an seiner Seite weiß – wie das Kom-

munalreferat . 

3. ZUSAMMENHALTEN, WENN’S DRAUF ANKOMMT.

Die GEWOFAG pflegt den Kontakt zum Kommunalreferat . Kurze Drähte 

und Dienstwege haben sich bewährt – bei der Übernahme von städti-

schen Immobilien und Grundstücken genauso wie bei gemeinsamen Pro-

jekten . Wenn’s drauf ankommt, ziehen GEWOFAG und Kommunalreferat 

gemeinsam an einem Strang .

Also: Weiter so, ad multos annos!
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Das Thema Wohnungsnot in München ist mittlerweile omnipräsent, in 

den Medien, in den Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern und na-

türlich auch in der Stadtpolitik und in der Verwaltung . Die Schaffung von 

bezahlbarem Wohnraum für die ständig wachsende Landeshauptstadt in 

den kommenden Jahren und Jahrzehnten ist eine riesige Herausforderung . 

Doch München hat ein großes Pfund, um das wir von anderen Großstäd-

ten Deutschlands beneidet werden: unsere städtischen Wohnungsbau-

gesellschaften . Die GEWOFAG ist mit rund 36 .000 Woh-

nungen nicht nur die größte Bestandshalterin, sondern auch 

noch größte Bauherrin in München und damit unverzichtbar 

für unsere Stadt .

Die GEWOFAG und das Sozialreferat verbindet eine lange 

und ausgesprochen gute Zusammenarbeit . Der jüngste Er-

folg dieser engen Kooperation mit der GEWOFAG und der zweiten städ-

tischen Tochter, der GWG, ist die Entwicklung einer Online-Plattform, die 

den bisher zeitaufwändigen Vermittlungsprozess für geförderte Woh-

nungen optimiert . Die SOWON, Soziales Wohnen Online, ist eine Inno-

vation, die deutschlandweit ihresgleichen sucht . Die Vermieter stellen ihre 

Wohnung auf SOWON ein und die potenziellen Mieter bewerben sich 

über die Online-Plattform direkt für eine Wohnung . So können sie von 

90 JAHRE GEWOFAG – 
EIN GRUND ZUM FEIERN!

Die GEWOFAG und das 

Sozial referat verbindet eine 

lange und ausgesprochen 

gute Zusammenarbeit.
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Anfang an genau solche Wohnungen suchen, die zu ihren individuellen 

Anforderungen passen . Mit diesem System ist es gelungen, den Vergabe-

prozess zeitlich erheblich zu verschlanken . Davon profitieren nicht nur die 

potenziellen Mieter, sondern auch das Sozialreferat und die GEWOFAG . 

Eine Auswertung der GEWOFAG aus den Jahren 2012 bis 2016 zeigt, dass 

damals im Schnitt zwölf Haushalte angeschrieben werden mussten, bis 

es zum Abschluss eines Mietvertrages kam . In der Zwischenzeit standen 

diese Wohnungen leer . Heute gibt es solche Leerstände von geförderten 

Wohnungen nicht mehr .

Der Erfolg von SOWON ist die Bestätigung dafür, dass es gut war, dieses 

durchaus anspruchsvolle E-Government-Projekt gemeinsam auf den Weg 

zu bringen . Die Projektentwicklung war eine intensive Zeit, in der die städ-

tischen Wohnungsbaugesellschaften und das Amt für Wohnen und Migra-

tion viel voneinander lernen und die ohnehin schon gute Koopera tion noch 

einmal stärken konnten .

Ich gratuliere der GEWOFAG ganz herzlich zu ihrem Jubiläum und freue 

mich auf viele weitere Jahre enger und erfolgreicher Zusammenarbeit mit 

dem Ziel, bezahlbaren Wohnraum in München zu schaffen und zu erhalten .

Dorothee Schiwy,  

Sozialreferentin der Landeshauptstadt München
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Herzlichen Glückwunsch der Junggebliebenen zum 90 . Geburtstag . So 

schön restauriert und modernisiert, wie viele Wohnungen der GEWOFAG  

heute sind, wären „Alte“ wie ich selber gerne . Außen wurde oft nicht nur 

der Anstrich, sondern die ganze Haut erneuert, so zum Beispiel am Pius-

platz, ebenso die Haustechnik . Dann hat die GEWOFAG auch noch einen 

ganz modernen Neubau eingefügt, der mit dem letzten Schrei an tech-

nischer Ausstattung auftrumpfen kann . Ja, wer hätte das nicht gerne, 

um hier und da das Ungenügen des Alters zu vergessen . Sehr schön ist 

es heute am Piusplatz, nicht nur die Häuser, auch die Grünflächen waren 

in einem Jungbrunnen . Sie erfreuen die ganze Umgebung, frei nach dem 

Motto: Nehmen Sie Grün, das hebt . 

Die GEWOFAG modernisiert natürlich alle fünf großen und eindrucksvol-

len Siedlungen aus ihrer Gründerzeit, die beispielhafte und sehr mutige 

Antworten auf die damalige große Wohnungsnot waren . Eine Architektin, 

Hanna Löv, war an der Planung für die Gründersiedlung am Walchensee-

platz beteiligt – auch da war die GEWOFAG ihrer Zeit voraus, was mich 

als erste Baufrau auf der Referentenbank 1992 natürlich besonders gefreut 

hat . 

Die GEWOFAG hat immer an der Zukunft Münchens mitgebaut . Sie hat 

hervorragende und mutige große Projekte realisiert, wie die Bebauung in 

Forstenried und Fürstenried, und auch kleinere mit gesellschaftlichen In-

novationen, wie beim Integrierten Wohnen an der Volpinistraße Anfang 

der 80er-Jahre, und mit technischen Innovationen, die ganze Quartiere 

verbesserten wie die Lärmschutzbebauung am Innsbrucker Ring 2006 . 

DIE GEWOFAG HAT  
IMMER AN DER ZUKUNFT  
MÜNCHENS MITGEBAUT

Prof . Dr .-Ing . E . h . Christiane Thalgott,  

ehemalige Stadtbaurätin der Landeshauptstadt 

München

»
«



90 JAHRE GEWOFAG

33

Die Schallschutzbebauung am Innsbrucker Ring bei Nacht

In der Messestadt Riem hat sie im Erdgeschoss eines Wohnhauses den ers-

ten sozialen Treffpunkt betrieben und eine Reihe Atelierwohnungen gebaut, 

was 2005 rechtlich viel komplizierter war als 1929 in Neuhausen . Einer der 

Künstler erfreut die Messestadt immer wieder mit tollen Projekten . 

Schwierige Aufgaben neben dem Wohnungsbau hat die GEWOFAG nicht 

gescheut . Auf der Theresienhöhe hat sie gemeinsam mit der Schwester-

gesellschaft GWG die Großgarage der Messe unter die Kellersohle genom-

men, jetzt lagern dort außer Autos Kunstwerke der städtischen Museen 

und Marktstände für die Dult und den Christkindlmarkt unter den Woh-

nungen . 

Weiter so, liebe GEWOFAG – wir brauchen solche Wohnungsbaugesell-

schaften auch in Zukunft .
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PILOTPROJEKT AM  
DANTEBAD IN MOOSACH 

Deutscher Bauherrenpreis 2018

ISMANINGER STRASSE 2 + 4 
IN HAIDHAUSEN

Fassadenpreis der Landeshauptstadt 

München 2017: Lobende Erwähnung

PREISE UND  
AUSZEICHNUNGEN
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QUARTIERSENTWICKLUNG  
RAMERSDORFMITTE 

Preis für Bauen im Bestand 2017

WOHNQUARTIER WA 1 + 2  
IM DOMAGKPARK IN  
SCHWABINGFREIMANN

Deutscher Bauherrenpreis 2016: Anerkennung
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HISTORISCHE GRÜNDER
SIEDLUNG DER GEWOFAG  
IN NEUHAUSEN 

Fassadenpreis der Landeshauptstadt München 2015:  

Lobende Erwähnung

PERTISAUSTRASSE 7  
IN BERG AM LAIM

Preis für Baukultur der Metropolregion München – 

Wachstum mit Qualität 2015: Anerkennung

Deutscher Bauherrenpreis 2014: Besondere  

Anerkennung
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PASSIVHÄUSER AM PIUSPLATZ 
IN BERG AM LAIM 

Deutscher Bauherrenpreis 2014

Preis für Qualität im Wohnungsbau 2013

QUARTIERSENTWICKLUNG 
RUND UM DEN PIUSPLATZ  
IN BERG AM LAIM

Bundespreis „Stadt bauen . Stadt leben .“ 2012

Bundespreis Soziale Stadt 2010
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Kurz nachdem ich meine Tätigkeit im Stadtrat und im Aufsichtsrat der  

GEWOFAG aufgenommen hatte, durfte ich beim Richtfest der Wohnanla-

ge am Ackermannbogen in Vertretung des Oberbürgermeisters die Gruß-

worte der Landeshauptstadt München überbringen . Für mich war es das 

erste Mal, dass ich ein solches Fest erleben durfte, bei dem mit Richtspruch 

und Richtkrone ein Meilenstein auf dem Weg zum Bau von neuen Woh-

nungen gefeiert wird . Es war für mich ein schönes Erlebnis zu sehen, was 

alles dazu gehört, neue Wohnungen zu bauen, und wie viele Menschen 

daran mit großem Engagement und Begeisterung beteiligt sind . Ungefähr 

ein Jahr später haben wir diese Wohnanlage wieder besichtigt und konn-

ten die erfolgreiche Fertigstellung nach verhältnismäßig kurzer Zeit positiv 

zur Kenntnis nehmen . Seither habe ich wiederholt an vergleichbaren Fei-

erlichkeiten teilgenommen und jedes Mal Neues zu den einzelnen Projek-

ten gelernt . So konnte ich beim Wohnprojekt Arnulfstraße, das in Zukunft 

das sehr wichtige Mieterzentrum beherbergen wird, auch die gegen-

überliegende Wohnanlage kennenlernen, die aus den frühen Jahren der  

GEWOFAG stammt . Hier zeigt sich, dass sich in 90 Jahren vieles verändert 

DEN MENSCHEN EIN ZUHAUSE 
UND EINE HEIMAT BIETEN

Heike Kainz, zweite stellvertretende 

Aufsichtsratsvorsitzende der GEWOFAG 

und Stadträtin der Landeshauptstadt 

München

» «



90 JAHRE GEWOFAG

39

hat, aber das Hauptziel gleich bleibt: qualität volles Wohnen zu bezahlba-

ren Preisen zu ermöglichen . So scheint mir auch der gedankliche Ansatz 

des Projekts „Zurück zu den Wurzeln“ richtig zu sein . Die Qualitäten der 

Gründersiedlungen, des sich als gut Erwiesenen zu erkennen und zu schät-

zen, und diese in die heutige Zeit zu übersetzen, steht einem Unternehmen 

wie der GEWOFAG gut zu Gesicht . Und dies 

gilt nicht nur für die Gebäude, sondern für das 

Unternehmen insgesamt: In 90 Jahren ist an 

vielen unterschiedlichen Stellen Tradition ge-

wachsen . Es macht Freude wahrzunehmen, 

dass diese Tradition gewahrt wird und gleich-

zeitig Neues entsteht, das den Herausforde-

rungen in einer sehr schnell wachsenden Stadt Rechnung trägt . Damit 

meine ich nicht nur, dafür zu sorgen, dass Menschen „ein Dach über dem 

Kopf“ haben, sondern auch den Menschen ein Zuhause und eine Heimat 

zu bieten . In diesem Sinne wünsche ich der GEWOFAG viele weitere Jahr-

zehnte erfolgreichen Wirkens .

In 90 Jahren hat sich vieles verändert, 

aber das Hauptziel bleibt auch in Zu

kunft gleich: qualitätvolles Wohnen 

zu bezahlbaren Preisen ermöglichen.
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SO VIEL GUTER  
LEBENSRAUM  
FÜR VIELE  
MENSCHEN UND  
EINIGE SCHMOLCHE

»

«
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Es gibt in München eine Wohnungsbaugesellschaft, die sagt: Zum Woh-

nen gehört mehr als nur ein Dach über dem Kopf, Heizung und fließend 

Wasser . Wir wollen, dass die Menschen sich wohlfühlen, im Innen- und im 

Außenbereich . Wir wollen immer besseren „Lebens-Raum“ schaffen . 

Dafür, ob das gelungen ist, gibt es natürlich nur einen wirklichen Grad-

messer . Es ist geschafft, wenn Gestalten einziehen, die ihre Zeit nicht mit 

Arbeit, Freizeitaktivitäten oder gar Urlaub verplempern . Gestalten, die 

stundenlang die Sonne oder die Wolken beobachten . Die alles nicht so 

ernst nehmen, gerne lachen, gerne gemütlich zusammensitzen und vor 

allem zuversichtlich nach vorne blicken .

Im Sommer 2005 war die Lebens-Raum-Qualität so hoch, dass sie plötz-

lich da waren: die Schmolche . Gleich 18 von ihnen sind eingezogen in die 

Helsinkistraße 8 . 

Bald hatte es sich herumgesprochen, wie gut es sich bei der GEWOFAG le-

ben lässt, und schon ist der Nächste eingezogen . Ein besonders dicker Bro-

cken, er liegt auf der Blumenwiese in Friedenheim und beobachtet in aller 

Ruhe eine Wildbiene beim Nektarsammeln . Am Piusplatz in Berg am Laim 

sind es drei Schmolchkinder, die sich zum Ballspielen verabredet haben . 

Und auf einer großen Welle im Innenhof der Isareck- und Dornbergstraße 

tanzt ein Schmolchboot mit einem verwegenen Steuermann . Die allerneu-

este Schmolchsichtung war vor dem Mietercafé in Sendling, in der Passau-

erstraße 118 . Hier begegnen sich die Generationen: Ein Schmolchmädchen 

überreicht einem freundlichen Opa eine Blume .

Jetzt bleibt mir nur zu sagen: Herzlichen Glückwunsch, euer Einsatz hat 

sich gelohnt, liebes GEWOFAG-Team, so viel guten Lebensraum für viele 

Menschen und einige Schmolche zu schaffen, ist wirklich eine große Sache . 

Steffen Schuster, Künstler und Erfinder der Schmolche
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BÄRENBRUNNEN

Entstehungsjahr: 1929

Standort: Resedenweg 56, Harlaching

Künstler: Hans Panzer, München

Material: Würzburger Muschelkalk

1944/45 schwer beschädigt

Renovierung: Juni 1978,

Helmut Schlegel, Oberhaching

STRUWWELPETERBRUNNEN

Entstehungsjahr: 1930

Standort: Isensteinstraße 9, Neuhausen

Künstler: Ludwig Müller-Hipper, München

Material: Jurakalkstein

KUNST VERBINDET
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FASSADENGESTALTUNG  

Entstehungsjahr: ca. 1930

Standort: Untersbergstraße, Giesing

Künstler: Gottfried Klein

Freskomalerei

SESSEL

Entstehungsjahr: 2000

Standort: Schmaedelstraße 32, Pasing

Künstler: Helmut Schlegel, Oberhaching

Material: Beton
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Visualisierung: Quartiersentwicklung an der Ludlstraße
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ICH BIN UNGLAUBLICH  
STOLZ AUF MEINE  
KOLLEGINNEN  
UND KOLLEGEN

»

«
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Ich erinnere mich noch sehr gut an den Moment, als die Stadt mit der Idee 

für die Parkplatzüberbauung am Dantebad an uns herantrat . Es war kurz 

vor Heiligabend und ich wollte noch Besorgungen für meine Familie ma-

chen, aber das Büro des Oberbürgermeisters lud mich zu einem spontanen 

Termin in das Rathaus ein und machte uns einen Vorschlag für ein innova-

tives Pilotprojekt: 100 Wohnungen in serieller Holz-Hybridbauweise, qua-

litativ hochwertig, die in nur einem Jahr bezugsfertig sein sollten . Norma-

lerweise hat man ja durchschnittlich eine Dauer von vier Jahren zwischen 

erster Idee und Bezug . Da mussten mein Kollege und ich erst einmal tief 

durchatmen . Es gab ja zu dem Zeitpunkt noch kein konkretes Projekt, nur 

die Idee einer Parkplatzüberbauung . Hinzu kam, dass wir keine Erfahrung 

mit einem für notwendig erachteten Generalunternehmer und nur we-

nig Know-how zu seriellem Holz-Hybridbau hatten . Doch wir erkannten 

schnell die Chance für die GEWOFAG durch den innovativen Charakter des 

Projekts . Nach einer Stunde war alles beschlossen . Aber unter uns gesagt: 

Nach dem Gespräch haben wir erst einen starken Espresso getrunken, um 

es zu „verdauen“ . Dann aber haben wir sofort die Ärmel hochgekrempelt 

und losgelegt . Und tatsächlich konnten wir im Ja-

nuar 2017 nach nur sechs Monaten Bauzeit den 

Schlüssel an die ersten Mieter übergeben . Ich bin 

unglaublich stolz auf meine Kolleginnen und Kol-

legen, die sehr hart für dieses Projekt gearbeitet 

und es pünktlich und in hoher Qualität fertigge-

stellt haben . Die Parkplätze stehen wieder allen 

zur Verfügung, aber München hat 100 bezahlbare Wohnungen mehr . Und 

die anfänglichen Bedenken der Anwohner hinsichtlich der Bebauung und 

der Mieterschaft haben sich in Wohlgefallen aufgelöst . Ein rundherum ein-

maliges Projekt . Und die Krönung: Wir haben dafür den Deutschen Bau-

herrenpreis 2018 erhalten .

Dr . Klaus-Michael Dengler,  

Sprecher der Geschäftsführung der GEWOFAG

Der innovative Charakter 

des Projekts bot der  

GEWOFAG eine Chance, die 

wir schnell erkannt haben.
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Denn die Menschen stehen 
im Mittelpunkt, sie sollen sich 
wohlfühlen. Das ist immer 
auch das Ziel der GEWOFAG – 
gestern, heute und morgen. 
Dieter Reiter, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt 

München und Aufsichtsratsvorsitzender der GEWOFAG

In 90 Jahren hat sich vieles 
verändert, aber das Hauptziel 
bleibt auch in Zukunft gleich: 
qualitätvolles Wohnen zu be-
zahlbaren Preisen ermöglichen. 
Heike Kainz, zweite stellvertretende  
Aufsichtsratsvorsitzende der GEWOFAG und  
Stadträtin der Landeshauptstadt München

Auch in Zukunft wird es 
darum gehen, das Wün
schenswerte mit dem 
Machbaren zu vereinbaren 
und sich den Bedürfnissen 
der Zeit anzupassen. 
Heide Rieke, erste stellvertretende Aufsichtsrats-

vorsitzende der GEWOFAG und Stadträtin der  

Landeshauptstadt München

Städtische Wohnungs bau
gesellschaften sind ein  
Regulativ für den 
Wohnungs markt und ein 
Garant für langfristig 
bezahl baren Wohnraum.
Prof. Dr.(I) Elisabeth Merk,  
Stadtbaurätin der Landeshauptstadt München

»

»

»

»
«

«

«
«



90 JAHRE GEWOFAG

49

Die GEWOFAG und das 
Sozial referat verbindet eine 
lange und ausgesprochen 
gute Zusammenarbeit. 
Dorothee Schiwy,  
Sozialreferentin der Landeshauptstadt München

Es ist wichtig, dass dem 
Architekten ein verantwor
tungsbewusst handelnder 
Bauherr wie die GEWOFAG 
als Auftraggeber nicht  
verloren geht. 
Prof. Markus Allmann, Architekt

Es sind nicht in erster Linie 
die Vorgesetzten, die irgend-
etwas vorgeben, sondern wir 
diskutieren darüber, ob etwas 
sinnvoll ist.
Sabine Mayer, Teamleiterin Hausmeister und 
Arbeitnehmer  vertreterin im Aufsichtsrat der GEWOFAG

Der innovative Charakter  
des Projekts bot der  
GEWOFAG eine Chance, die 
wir schnell erkannt haben.
Dr. Klaus-Michael Dengler,  
Sprecher der Geschäftsführung der GEWOFAG

»

»

«

«

»

»

«

«
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NEUBAU

Insgesamt 377 neue Wohnungen errichtet die GEWOFAG an der Carl-

Wery-Straße in Neuperlach, davon 158 im WA 1 und 219 im WA 2 . Es entste-

hen außerdem eine Kinderkrippe und ein Bewohnertreff . Die Flachdächer 

werden teilweise ebenso begrünt wie die Dächer der neuen Tiefgarage . 

Die beiden neuen Gebäude verfügen über großzügige Außenanlagen .

CARLWERYSTRASSE 
PERLACH

377 Wohnungen 
Fertigstellung:  WA 1: Frühjahr 2019 

WA 2: Herbst 2019

Die GEWOFAG gestaltet den neuen Stadtteil Freiham maßgeblich mit und 

baut in dessen Herzen insgesamt 364 Wohnungen in drei Baugebieten, 

zahlreiche soziale und kulturelle Einrichtungen sowie zwei Tiefgaragen . 

Für die Flächen WA 7 und WA 8 sind insgesamt 223 Wohnungen vorge-

sehen, außerdem ein Stadtteilkulturzentrum, eine Stadtbibliothek, zwei 

Häuser für Kinder, ein Familien- und Beratungszentrum, ein Bildungslokal 

und ein Gesundheitsberatungszentrum . Auf beiden Baufeldern realisiert 

die GEWOFAG begrünte Dachterrassen . 

Im Baugebiet WA 11 .1 entstehen entlang der Aubinger Allee 141 Wohnungen 

mit Dachterrassen . Neben einem Nachbarschaftstreff werden Gewerbe-

einheiten umgesetzt . 

FREIHAM 
FREIHAM

364 Wohnungen, Fertigstellung: Frühjahr 2021
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Am Hanns-Seidel-Platz in Neuperlach entsteht ein urbanes und attrak-

tives Stadtteilzentrum, das die GEWOFAG in zwei Bauabschnitten mit 

insgesamt 258 Wohnungen mitgestaltet . Im ersten Abschnitt baut das 

Unternehmen im Osten des Platzes 133 Wohnungen mit einer begrünten 

Dachterrasse, ein Kindertageszentrum und eine Tiefgarage . 

Zum zweiten Abschnitt im südlichen Teil des Platzes gehören der Bau von 

50 Wohnungen für städtische Auszubildende und 75 Wohnungen für Be-

schäftigte in Mangelberufen . Außerdem errichtet die GEWOFAG hier Ge-

werbeflächen und eine Tiefgarage . Die Lärmschutzbebauung verfügt über 

eine Dachterrasse . 

HANNSSEIDELPLATZ  
PERLACH

258 Wohnungen 
Fertigstellung:  1. BA: Frühjahr 2021 

2. BA: Ende 2021

Die GEWOFAG errichtet auf ihren vier Baufeldern des neuen Quartiers an 

der Hochäckerstraße insgesamt 271 Wohnungen sowie soziale Einrichtun-

gen . Zum Projekt WA 1 (184 WE) und WA 2 .2 (60 WE) gehören auch eine 

Kindertagesstätte, eine integrative Wohngemeinschaft und zwei Tiefga-

ragen . Gemeinschaftlich nutzbare Dachterrassen fördern das nachbar-

schaftliche Miteinander . In den Baugebieten WR 1 (15 WE) und WA 3 .2 (12 

WE) entstehen neben Wohnungen auch ein Kinder- und Familienzentrum, 

ein Nachbarschaftstreff und eine Tiefgarage .

HOCHÄCKERSTRASSE 
PERLACH

271 Wohnungen 
Fertigstellung:  WA 1/2.2: Ende 2017  

WR 1/WA 3.2: Ende 2020
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118 Wohnungen inklusive 91 Appartements für Auszubildende (Pilotprojekt 

der Landeshauptstadt München), eine Kinderkrippe, Gewerbeflächen für 

einen Lebensmittelmarkt und eine Tiefgarage entstehen am Innsbrucker 

Ring . Der Neubau schirmt die Bestandsgebäude vom Verkehrslärm ab und 

sorgt für eine städtebauliche Aufwertung .

INNSBRUCKER RING  
BERG AM LAIM

118 Wohnungen, Fertigstellung: Ende 2018

Am östlichen Rand der Messestadt an der Willy-Brandt-Allee baut die  

GEWOFAG 218 neue Wohnungen, die sich um einen grünen Innenhof grup-

pieren . Der nördliche Gebäudeteil bietet eine Dachterrasse . Ein Teil der Woh-

nungen ist entweder für Auszubildende oder Studenten vorgesehen . Im 

Rahmen des Projekts entstehen außerdem ein Gesundheitszentrum, eine 

Stadtteilbibliothek, ein Bildungslokal, ein Streetwork-Standort, zwei Cafés,  

Gewerbeflächen und eine Tiefgarage . Auch eine Gastronomie und das  

GEWOFAG-Mieterzentrum Riem/Taufkirchen werden in die neue Anlage 

einziehen . 

MESSESTADT RIEM OST  
RIEM

218 Wohnungen, Fertigstellung: Frühjahr 2020

LUDLSTRASSE  
HADERN

Die GEWOFAG baut an der Ludlstraße ein neues Stadtquartier mit 374 

Wohnungen sowie vielfältiger sozialer Infrastruktur, darunter ein Fami-

lien- und Beratungszentrum, ein Quartierstreff, ein Kindertageszentrum, 

ein Haus für Kinder und ein Mehrgenerationenhaus . Zum Projekt zählt da-

rüber hinaus die Errichtung von zwölf Künstlerateliers und einer Tiefgara-

ge . Das neue Quartier wird ein innovatives Müll-Unterflursystem besitzen, 

das hier als Pilotprojekt entsteht .

374 Wohnungen 
Fertigstellung:  BA 1/2: Frühjahr 2020 

BA 3: Frühjahr 2021
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Die GEWOFAG baut mit insgesamt 677 Wohnungen auf sechs Baufeldern 

etwa ein Drittel der Wohnungen im großen neuen Quartier Prinz-Eugen-

Park und errichtet darüber hinaus zahlreiche soziale Einrichtungen . Auf 

den nördlichen Baufeldern WA 1 (124 WE) und WA 2 (158 WE) entstehen 

neben den insgesamt 282 Wohnungen zwei Kitas, ein Gemeinschaftsraum, 

drei betreute Wohngruppen und zwei Tiefgaragen . Auch in den Baugebie-

ten WA 7 (70 WE) und WA 11 West (76 WE) errichtet die GEWOFAG zu den 

146 neuen Wohnungen gleich mehrere soziale Einrichtungen: ein Haus für 

Kinder, zwei betreute Wohngruppen, einen Nachbarschaftstreff und einen 

Stützpunkt von Wohnen im Viertel . Außerdem werden Arztpraxen und 

weitere gewerbliche Mieter einziehen . Die Stellplätze sind in zwei Tiefga-

ragen untergebracht . 68 Wohnungen, ein Haus für Kinder, eine heilpäda-

gogische Kita und eine Tiefgarage gehören zum Projekt WA 9 West . Ge-

meinschaftsgärten und Dachterrassen laden zum Aufenthalt ein . Innerhalb 

der ökologischen Mustersiedlung realisiert die GEWOFAG 181 Wohnungen 

auf dem Baufeld WA 13 . Zum Gebäude in Holz-Hybridbauweise gehören 

ein Haus für Kinder, ein Gemeinschaftsraum und eine Tiefgarage .

PRINZEUGENPARK 
OBERFÖHRING – BOGENHAUSEN

677 Wohnungen 
Fertigstellung:  WA 1: Ende 2019  

WA 2/7/11/13: Frühjahr 2020 
WA 9: Frühjahr 2021

Im neuen Stadtquartier „Am Südpark“ errichtet die GEWOFAG 389 Woh-

nungen und eine Tiefgarage . Zu den neuen sozialen Einrichtungen zählen 

eine Kinder tagesstätte, ein Familienzentrum und ein Bewohnertreff . Einen 

Teil der begrünten Dächer werden die Bewohner als Dachterrassen nut-

zen können . Mit Blick auf den Verkehrs- und Gewerbelärm der Umgebung 

erfüllt der Neubau hohe Schallschutzanforderungen .

SÜDPARK  
OBERSENDLING

389 Wohnungen, Fertigstellung: Herbst 2019
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MODERNISIERUNG

Die GEWOFAG verwaltet die Stiftungsimmobilie Alte Heimat im Auftrag 

des Kommunalreferats. Im Rahmen des Instandsetzungsprojekts für 363 

Wohnungen in zwölf Gebäuderiegeln saniert die GEWOFAG in zwei Bau-

abschnitten unter anderem die Fassaden und Elektroinstallationen. Sie er-

neuert die Beleuchtungen und Sprechanlagen und setzt die Balkone und 

Terrassen instand. Es werden neue Vordächer sowie Rollatoren- und Fahr-

radstellplätze errichtet.

Im Vordergrund der umfangreichen Maßnahmen in der Siedlung Max II 

zwischen Schachenmeier-, Hilble- und Dachauer Straße mit insgesamt 

1 .221 Wohnungen in 34 Gebäuden steht die energetische Modernisierung . 

Zu den Arbeiten zählen unter anderem die Montage eines Wärmedämm-

verbundsystems, eine Balkonsanierung, der Austausch der Fenster, eine 

Kanalsanierung und die Erneuerung der Außenanlagen . Das Projekt wird 

in fünf Bauabschnitten umgesetzt . 

Die GEWOFAG arbeitet mit Blick auf den großen Baumbestand und die 

weitläufigen Grünanlagen eng mit dem Landesbund für Vogelschutz in 

Bayern zusammen, um Naturschutzinteressen zu wahren . 

ALTE HEIMAT  
LAIM

MAX II 
NEUHAUSEN

363 Wohnungen, Fertigstellung: Ende 2018

1.221 Wohnungen, Fertigstellung: Ende 2021
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In den letzten Jahren scheinen die Bedingungen, unter denen Architek-

tur entsteht, komplizierter geworden zu sein . Die Stadtgesellschaft will zu 

Recht an der Frage, wie wir zukünftig leben und wohnen wollen, teilha-

ben . Bauherren und Architekten müssen zuhören können, sich erklären 

und kontroverse Interessen in Einklang bringen . Die Rol-

le des Architekten wird dabei unschärfer, sie fragmen-

tiert sich in verschiedene Arbeitsfelder und befördert ein 

Spezialistentum . Der Architekt wird zum Designer eines 

Produktes, dessen wesentliche Merkmale in einem per-

manenten Evaluierungsprozess objektiviert werden . Spe-

zialisten übernehmen Teile dieser Objektivierungsleistung, 

sie urteilen aus dem Blickwinkel ihrer Profession, weshalb sie nur diesen 

begrenzten Bereich verantworten wollen und können . Gleichzeitig pro-

duzieren sie Regeln und Normen, die im Einzelnen zwar verständlich sind, 

im Gesamten aber Unverständliches ergeben . Der Architekt verliert zu-

Headline

Es ist wichtig, dass dem Architekten 

ein verantwortungsbewusst han

delnder Bauherr wie die GEWOFAG 

als Auftraggeber nicht verloren geht.

WOHNUNGSBAU HAT 
AUCH ETWAS MIT 
SCHÖNHEIT ZU TUN

»
«
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nehmend seine Rolle als Generalist . Überlässt man den Wohnungsbau den 

Spezialisten und dem freien Markt hat dies einschneidende Folgen, für die 

Qualität wie für die Quantität . Umso wichtiger ist es, dass dem Architek-

ten ein dem Gemeinwohl verpflichteter, kulturell und sozial verantwor-

tungsbewusst handelnder Bauherr wie die GEWOFAG als Auftraggeber 

nicht verloren geht . Transparente Verfahren, offener Dialog mit allen Ak-

teuren, nachhaltiges Handeln sowie die Erkenntnis, dass selbst – oder ge-

rade – Wohnungsbau auch etwas mit Schönheit zu tun hat, prägen meine 

Erfahrungen mit der GEWOFAG . Für die Zukunft wünsche ich mir, dass sie 

als ein widerständiges, wohnbaukulturelles Biotop der garstigen Welt des 

spekulativen Wohnungsbaus die Stirn bieten kann .

Prof . Markus Allmann, Architekt
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FRAU SCHALL, SIE WOHNEN ERST SEIT WENIGEN WOCHEN BEI 

DER GEWOFAG, IN SENDLINGWESTPARK. WIE HABEN SIE IHRE 

NEUE WOHNUNG BEKOMMEN?

Das lief über Immobilienscout im Internet . Bei neu eingestellten Woh-

nungsanzeigen bekomme ich immer eine Nachricht gesendet, dadurch 

konnte ich sehr schnell antworten und mich auf die Wohnung bewerben . 

Natürlich kam dann noch eine große Portion Glück bei der Auslosung dazu .

WAR ES SCHWER FÜR SIE, EINE WOHNUNG IN MÜNCHEN ZU  

FINDEN?

Jeder, der den Münchner Wohnungsmarkt kennt, weiß, dass es schon mit 

einem normalen, durchschnittlichen Einkommen mittlerweile sehr schwer 

geworden ist . Ich habe bereits eine ganze Weile vergeblich gesucht . Jetzt, 

als Alleinerziehende in Elternzeit, ist es fast unmöglich, eine Wohnung zu 

bekommen . Das macht einen total unattraktiv für sämtliche Vermieter . 

Ich habe mich auf unzählige Wohnungsanzeigen beworben, hatte aber 

keine Chance . Dass es jetzt bei der GEWOFAG geklappt hat, war einfach 

riesiges Glück .

IM GESPRÄCH MIT GEWOFAG 
NEUMIETERIN YVONNE SCHALL 
UND TOCHTER LIYANA
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WIE GEFÄLLT IHNEN DIE NEUE WOHNUNG?

Die 2-Zimmer-Wohnung ist eine große Erleichterung . Zuvor waren wir in 

einer 1,5-Zimmer-Wohnung, da war alles offen, sowohl das halbe Zimmer 

als auch die Küche . Das war sehr schwer mit Liyana . Natürlich kann sie 

schlecht schlafen, wenn es laut ist . Daher konnte ich dann immer kaum 

etwas tun, während sie schlief – und saß mehr oder weniger wie ein Stein 

daneben . Das ist jetzt glücklicherweise ganz anders . Ich wohne zwar erst 

seit kurzem hier, aber die Nachbarn, die ich bisher kennengelernt habe, 

sind alle total nett . Es ist alles ein bisschen multikulti, ganz viele Familien 

mit Kindern, sehr viele verschiedene Nationalitäten, das mag ich . Die Woh-

nung ist bezahlbar, der Spielplatz ist direkt vor der Tür, bisher finde ich das 

alles super . Ein paar mehr Einkaufsmöglichkeiten in direkter Nähe wären 

noch schön, aber vielleicht kommt da ja noch was . Die GEWOFAG kannte 

ich bisher kaum, ich wusste halt, dass es ein städtisches Unternehmen ist . 

Jetzt freue ich mich darauf, Schritt für Schritt kennenzulernen, was es be-

deutet, bei der GEWOFAG zu wohnen .

GEWOFAG-Mieterin Yvonne Schall und Tochter Liyana
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1987
Die GEWOFAG beginnt 

mit dem Bau der Sied-

lung Westpark mit 555 

Wohnungen.

1995
Die GEWOFAG hat rund  

25.000 Wohnungen im Bestand.

1996–1999
Die GEWOFAG stellt 

die Wohnanlage an 

der Langbürgener 

Straße mit 214 Woh-

nungen fertig. Ein 

intelligenter Schall-

schutz sorgt hier für 

ruhiges Wohnen am 

Mitt leren Ring.

2001
Baubeginn an der  

Erika-Cremer-Straße  

in der Messestadt 

Riem. Mehr als 1.300 

Wohnungen erstellt 

die GEWOFAG hier.  

Die Maßnahmen  

dauern an.

2011
Der soziale Dienstleister Wohnforum  

GmbH wird 100%ige Tochter der GEWOFAG.

2012
Wissenschaft-

liches Projekt für 

das Wohnen der 

Zukunft: Die Mes-

sung des Energie-

verbrauchs der 

Forschungshäuser 

in der Messestadt 

Riem beginnt.

1980 1990 2000



2015
Mit dem Erwerb der restlichen 30 Prozent der HEIMAG- 

Anteile ist die GEWOFAG alleinige Eigentümerin.

2015–2017
Steigerung der Fertigstellungszahlen um das 

Zweieinhalbfache gegenüber 2012–2014: von 

596 Wohnungen auf 1.460 Wohnungen.

2017
Start des strategischen Programms „Zurück 

zu den Wurzeln“ mit dem Ziel, schnell und 

kostengünstig möglichst viel bezahlbaren und 

dabei zugleich hochwertigen und ästhetischen 

Wohnraum zu errichten. 

2016
Rekordtempo: Die erste Parkplatzüberbauung 

Münchens mit 100 Wohnungen am Dantebad ist 

nach 180 Tagen Bauzeit fertig. Die GEWOFAG baut 

weitere 127 

Wohnungen 

im städti-

schen Woh-

nungsbauso-

fortprogramm 

„Wohnen für 

Alle“.

2018
Die neue Unternehmenszentrale  

am Gustav-Heinemann-Ring 111  

vereint mehrere bisherige  

GEWOFAG-Standorte.

2000 2010 2020
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