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„Genug Wohnungen für alle“

Wo werden die Flüchtlinge auf Dauer leben? Wie schafft man es, sie menschenwürdig 

unterzubringen und zu integrieren? Eine Frage, die Städte wie München ganz besonders 

betrifft. Der Buchautor Daniel Fuhrhop hat dazu eine klare Meinung. Im Interview erklärt er, 

warum er Neubauten für unnötig hält – auch in Zeiten starker Zuwanderung.

Interviewer: Herr Fuhrhop, 2015 kamen mehr als eine Million Flüchtlinge nach Deutschland. 

Und Sie finden immer noch, wir müssen nicht neu bauen, sondern haben genug Wohnraum?

Daniel Fuhrhop: Absolut. Würden wir alle Möglichkeiten nutzen, die unsere Häuser bieten, 

dann hätten wir mehr als genug Platz.

Interviewer: Verteilt auf ganz Deutschland, oder? In München herrscht definitiv 

Wohnungsmangel.

Daniel Fuhrhop: In manchen Orten haben wir mehr Leerstand als vor fünf Jahren. Heute 

stehen mehr als zwei Millionen Wohnungen leer. Leider setzt sich der Trend fort, dass 

Jugendliche in die vermeintlich coolen Großstädte ziehen. Aber dagegen kann man etwas 

tun. Flüchtlinge sollen vermehrt in schrumpfenden Gegenden untergebracht werden

Interviewer: Wie denn?

Daniel Fuhrhop: Man müsste in Großstädten wie München den Boom bremsen. Nicht noch 

weiter Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing betreiben und damit die übervollen Städte 

noch übervoller machen. Zum anderen könnte man etwas für die schrumpfenden Gegenden 

tun – dazu gehört auch, dort mehr Flüchtlinge unterzubringen.

Interviewer: Sind Flüchtlinge nicht in den Städten besser aufgehoben, wo sie Ausbildung und 

Jobs finden und wo das Leben multikultureller ist?
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Daniel Fuhrhop: Wir haben in Deutschland nicht nur die vier Millionenstädte, sondern hunderte 

mittelgroße Städte. Eine Stadt mit 20 000 Einwohnern ist groß genug, dass dort kleine 

Gruppen gleicher Herkunft leben können und es genug Angebote vom Kindergarten bis zur 

Arbeit gibt. Oft fehlt es gerade dort an jungen Menschen, die eine Ausbildung zum Bäcker 

oder Koch beginnen. Auch im Osten können viele Lehrstellen nicht besetzt werden, und 

gleichzeitig gibt es dort genug Wohnungen.

Interviewer: Aber in manchen Gegenden herrscht besonders viel Fremdenfeindlichkeit.

Daniel Fuhrhop: Das darf man nicht verallgemeinern. Viele Menschen haben dort schlichtweg 

wenig Kontakt zu Migranten, was auch an der Geschichte der DDR liegt. Natürlich gibt 

es Personen, die gegen alles Fremde sind. Im Buch schlage ich halbironisch vor, auch 

Integrationskurse für diese Intoleranten einzurichten.

http://www.merkur.de/lokales/muenchen/stadt-muenchen/experte-

fluechtlingsunterbringung-haben-genug-wohnungen-alle-6777040.htm


