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München, 18.11.2022 

Inklusives Wohnen: Bayerischer Behindertenbeauftragter Kiesel und 
Verein WOHN:SINN verkünden gemeinsames Projekt „Inklusives 
Wohnen in Bayern stärken“  

Inklusives Wohnen – also Menschen mit UND ohne Behinderung leben in 
gemeinsamen Wohnprojekten oder Wohngemeinschaften – ist laut Holger 
Kiesel, dem Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für die Be-
lange von Menschen mit Behinderung eine besonders wichtige Voraus-
setzung für eine inklusive Gesellschaft, die es in Bayern noch besser zu 
verwirklichen und zu stärken gilt. Aus diesem Grund gibt es nun das ge-
meinsame Projekt mit dem Verein WOHN:SINN und der Aktion Mensch „In-
klusives Wohnen in Bayern stärken“. Vorrangiges Ziel ist es, ein stabiles 
Netzwerk aufzubauen und in sechs Arbeitsgruppen Handlungsempfehlun-
gen für Entscheidungsträger zu erarbeiten.  

„Inklusives Wohnen ist für mich eine besondere Herzensangelegenheit. Ich 
bin fest davon überzeugt, dass wir von den Erfahrungen der inklusiven 
Wohnprojekte in Bayern einiges lernen können und müssen. Gute und prak-
tikable Lösungen müssen gefunden werden, um inklusives Wohnen als 
wirkliche Alternative vor allem zum stationären Wohnen für Menschen mit 
Behinderung zu etablieren. Mehr gezielte Beratung und ein tragfähiges 
Netzwerk sind für mich ganz wichtig, damit sich flächendeckend viele tolle 
Wohnprojekte entwickeln und entfalten können.“ so Holger Kiesel. 

„Vorreiter wie der Münchner Verein Gemeinsam Leben Lernen oder die Ge-
nossenschaft WIR Wohnen Inklusiv Regensburg zeigen teilweise schon seit 
über 30 Jahren, wie ein selbstverständliches Miteinander von Menschen mit 
und ohne Behinderung funktionieren kann. Gemeinsam wollen wir nun das 
inklusive Wohnen in Bayern aus der Nische heben und in die Breite tragen. 
Dafür wollen wir die richtigen Stellschrauben in Behindertenhilfe und Woh-
nungswesen finden und an ihnen drehen. Selbstbestimmtes Wohnen ist ein 
Menschenrecht und darf nicht an langen Wartelisten oder örtlichen Bedin-
gungen scheitern.“, so Tobias Polsfuß, Geschäftsführer des Vereins 
WOHN:SINN – Bündnis für inklusives Wohnen.  
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Zum Hintergrund: Inklusives Wohnen ist seit Jahren eine zentrale Forde-
rung der Menschen mit Behinderung. Bayernweit herrscht ein großer Man-
gel an bezahlbaren, rollstuhlgerechten (R-Wohnungen) und barrierefreien 
Wohnungen. Insbesondere fehlt es an inklusivem, u.a. familienfreundli-
chem, Wohnraum, in dem Menschen mit und ohne Behinderung gemein-
sam wohnen. Holger Kiesel hat bereits zu Beginn seiner Amtszeit 2019 in-
klusives Wohnen zu einem seiner Kernthemen gemacht. Mehr Informatio-
nen finden Sie auf www.wohnsinn.org/bayern und https://www.behinder-
tenbeauftragter.bayern.de/aktivitaeten/projekte/.  
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