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… wie gehen wir mit den zu uns kom-
menden Flüchtlingen um? Wie bringen 
wir diese asylsuchenden Menschen in 
Deutschland unter? Diese Fragen be-
schäftigen derzeit die Republik. Denn 
die weltweiten Krisenherde zwingen 
immer mehr Menschen zur Flucht aus 
ihrer angestammten Heimat. Schon lan-
ge waren die Zahlen der Asylsuchenden 
nicht mehr so hoch. Baden-Württem-
berg hat 2014 im Vergleich zum Vorjahr 
85 Prozent mehr Flüchtlinge aufgenom-
men. Tendenz: weiter steigend. Daher 
sind schnelle, aber vor allen Dingen 
nachhaltige Lösungen gefragt. 

Eine Betreuung von der Erstaufnahme 
über die weitere wohnliche Unterbrin-
gung bis zur Integration – das sind die 
ersten  Schritte  für die Menschen, die  in 
unser Land kommen. Sie brauchen Nah-
rung, Kleidung, Unterkunft und Arbeit. 
Die Regionalverbände der Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft haben ge-
meinsam mit dem GdW Bundesverband  
deutscher Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen ein Positionspapier vor-
gelegt, das die Strategie der Wohnungs-
wirtschaft für eine zukunftsfähige Un-
terbringung und Eingliederung von 
Flüchtlingen darstellt. Darin sind die 
politischen, wirtschaftlichen und sozia-
len Maßnahmen zusammengefasst, die 
für die Unterbringung und Eingliede-
rung der Flüchtlinge notwendig sind.

Ein entscheidender Faktor sind Sonder-
programme zur Förderung des Neu-
baus von Wohnungen – insbesondere 
in Regionen mit angespannten Woh-
nungsmärkten. Die Unterbringung von 
Flüchtlingen kann nicht über die Lan-
deswohnraumförderungsprogramme 
abgedeckt werden kann. Beide Förder-
programme dürfen nicht in Konkurrenz 
stehen. Baden-Württemberg hat hier 
schnell gehandelt. Nach dem Flüchtlings-
gipfel im vergangenen Oktober hat das 
Land für die Jahre 2015/2016 die Bereit-
stellung von jährlich 15 Millionen Euro 
zugesagt. Das ist ein Anfang. Über das 
gesamte Land betrachtet, allerdings ein 
viel zu geringer Betrag. Hinzu kommt, 
dass nur die Kommune selbst antrags-
berechtigt ist. Will sich ein Wohnungs-
unternehmen beteiligen, muss dies über 
die Kommune erfolgen. Wir halten die-
ses Vorgehen für falsch.

Da eine möglichst dezentrale Verteilung 
von Wohnunterkünften für Flüchtlinge 
anzustreben und umzusetzen ist, muss 
sichergestellt sein, dass die Unterbrin-
gungskosten in voller Höhe von den 
Kommunen übernommen werden. Wich-
tig ist unseres Erachtens auch eine Be-
schleunigung des Asylverfahrens. Lange 
dauernde Verfahren erschweren die In-
te grationsarbeit und behindern die Un-
terstützungsleistungen. Und – wir brau-
chen Bauland und im Anschluss daran 

schnellere Baugenehmigungsverfahren 
als dies bislang vielfach der Fall ist.

Mit der Integrationsministerin des Lan-
des Baden-Württemberg, Bilkay Öney, 
hat aktuell in dieser Ausgabe ein Inter-
view zum Thema Asyl und Integration 
geführt.

Unsere Anregungen und Verbesserungs-
vorschläge zur Flüchtlingsunterbringung, 
aber auch unsere Kritik werden wir an-
lässlich des Verbandstages im April 
nochmals deutlich kommunizieren. Der 
vbw-Verbandstag wird dieses Jahr in 
Freiburg stattfinden. Ich darf Sie alle 
herzlich einladen, an unserer öffentli-
chen Veranstaltung am 16. April 2015 
im Konzerthaus teilzunehmen. Im In-
nenteil dieses aktuell finden Sie weite-
re Informationen zu den Inhalten und 
dem Ablauf. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei 
der Lektüre

Robert an der Brügge
Verbandsvorsitzender

Verehrte leserinnen  
und leser…
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des Lebens oder der Unversehrtheit infol-
ge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 
internationalen oder innerstaatlichen 
Konfliktes. 

Wer findet wo Aufnahme?
Wenn die ersten Hürden genommen sind, 
wie werden die Flüchtlinge dann auf die 
Bundesländer verteilt? Bei der Wahl des 
künftigen Wohnsitzes und der Unterbrin-
gungsform haben Flüchtlinge kein Mit-
spracherecht. Bei der Verteilung wird in 
Deutschland auf ein Abkommen zurück-
gegriffen, das ursprünglich für die ge-
meinsame Finanzierung von wissenschaft-
lichen Einrichtungen gedacht war. Dieses 
Abkommen regelt die Beteiligung der 
einzelnen Bundesländer an der gemeinsa-
men Finanzierung. Es wurde im hessischen 
Königstein getroffen und heißt daher 
„Königsteiner Schlüssel“. Der Anteil, den 
ein Land danach zu übernehmen hat, rich-
tet sich nach seinem Steueraufkommen 
und seiner Bevölkerungszahl. Das Steuer-
aufkommen wird dabei mit zwei Dritteln, 
die Bevölkerungszahl mit einem Drittel 
gewichtet. Das Land Baden-Württemberg 

In Deutschland wurden im vergangenen Jahr insgesamt 202.834 Asylanträge 
gestellt. Die Zahl der Anträge um Asyl war seit 1994 nicht mehr so hoch. Zu 
den Herkunftsländern, aus denen die Flüchtlinge hauptsächlich stammen, 
gehören Syrien, der Kosovo, Serbien, Albanien und Afghanistan. Nicht jeder 
Flüchtling darf in Deutschland bleiben. Für Asylbewerber gilt: Nur wer poli-
tisch verfolgt wird und direkt nach Deutschland eingereist ist, hat eine Chance 
auf Anerkennung. 

Wie kann die Unterbringung gelingen?

Ein Platz für Flüchtlinge 

Nach EU-Recht muss ein Flüchtling in dem 
Land einen Asylantrag stellen, in dem er 
zuerst in die EU eingereist ist. Traditionell 
sind das die Länder, die einen Zugang 
zum Meer haben oder am Rande der EU-
Außengrenzen liegen. Es ist klar, dass 
derjenige, der über Land nach Deutsch-
land einreist, zuvor in einem anderen euro-
päischen Land angekommen sein muss. 
Daher gilt in Deutschland nur der Flug-
weg als direkte Einreise. 

Die europäische Dublin-III-Verordnung 
schreibt vor, dass allein der EU-Staat für 
das Asylverfahren zuständig ist, über den 
der Schutzsuchende die EU erstmals be-

treten hat. Daher wird nur ein verschwin-
dend kleiner Teil der Asylanträge in 
Deutschland direkt anerkannt, 2014 wa-
ren es 1,8 Prozent. Ein großer Teil der An-
träge wird mit Verweis auf die Ersteinrei-
se in ein anderes europäisches Land an 
dieses zurückverwiesen.  Insgesamt 31,5 
Prozent der Erst- und Folgeanträge wur-
den im Jahr 2014 mit einer Anerkennung 
oder einer Schutzgewährung positiv be-
schieden. Als subsidiär schutzberechtigt 
Anerkannte gelten Personen, denen in 
ihrem Herkunftsland die Todesstrafe, Fol-
ter oder unmenschliche oder erniedrigen-
de Behandlung drohen. Gleiches gilt bei 
einer ernsthaften individuellen Bedrohung 
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temberg müssen keine Gemeinschafts-
unterkünfte vorgehalten werden. Es gibt 
keine Verpflichtung, zunächst in einer Ge-
meinschaftsunterkunft wohnen zu müs-
sen. Dennoch zeigt die Statistik im Ver-
gleich der Bundesländer, dass die Woh-
nungsquote in Baden-Württemberg mit 
33,5 Prozent am niedrigsten liegt. 66,5 
Prozent aller Asylsuchenden leben in Ge-
meinschaftsunterkünften. Die Bundeslän-
der haben in den Jahren 2007 bis 2012 
Wohnungen für Flüchtlinge abgebaut 
und ab dem Jahr 2010 die Unterbringung 
in Gemeinschaftsunterkünften ausgebaut. 
Erst seit 2013 wird die Unterbringung in 
Wohnungen fast genauso stark erweitert 
wie die Unterbringung in Gemeinschafts-
unterkünften. Bislang stehen den Flücht-
lingen gesetzlich 4,5 Quadratmeter pro 
Person zur Verfügung. Ab 2016 werden 
es sieben Quadratmeter sein.

Zusammen mit der Anzahl der Flüchtlinge, 
sind auch die Kosten gestiegen. Während 
im Jahr 2011 noch 5.400 Flüchtlinge im 
Südwesten aufgenommen wurden, wa-
ren es im Jahr 2014 bereits etwa 23.000. 
Und der Trend zeigt weiter aufwärts. In 
diesem Zeitraum stiegen die Kosten von 
knapp 16 Millionen Euro im Jahr 2011 auf 
voraussichtlich 316 Millionen Euro in 2016. 
Der überproportionale Anstieg hat mit 
dem neuen Flüchtlingsaufnahmegesetz 
des Landes zu tun, mit dem die humanitä-
ren Standards angehoben wurden, aber 
auch mit den höheren Pauschalen, die das 
Land an die Stadt- und Landkreise zahlt. 
Sie steigen pro Asylbewerber von derzeit 
12.566 Euro bis zum Jahr 2016 auf knapp 
13.260 Euro. Allein im Jahr 2014 hat das 
Land 187 Millionen Euro an die Kreise 
überwiesen, 106 Millionen Euro mehr als 
geplant. Doch die Bundesregierung hat 
Ende November 2014 eine stärkere Unter-
stützung der Kommunen bei den Unter-

hat nach dem Königsteiner Schlüssel der-
zeit einen Anteil von 12,9 Prozent – gerun-
det also 13 Prozent – der in Deutschland 
ankommenden Flüchtlinge zu überneh-
men. Die zentralen Landeserstaufnahme-
einrichtungen – kurz LEA – bestehen in 
Baden-Württemberg in Karlsruhe und 
Meßstetten, eine weitere eigenständige 
Erstaufnahmeeinrichtung wird in Ellwan-
gen angesiedelt werden. In weiteren 
Städten sind neue Landeserstaufnahme-
stellen geplant, beispielsweise in Mann-
heim, Freiburg und Schwäbisch Hall.

Die Unterbringung in einer Landeserstauf-
nahmeeinrichtung stellt den ersten Schritt 
in einem dreistufigen Prozess dar. Zur vor-
läufigen Unterbringung geht es weiter in 
den Landkreis und die kreisfreien Land-
kreise und Städte ehe in einem dritten 
und letzten Schritt die Anschlussunter-
bringung in den jeweiligen kreisangehö-
rigen Gemeinden erfolgt. In den Flächen-
staaten werden die Asylsuchenden nach 
sechs Wochen bis zu längstens drei Mona-
ten aus der Erstaufnahmeeinrichtung auf 
kommunale Gebietskörperschaften ver-
teilt. Dieses dreistufige System wurde 
auch mit der Neufassung des Flüchtlings-
aufnahmegesetzes im Jahr 2014 beibe-
halten. Der Staat kann den notwendigen 
Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Hei-
zung, Kleidung, Gesundheits- und Körper-
pflege sowie Gebrauchs- und Verbrauchs-
güter des Haushalts durch Sachleistungen 
decken. So zum Beispiel die Unterbringung 
in Gemeinschaftsunterkünften oder in 
Wohnungen. In diesem Fall besteht ein 
Anspruch auf Übernahme der tatsächli-
chen Mietkosten einschließlich Heizkosten, 
soweit die Kostenhöhe sozialhilferecht-
lich angemessen ist. 

Doch wie sieht die Unterbringung der 
Flüchtlinge genau aus? In Baden-Würt-

bringungskosten zugesagt. 500 Millionen 
Euro will der Bund jeweils in den nächsten 
beiden Jahren für die Flüchtlingsunter-
bringung bereitstellen. Das Land hat 900 
Millionen Euro im regulären Haushalt und 
366 Millionen Euro im Nachtragshaushalt 
für die Unterbringung von Flüchtlingen 
eingestellt.

Rechtliche Änderungen
Nicht nur finanziell bietet die Bundesre-
gierung Unterstützung. Im vergangenen 
November haben Bundestag und Bun-
desrat im Bauplanungsrecht Maßnahmen 
zur Erleichterung der Unterbringung von 
Flüchtlingen beschlossen. Bis Ende des 
Jahres 2019 dürfen danach auch Ge-
schäfts-, Büro- oder Verwaltungsgebäu-
de  für die Unterbringung von Flüchtlingen 
genutzt werden. Ebenfalls können bis 
zum 31.12.2019 ausnahmsweise in Gewer-
begebieten Unterkünfte für Flüchtlinge 
frei von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans errichtet werden. 

Auch beim Arbeitsrecht hat die Bundesre-
gierung für Erleichterungen gesorgt. Das 
Arbeitsverbot von Asylbewerbern wurde 
von neun auf drei Monate verkürzt. Damit 
ist Asylbewerbern ein schnellerer Arbeits-
marktzugang möglich. Das Integrations-
ministerium von Baden Württemberg hat 
dazu ein Konzept erarbeitet, das zweier-
lei vorsieht: Zum einen sollen Flüchtlinge  
die Möglichkeit haben, schon bei der Erst-
aufnahme ihre schulischen und berufli-
chen Qualifikationen anzugeben. Zum an-
deren will das Land in eine bessere Sprach-
förderung investieren, um die Menschen, 
die eine Bleiberechtsperspektive haben, 
auch mög lichst schnell in Gesellschaft und 
Arbeit zu integrieren. Die baden-württem-
bergische Integrationsministerin Bilkay 
Öney hat diesbezüglich im Januar an den 
Bund appelliert, das Personal beim Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) weiter aufzustocken. Sie sagte: 
„Nur mit mehr BAMF-Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern kann das Asylverfahren 
deutlich verkürzt werden. Das entlastet 
nicht nur Länder und Kommunen, das 
schafft auch für die Betroffenen Klarheit.“

Unterstützung bei der Integration
Gleich mehrere baden-württembergische 
Ministerien haben gesondert auf Flücht-
linge ausgelegte Förderprogramme auf 
den Weg gebracht. Das Sozialministerium 
unterstützt lokale Bündnisse für Flücht-
lingshilfe mit einem Programm, das ein 
Fördervolumen von zwei Millionen Euro 
aufweist. Das Wissenschaftsministerium 
legte ein Stipendienprogramm für studi-
enbefähigte Flüchtlinge aus Syrien auf. 

Oft sind auch Kinder betroffen. Unbeschwert toben sie hier vor einem Flüchtlingsheim mit 
dem Münchner Kardinal Reinhard Marx.
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Unterbringung von Flüchtlingen in Con-
tainern und Zelten ab, weil derartige Not-
lösungen grundsätzlich für eine men-
schenwürdige Unterbringung nicht geeig-
net seien. „Die zwingende Einweisung in 
Erstaufnahmestellen und Gemeinschafts-
unterkünfte sollte entfallen und entspre-
chende Regelungen in den Landesauf-
nahmegesetzen abgeschafft werden. 
Künftiger Standard der Unterbringung 
von Flüchtlingen sollten dagegen norma-
le Wohnungen sein“, schreibt Pro Asyl. 
Der Verein fordert, dass es Flüchtlingen 
erlaubt werden sollte, privatrechtliche 
Mietverhältnisse auf dem freien Woh-
nungsmarkt einzugehen. Dazu sollte allen 
Flüchtlingsgruppen Wohnberechtigungs-
scheine ausgestellt sowie unterstützende 
Maßnahmen getroffen werden. Mittelfris-
tig sei vermutlich in vielen Kommunen im 
Interesse aller ein Zubau von bezahlba-
rem Wohnraum im Rahmen sozialer Woh-
nungsbauprogramme notwendig, ist Pro 
Asyl überzeugt.

Pro Asyl mahnt: Angesichts der zum 20. 
Juli 2015 umzusetzenden EU-Aufnahme-
richtlinie sei dringend zu überlegen, wie  
besonders schutzbedürftige Flüchtlinge 
ihren Bedürfnissen entsprechend unterge-
bracht werden können. Selten zuvor habe 
es unter den in Deutschland ankommen-
den Asylsuchenden eine dermaßen große 
Zahl von Menschen gegeben, die Folter, 
Vergewaltigung oder sonstige schwere 
Formen von Gewalt erlitten haben und 
psychisch extrem belastet sind. Gerade sie 
bräuchten schnell eine Perspektive, wozu 
die Wiedererlangung einer Privatsphäre 
außerhalb von Lagern gehöre.

Partner Wohnungswirtschaft 
Bereits heute nimmt die Wohnungswirt-
schaft ihre gesellschaftliche Verantwor-
tung wahr. Deutschlandweit setzen rund 
57 Prozent aller Wohnungsunternehmen 
Wohnungen aus ihren Beständen für die 
Unterbringung von Flüchtlingen ein. Ein 
weiteres Prozent betreibt Gemeinschafts-
unterkünfte und knapp 10 Prozent plant 
künftig Wohnungen für die Flüchtlings-
unterbringung bereitzustellen. Das besagt 
eine Umfrage bei den deutschen Woh-
nungsunternehmen. Die Wohnungswirt-
schaft ist der originäre Partner, wenn es 
um wohnungswirtschaftliches Know-how 
geht. Sie hat bereits kundgegeben, ihren 

Hintergrund dieser Maßnahme ist die ho-
 he Zahl syrischer Flüchtlinge im Alter von 
18 bis 34 Jahren. „Etwa ein Viertel hat 
einen akademischen Hintergrund, kön-
ne also eine Hochschulzugangsberechti-
gung oder ein Studium vorweisen“, so 
Wissenschaftsministerin Theresia Bauer. 
Das Programm hat ein Volumen von 1,7 
Millionen Euro. 50 Stipendien sollen da-
mit über ein Auswahlverfahren an pas-
sende Kandidaten vergeben werden. Sie 
umfassen Sprachunterricht, Beratung und 
Orientierungshilfe. Außerdem hat die Lan-
desregierung Mitte März eine Ombuds-
stelle für die Einrichtungen der Flüchtlings-
erstaufnahmen beschlossen. Sie soll bis 
zum Sommer besetzt und zunächst bis 
31. Juli 2019 bestehen bleiben.

Auch vor Ort, in den Kommunen ist die 
Bereitschaft zur Hilfe hoch. In vielen Städ-
ten und Gemeinden besteht ein großes 
ehrenamtliches Engagement bei der Be-
treuung der Flüchtlinge. In aktiven Freun-
deskreisen, in Gruppen und Vereinen küm-
mern sich Bürger um die Neuankömmlinge. 
Sie helfen bei den bürokratischen Vorgän-
gen, geben Tipps für den Alltag, nehmen 
die Übersetzung von Gesprächen vor oder 
begleiten die Flüchtlinge auf dem ersten 
Weg zu einer Bank. Denn alles ist für die 
Ankömmlinge neu und muss erst kennen-
gelernt werden, beispielsweise wie der 
öffentliche Nahverkehr funktioniert. Dies 
sind die ersten Schritte zur Aufnahme in 
die Gesellschaft, bei denen sie von frei-
willigen Helfern begleitet werden. 

Die Mitglieder des Flüchtlingsrates Baden-
Württemberg machen sich ebenfalls für 
die Neuankömmlinge stark. Regelmäßig 
besuchen sie deren Unterkünfte. Sie for-
dern einen einheitlichen Standard bei der 
Unterbringung und die Fokussierung auf  
die Unterbringung in Wohnungen in ur-
banen Gebieten mit guter Infrastruktur. 

Verein Pro Asyl fordert  
bessere Bedingungen
Die Unterbringung, Aufnahme und Integ-
ration von Flüchtlingen als Daueraufgabe 
zu begreifen, das fordert Pro Asyl Bundes-
weite Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlin-
ge e.V. Unterkünfte seien  auf eine lang-
fristige Sicht zu planen und die soziale 
Integration in bestehende Strukturen stets 
zu berücksichtigen. Der Verein lehnt die 

Beitrag zur schnellen Errichtung oder zum 
Umbau von Gebäuden zu Flüchtlingsun-
terkünften leisten zu wollen. Die Unter-
nehmen könnten und würden sich noch 
viel stärker engagieren, wenn die politi-
schen und wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen dies zulassen würden. Beson-
ders wichtig ist es für die Branche, dass 
die existierenden und geplanten Förder-
programme nicht nur für die Kommu-
nen, sondern auch für die Wohnungsun-
ternehmen nutzbar sind. 

„Günstig zu bauen ist derzeit aufgrund 
der hohen Grundstücks- und Baukosten 
kaum möglich. Daran tragen auch die 
Bauausführungsstandards ihren Anteil. 
Wir fordern daher, dass die Ausführungs-
standards, beispielsweise im Stellplatz-
recht oder bei den energetischen Vorga-
ben beim Bau von Flüchtlingswohnungen 
erleichtert werden“, heißt es im Positions-
papier des GdW Bundesverband deut-
scher Wohnungs- und Immobilienunter-
nehmen. Der Bundesverband und seine 
Landesverbände fordern ferner, die Vor-
gaben des Vergaberechts zu überdenken, 
die aufgrund einzuhaltender Fristen zu 
zeitlichen Verzögerungen beim Bau von 
Flüchtlingsunterkünften führen; auch soll-
ten bei Inanspruchnahme von Förderun-
gen die Belegungsbindungen auf zehn 
Jahre begrenzt werden. Die Branche legt 
großen Wert darauf, dass nachhaltige 
Lösungen geschaffen werden, die nicht 
nur kurzfristig, sondern auch langfristig 
tragfähig sind und Schwankungen beim 
Flüchtlingszustrom ausgleichen können. 

Anhaltender Trend
Die Probleme und Herausforderungen 
werden nicht kleiner. Im Gegenteil. 2014 
kamen in Deutschland 75.811 Flüchtlinge 
mehr an als im Vorjahr. In seiner Prognose 
geht das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge davon aus, dass sich die Zu-
gangszahlen im Jahr 2015 auf ähnlich ho-
hem Niveau bewegen werden. Die Unter-
bringung, soziale Begleitung, die Antrags-
entscheidung und auch die Integration der 
nach Deutschland kommenden Menschen 
bleibt somit eine Daueraufgabe, der sich 
alle Beteiligten zu stellen haben. Die Auf-
nahme der Flüchtlinge liegt in gesamt-
gesellschaftlicher Verantwortung. Staat, 
Wirtschaft und die Menschen in Deutsch-
land sind gefragt. Es bleibt viel zu tun.
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„Integration findet vor ort statt – in  
Kindergärten und an der Arbeitsstelle“
Interview mit der Integrations-
ministerin Bilkay Öney

aktuell: Menschen kommen aus Krisenländern, um in Deutsch-
land Schutz zu finden und zu leben. Doch so einfach, wie das 
klingt, ist es nicht. Wo liegen die Herausforderungen?

Ministerin Bilkay Öney: Derzeit verzeichnen wir in Deutschland 
und Baden-Württemberg einen hohen Zugang an Asylbewer-
bern. So stellten im Südwesten im Jahr 2014 rund 26.000 Men-
schen einen Erstantrag auf Asyl. Für 2015 liegt die Prognose 
derzeit bei 33.000 Erstantragstellern. Vor nicht mal zehn Jahren, 
im Jahr 2007, waren es dagegen nur 1.600 Erstantragsteller – also 
nicht mal ein Zehntel von 2014. Damals wurden viele Kapazitä-
ten zur Aufnahme und Unterbringung der Flüchtlinge abgebaut, 
von den Kommunen, aber auch vom Land. 
Die Herausforderung liegt derzeit vor allem darin, dass Land 
und Kommunen diese Kapazitäten nun sehr schnell wieder hoch-
fahren müssen, um eine humanitäre Aufnahme und Unterbrin-
gung der Flüchtlinge zu gewährleisten.

aktuell: Der Königsteiner Schlüssel regelt die Verteilung der 
nach Deutschland kommenden Flüchtlinge auf die einzelnen 

Bundesländer. Woran bemisst sich die Aufnahmefähigkeit von 
Baden-Württemberg?

Öney: Der Königsteiner Schlüssel setzt sich zu zwei Dritteln aus 
dem Steueraufkommen und zu einem Drittel aus der Bevölke-
rungszahl eines Bundeslands zusammen. Für jedes Land ergibt 
sich so eine individuelle Prozentzahl, für Baden-Württemberg 
sind das knapp 13 Prozent. Wir sind also verpflichtet, diesen 
Anteil aller nach Deutschland kommenden Flüchtlinge bei uns 
aufzunehmen. 

aktuell: Wie begleitet das Land die Flüchtlinge von der Erst-
aufnahme bis zur Integration in die Gesellschaft?

Öney: Aufnahme, Unterbringung und Integration laufen nicht 
nacheinander, sondern parallel ab. So wollen wir die berufliche 
Qualifikation eines Flüchtlings möglichst früh, idealerweise schon 
bei der Erstaufnahme erfassen. Das ist bereits in den ersten 
Tagen ein wichtiger erster Schritt auf dem Weg zur Arbeits-
marktintegration. Gleichzeitig sorgen Sprach- und Integrations-
kurse dafür, dass die Flüchtlinge schnell Deutsch lernen. Inte-
gration kann die Politik aber nicht von oben herab verordnen, 
denn sie findet vor Ort statt, also in den Kindergärten, Verei-
nen oder am Arbeitsplatz. Hier unterstützen wir die Kommunen 
gezielt mit einem Förderprogramm bei der Integrationsarbeit. 
Und natürlich gibt es neben den Hauptamtlichen auch viele 
Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe, die sehr zum Gelingen 
der Integration beitragen. 

aktuell: Das Wohnen kann ein wichtiger Schritt sein, um den 
Menschen wieder ein Gefühl von Heimat zu geben. Wie sieht 
die Wohnsituation der Flüchtlinge aus? 

Öney: Die ersten Wochen verbringen die Menschen in den Lan-
des erstaufnahmeeinrichtungen (LEAs), danach folgt die Unter-
bringung in den Stadt- und Landkreisen. Von diesem Zeitpunkt 

Seit den beiden Flüchtlingsgipfeln im vergangenen Herbst 
ist es um das Thema des Asyls und der Flüchtlingsaufnah-
me keineswegs ruhiger geworden. Die stetig steigende 
Zahl der Menschen, die in Baden-Württemberg Schutz, 
Heimat und ein neues Leben suchen, sind in den vergange-
nen Jahren stark gestiegen. Über die Herausforderungen 
und Aufgaben vor die das Land dadurch gestellt wird, über 
Lösungsansätze und Förderprogramme sprach aktuell 
mit der Integrationsministerin für Baden-Württemberg 
Bilkay Öney.
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an ist die kommunale Ebene für die Unterbringung zuständig. 
Es lässt sich daher nicht allgemein sagen, wie die Wohnsituati-
on der Flüchtlinge ist, da sich diese von Ort zu Ort unterschei-
det. Die Unterbringung ist entweder in Gemeinschaftsunter-
künften oder in Wohnungen möglich. Die Abläufe und Details 
der Flüchtlingsunterbringung sind im baden-württembergi-
schen Flüchtlingsaufnahmegesetz geregelt.

aktuell: Welche Maßnahmen wurden getroffen, um die erhöh-
te Anzahl Flüchtlinge mit Wohnraum versorgen zu können?

Öney: Das Land hat seine Kapazitäten für die Erstaufnahme der 
Flüchtlinge massiv ausgebaut. Wir haben die Plätze in der vor-
mals einzigen LEA in Karlsruhe stark erhöht, wir haben darüber 
hinaus eine zweite LEA in Meßstetten in Betrieb genommen 
und wir werden nach und nach weitere Einrichtungen in Ellwan-
gen, Mannheim, Freiburg und Schwäbisch Hall eröffnen. 
Um die Kommunen zu unterstützen, hat die Landesregierung 
zudem ein Sonderbauprogramm in Höhe von 30 Millionen Euro 
aufgelegt und überprüft die Pauschalen, die das Land den Kom-
munen für die Unterbringung der Flüchtlinge zahlt. Auf Bundes-
ebene wurden baurechtliche Erleichterungen beschlossen und 
ebenfalls Gelder bereitgestellt.

aktuell: Mit welchen Maßnahmen ließe sich künftig vermeiden, 
dass große Schwankungen bei den Flüchtlingszahlen zu Unter-
bringungsschwierigkeiten führen?

Öney: Land und Kommunen haben wenig Einfluss auf die Flücht-
lingszahlen. Hier sind vor allem die EU und der Bund gefragt. 
Die EU muss dringend an einer gerechteren Verteilung innerhalb 
der Mitgliedsstaaten arbeiten. EU und Bund sollten auch mehr 
für die Bekämpfung der Fluchtursachen in den Heimatländern 
tun. An Land und Kommunen ist es, genügend Kapazitäten für 
die Aufnahme und Unterbringung der Menschen vorzuhalten. 
Momentan sieht es nicht so aus, als würden die Krisenherde 
der Welt in absehbarer Zeit zur Ruhe kommen. Wir stellen uns 
auf weiter steigende Zugangszahlen ein. Es ist Aufgabe aller 
politischen Ebenen, gemeinsam Räume für die humanitäre 
Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen zu schaffen. 

aktuell: Wie gut ist es in den vergangenen Jahren gelungen, 
Flüchtlinge in die Gesellschaft zu integrieren? Wann sind sie 
wirklich bei uns „angekommen“? 

Öney: Baden-Württemberg ist das Flächenland mit dem höchsten 
Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund. Gleichzeitig 

haben wir eine niedrige Arbeitslosigkeit und stehen wirtschaft-
lich sehr gut da, auch im internationalen Vergleich. Die Integra-
tion gelingt hierzulande vergleichsweise gut, auch wenn noch 
viel zu tun ist. 
Eine von uns in Auftrag gegebene Studie mit dem Titel „Integra-
tion gelingt?“ hat ergeben, dass im Generationenvergleich die 
Integration der Menschen zunimmt. Eine deutliche Mehrheit 
der befragten Personen (75 Prozent) stimmt der Aussage zu, 
Deutschland sei ein einladendes Land für Migrantinnen und 
Migranten. Allerdings gehört auch ein gewisser Grad an Benach-
teiligung der eigenen Herkunftsgruppe zum Erfahrungsschatz 
der Befragten, vor allem auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt.

aktuell: Was würden Sie sich für die anerkannten Flüchtlinge 
politisch, gesellschaftlich und von der Wirtschaft für die Zu-
kunft wünschen? 

Öney: Im Unterschied zu Zuwanderern sind die Flüchtlinge nicht 
freiwillig zu uns gekommen, sondern vor Krieg, Verfolgung und 
Gewalt geflohen. Oft haben sie dabei auch Familie und Freunde 
zurückgelassen. Insofern wünsche ich diesen Menschen, dass sie, 
sofern sie das möchten, irgendwann wieder in ihr Herkunfts-
land zurückkehren und dort in Frieden leben können. Für die 
Menschen, denen das nicht möglich ist, oder die ihr in Deutsch-
land begonnenes Leben weiterführen möchten, müssen wir 
gute Wege in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt öffnen. 
Im Rahmen des Asylkompromisses hat der Bund das Arbeits-
verbot für Flüchtlinge auf drei Monate reduziert. Wir knüpfen 
an diesem Punkt an und investieren in verbesserte Sprachange-
bote. Zudem hat das Land für die Anerkennung von im Ausland 
erworbenen Qualifikationen ein Gesetz erlassen. Es umfasst 
das Recht auf Prüfung der Gleichwertigkeit von Abschlüssen 
und ermöglicht eine flächendeckende Beratung im Südwesten. 
Das hilft einerseits den Menschen, gemäß ihrer Qualifikation 
bei uns zu arbeiten. Das hilft andererseits aber auch der Wirt-
schaft, Fachkräfte zu finden.

aktuell: Was stört und freut Sie an der aktuellen Debatte, die 
wir in Deutschland zum Thema Flüchtlinge, Integration und 
Zuwanderung führen?

Öney: Zunächst einmal ist es gut, dass wir überhaupt über diese 
Themen diskutieren. Die Integration der sogenannten Gastar-
beiter haben wir jahrzehntelang ignoriert, das hat sich später 
gerächt. Diesen Fehler sollten wir nicht nochmal machen.

Bilkay Öney wurde 1970 in Malatya (Türkei) 
geboren und kam 1973 nach Deutschland. 
Sie wuchs in Berlin auf und machte am 
Carl-Friedrich-von Siemens-Gymnasium in 
Berlin-Spandau 1989 Abitur. Danach stu-
dierte sie Betriebswirtschaft und Medien-
beratung an der Technischen Universität 
in Berlin und schloss als Diplom-Kauffrau 
ab. Nach dem Studium arbeitete sie unter 
anderem als Bankangestellte und bei einem 
Fernsehsender. Im September 2006 wurde Bilkay Öney ins Berli-
ner Abgeordnetenhaus gewählt. Dort war sie zuletzt Mitglied 
des Innenausschusses, des Rechtsausschusses und des Ausschus-
ses für Verfassungsschutz. Seit Mai 2011 ist sie Ministerin für 
Integration des Landes Baden-Württemberg.
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Als die Vorläuferin der WHS nur wenige Jahre nach dem Ende 
des zweiten Weltkriegs gegründet wurde,  galt es, die Bevölkerung 
mit Wohnraum zu versorgen, denn es herrschte Wohnungsnot. 
„Schon beim ersten Bauvorhaben, 18 Wohnungen in der Schorn-
dorfer Straße Ludwigsburg, bewies das junge Unternehmen, 
dass es in die Zukunft denkt, und schuf mit den so genannten 
‚Eigenheimen auf der Etage‘ eine Wohnform, die es zuvor noch 
nicht gab“, berichtet Marcus Ziemer, Mitglied der Geschäfts-
führung der WHS. Die Erfahrungen mit dieser Rechtskonstruk-
tion flossen in das 1951 in der Bundesrepublik Deutschland ein-
geführte Wohneigentumsgesetz (WEG) ein. Für einen großen 
Teil der Bevölkerung ist das mit Hilfe des WEG geschaffene Wohn-
eigentum die Grundlage für bezahlbaren Wohnraum. Der Er-
folg blieb nicht aus: Nach nur zehn Jahren hatte die Gesell-
schaft bereits 1,6 Millionen Quadratmeter Bauland organisiert 
und war Bauherrin für zahlreiche Haus- und Wohnungskäufer.

Seit dem Zusammenschluss mit der Wüstenrot Städtebau- und 
Entwicklungsgesellschaft mbH im Jahr 2001 firmiert das Unter-
nehmen unter dem Namen Wüstenrot Haus- und Städtebau 
GmbH. Die WHS stellt seitdem ihre langjährige Erfahrung und Kom-
petenz im Städtebau, im Wohnungsbau und im Immobilienma-
nagement unter Beweis. Bis heute hat sie bundesweit mehr als 
23.000 Eigenheime und Eigentumswohnungen erstellt, sie ver-
waltet derzeit knapp 12.000 Miet- und Eigentumswohnungen 
und ist für etwa 100 Städte und Gemeinden bei aktuell über 200 
Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsmaßnahmen tätig.

Sie war die erste ihrer Art – nicht nur in Baden-Württemberg, 
sondern bundesweit: Als die damalige „Gemeinschaft der 
Freunde“ Wüstenrot 1949 als erste private Bausparkasse die 
gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft unter der Firma 
Hausbau Wüstenrot gründete, gab es kein vergleichbares 
Unternehmen. Mehr als 65 Jahre später hat sich die heutige 
Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) diesen Pionier-
geist erhalten. Nach wie vor erstellt und bewirtschaftet das in 
Ludwigsburg ansässige Tochterunternehmen des Vorsorge-
Spezialisten Wüstenrot & Württembergische zeitgemäßen 
Lebensraum für Menschen. Sie deckt dabei den gesamten 
Lebenszyklus einer Immobilie – von der Baulandentwicklung 
bis hin zur Verwaltung – ab und ist damit breit aufgestellt. 
Innovationskraft und Kundenorientierung haben bei der WHS 
einen hohen Stellenwert. Sie wurde mehrfach mit dem 
Sig net des Bellevue Best Property Agents ausgezeichnet 
und erhielt – ebenfalls zum wiederholten Mal – den Bau-
herrenpreis des Bundes deutscher Architekten.

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau ist seit über 65 Jahren 
in der Wohnungswirtschaft aktiv

Pioniergeist 
aus tradition

Die ersten Eigenheime in der Schorndorfer Straße (links) und in der Rohlandstraße in Ludwigsburg  (rechts)
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Im Städtebau setzt die WHS auf integrierte Stadtentwicklung
Im Städtebau deckt die WHS die Baulandentwicklung, die Stadt-
entwicklung und -sanierung, EU-Förderungen sowie energeti-
sche Beratung ab. Sie setzt dabei auf die integrierte Stadtent-
wicklung, bei der die Bürgerbeteiligung ein fester Bestandteil 
ist, um die Bevölkerung bei Veränderungen mitzunehmen und 
die Belange möglichst vieler Beteiligter zu berücksichtigen. 
„Unser Ziel ist es, durch diese Maßnahmen eine hohe Akzep-
tanz für die Entwicklungen und in deren Folge eine effiziente 
und zeitsparende Umsetzung zu erreichen“, sagt Alexander 
Heinzmann, Geschäftsführer der WHS.

Als Bauträger erstellt sie Reihenhäuser und Eigentumswohnun-
gen für unterschiedliche Nutzer. Von der ersten eigenen Woh-
nung über die junge Familie bis hin zu Senioren bietet die WHS 
die passenden eigenen vier Wände an. In diesem Geschäftsfeld 
hat das Unternehmen mit dem Compact-Haus oder dem Mehr-
familienhaus im Passivstandard neuartige Produkte entwickelt. 
Das gleiche gilt für die Wahl des Beheizungssystems: Von Holz-
pellets über Blockheizkraftwerke bis hin zur Geothermie reicht 
das Spektrum bei den von der WHS entwickelten und verwirk-
lichten Projekten.

Die WHS hat ein breites Angebot  
und bietet eine 360 Grad-Betreuung
Ob die Kunden dabei eher Wert auf niedrige Einstandspreise 
legen oder ob ihnen der Sinn nach Luxus steht – die WHS hat 
mit kompakten Grundrissen oder großzügigen Penthaus-Woh-
nungen für alle Anforderungen das richtige Angebot. Neben 
einer soliden Bauausführung und einer zeitgemäßen Ausstat-

tung sorgen eine barrierefreie Erreichbarkeit und flexible Nut-
zungsformen bis hin zum Mehrgenerationenhaus dafür, dass 
die Bewohner möglichst lange selbstbestimmt in ihrer Immo-
bilie bleiben können.

Da das zur Verfügung stehende Bauland für Neubau bereits stark 
ausgeschöpft ist, gewinnt die Umnutzung nicht mehr zeitgemä-
ßer Bestandsimmobilien an Bedeutung. Dies entspricht auch 
der seitens der Baubehörden gewünschten Rangfolge ‚Innenent-
wicklung vor Außenentwicklung‘. Derzeit ist die Umwandlung 
eines veralteten Bürogebäudes in beliebter Frankfurter Innen-
stadtlage durch die WHS zu modernem Wohnraum im Gange. 
Eine weitere Möglichkeit, den Flächenverbrauch zu minimieren, 
sind Konversionen. Die WHS stellte sich ganz in der Nähe ihres 
Firmensitzes der Herausforderung, eine kontaminierte Industrie-
brache in ein attraktives Wohnquartier zu verwandeln. Sie koor-
dinierte dabei die Interessen der Stadt mit denen der Bürger 
und von Wettbewerbern. Ein weiteres Beispiel hierfür ist die 
ehemalige Flak-Kaserne in Ludwigsburg: das Gelände ist heute 
mit dem Wohnpark Hartenecker Höhe bebaut und eines der 
größten Neubaugebiete in der Region. Die WHS war und ist 
hier von der Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalyse über 

die Vermarktung von Bauplätzen bis hin zum Bau von Wohnun-
gen und Reihenhäusern aktiv.

Auch auf der Fläche des ehemaligen US-Truppen-Wohnorts Pat-
tonville, der zwischen den Städten Ludwigsburg, Kornwestheim 
und Remseck am Neckar liegt, ist unter der Planung der WHS 
heute ein neuer Stadtteil mit modernem und gut erschlossenem 

Viel Raum auf wenig Fläche: die Compact-Häuser in Remseck-Pattonville

Die Umwandlung eines Bürogebäudes in Wohneigentum in Frankfurt (links).  
Für das Wohnquartier Salamanderpark (rechts) erhielt die WHS den deutschen Bauherrenpreis

Unverbindliche Illustration
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Wohnraum für rund 7.000 Einwohner entstanden. Im Zuge der 
Konversion wurden etwa 900 Wohnungen saniert und rund 2.100 
Wohnungen neu gebaut. In Kornwestheim entstand nach der 
Revitalisierung einer innerstädtischen Brache das Wohnquar-
tier Salamanderpark. Für diese städtebauliche Herausforderung 
erhielt die WHS den deutschen Bauherrenpreis des Bundes 
Deutscher Architekten.

Neue Wege geht die WHS ferner bei der Vergabe von Bauleistun-
gen. Bereits in einem sehr frühen Stadium einer Projektentwick-
lung werden die Partner eingebunden, um mögliche Einsparpo-
tenziale zu erkennen. Nebst der Beschleunigung des gesamten 
Verfahrens werden die dadurch erzeugten Kostenvorteile an 
die Erwerber weiter gereicht. 

Abgerundet wird die breite Leistungspalette der WHS durch 
eine professionelle Verwaltung von Eigentums- und Mietwoh-
nungen an ihren Standorten. Die Ansprechpartner für die Eigen-
tümer und Mieter sind daher in der Nähe der verwalteten Einhei-
ten und kennen die örtlichen Gegebenheiten. Für alle Kapital-
anleger, die mit ihren Immobilien möglichst wenig Aufwand 
haben wollen, bietet die WHS einen Mietservice an, der ihnen 
die meiste Arbeit abnimmt. „Dadurch wird die Immobilie zu 
einem Investment mit hohem Komfort“, so Ziemer.

Schwerpunkt der Arbeit liegt im Großraum Stuttgart
Ein Tätigkeitsschwerpunkt der Gesellschaft liegt im Großraum 
Stuttgart/Ludwigsburg, wo momentan rund 200 Einheiten in 
Planung sind. In München und Frankfurt hat sie in den letzten 
Jahren bereits knapp 400 Eigentumswohnungen und Reihen-
häuser verwirklicht. Viele weitere Projekte befinden sich im Bau 
oder in Planung.

Mit ihrem Hauptsitz sowie ihren Geschäftsstellen ist die WHS in 
den wirtschaftsstarken Regionen Baden-Württembergs, Bayerns, 
Hessens, Nordrhein-Westfalens und Sachsens aktiv. Sie ist Mit-
glied in mehreren Verbänden der Wohnungswirtschaft in Ba-
den-Württemberg und des Bundes. Deren Arbeit unterstützt 
sie durch ihr Mitwirken in Ausschüssen der Verbände. Darüber 
hinaus verbindet die Gesellschaft eine langjährige Partnerschaft 
mit der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nür-
tingen-Geislingen. Generell hat die Förderung des Nachwuch-
ses einen hohen Stellenwert bei der WHS. So bildet sie jedes 
Jahr junge Menschen in verschiedenen Berufen der Wohnungs-

wirtschaft aus. Schüler absolvieren hier Praktika, und Studenten 
der Dualen Hochschule begleitet sie durch deren Studium.

Die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH (GMA) 
ist ein bundesweit tätiges Tochterunternehmen der WHS. Es 
berät Städte und Gemeinden unter anderem zu deren Einzel-
handelskonzept oder in Fragen der Nahversorgung.

Um für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet zu sein, 
beobachtet die WHS die Trends in der Wohnungswirtschaft sehr 
genau. Sie versucht, auf die Frage: „Wie werden wir in Zukunft 
wohnen?“ die richtige Antwort zu finden. „Ob vernetztes Woh-
nen oder Sicherheit und Steuerung – es gilt, bereits heute die 
Weichen für die zukünftige Entwicklung zu stellen, um auch 
weiterhin als Pionier in der Wohnungsbranche unterwegs zu 
sein“, erläutert Geschäftsführer Alexander Heinzmann.

Zahlen und Fakten
Gründung: 1949
Hauptsitz:   Hohenzollernstraße 12 – 14,  

71638 Ludwigsburg
Rechtsform: GmbH
Mitarbeiter: 180
Gebaut:  23.000 Eigenheime und 

Eigentumswohnungen
In der Verwaltung:  etwa 11.700 Miet- und  

Eigentumswohnungen

Zwei Beispiele für Konversion auf der Hartenecker Höhe in Ludwigsburg (links) und in Remseck-Pattonville

Die Geschäftsführer der Wüstenrot Städte- und Hausbau GmbH: 
Alexander Heinzmann (links) und Marcus Ziemer
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Neuausrichtung und Qualitätsoffensive – das sind die Stich-
worte, die sich die AWI Akademie der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft GmbH seit einigen Monaten auf die 
Fahnen schreibt. Wer einen Blick auf das Frühjahrspro-
gramm der Bildungseinrichtung des vbw wirft, die Inter-
netseiten studiert oder Kontakt mit dem Dienstleister 
aufnimmt, der spürt: hier tut sich etwas. Die Akademie 
richtet sich neu aus. aktuell sprach mit dem Geschäfts-
führer der AWI, Michael Roth, über die Veränderungen, 
Ziele und Vorhaben der Akademie.

Die Bildungsakademie stellt sich 
für die Zukunft aufFrischer wind 

bei der AwI

aktuell: Herr Roth, was hat sich bei der AWI im vergangenen 
Dreivierteljahr verändert?

Michael Roth: Nun ja, zum einen hat die AWI in meiner Person 
einen neuen Geschäftsführer gefunden, wenn auch nur inte-
rimsweise bis zunächst mal zum 30.06.2015. Die Aufgabe kam 
für mich sehr überraschend, da ich erst kurz davor als Referent 
für die Interessenvertretung beim vbw angefangen hatte. Aber 
die Aufgabe ist spannend und herausfordernd, weil sehr viel 
neu zu gestalten ist. Zunächst haben wir in Übereinstimmung 
mit dem Aufsichtsrat  die AWI personell verschlankt, Aufgaben 
neu verteilt und die Organisation neu aufgestellt. Ein schwie-
riger Prozess, der bei Weitem noch nicht abgeschlossen ist. 
Aber man kann jetzt schon sagen: Wir – und damit meine ich 
die AWI – sind effektiver und zielorientierter geworden. Bei 
gleichbleibender, nein, sogar bei neuer und höherer Qualität. 
Die Neustrukturierung ist langfristig angelegt. Wir richten uns 
damit für die Zukunft aus.  

aktuell: Warum waren diese Veränderungen notwendig?

Roth: In vielen persönlichen Gesprächen mit Vertretern von Mit-
gliedsunternehmen und Teilnehmern haben sowohl der vbw als 
auch die AWI festgestellt, dass sich die AWI mit den in den letz-
ten Jahren immer weiter gefassten Themen teilweise von unse-
ren Kunden entfernt hat. Die Mitgliedsunternehmen des vbw 
sind aber die wichtigste Zielgruppe unserer Akademie. Wir wol-
len diese Wohnungsunternehmen bei der Weiterbildung und 
Fortbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen. 
Das heißt nicht, dass nicht auch anderweitig in der Immobilien-
wirtschaft Tätigen, die Möglichkeit haben sollen, sich bei der AWI 
aus- und weiterbilden zu können. Den branchenübergreifend 
und überregional guten Ruf, den die AWI hat, wollen wir erhal-
ten, gleichzeitig aber die Inhalte der Seminare und Lehrgänge  
wieder stärker auf die Kernkompetenzen der Wohnungsunter-
nehmen ausrichten. Und natürlich sind wir immer bestrebt, die 
Qualität des Angebots weiter zu erhöhen. Dies soll durch den 
Einsatz entsprechender Referenten, durch einen hohen Praxis-
bezug und durch mehr Kundennähe erreicht werden. Wir wer-
den moderner, aber auch branchenspezifischer werden.
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aktuell: Wie soll das konkret aussehen? 

Roth: Die AWI wird künftig noch stärker auf den medialen und 
digitalen Einsatz setzen. Wir haben ferner die Referenten- und 
Dozentenauswahl erweitert. Wir greifen vermehrt aktuelle The-
men auf, wie jüngst die novellierte Landesbauordnung. Auch 
zur Mietpreisbremse und dem Erneuerbare Wärmegesetz Ba-
den-Württemberg sowie zum Mindestlohngesetz sind Veran-
staltungen geplant. Wir sind aber auch auf die Anregungen von 
den Mitgliedsunternehmen des vbw angewiesen, denn nur so 
können wir unser Programm noch praxisbezogener gestalten. 

Die  Kongress- und Tagungsveranstaltungen des vbw, wie bei-
spielsweise den Karlsruher Rechtstag, die Baden-Badener Tage 
der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie die Tagungen 
zu aktuellen Bilanzierungs-, Bewertungs- und Steuerfragen, die 
wir für den Verband  organisieren, gehören zum Standard. Wir 
verändern nur dort etwas, wo sich der Kundenwunsch ändert.

aktuell: Was sind die weiteren Ziele der AWI?

Roth: Wir wollen der Bildungsdienstleister und das Bildungs-
sprachrohr des vbw für die Unternehmen der Branche sein. 
Kundennähe und Praxisbezug sind die Stichworte; hilfreich ist 
hier die direkte Verbindung zum vbw und auch  die langjährige 
Partnerschaft mit der HfWU in Nürtingen-Geislingen.

aktuell: Wie wird die Modernisierung und Erneuerung künftig 
zu merken sein?

Roth: Die AWI wird gemeinsam mit dem vbw ihr Logo dem 
Logo des GdW und dem Großteil seiner Regionalverbände an-

passen. Es ist ein Zeichen für die große Gemeinschaft der deut-
schen Wohnungswirtschaft. Mittelfristig wird die Akademie 
auch ihren Internetauftritt mit Augenmaß erneuern und er-
weitern. Auf diese Weise wird mit einem Blick sichtbar, dass 
sich die Gesellschaft neu aufgestellt hat.

aktuell: Sie haben viel vor. Machen Sie sich keine Gedanken 
bezüglich der Umsetzung?

Roth: Doch, na klar. Das wird nicht einfach und bedeutet viel 
Arbeit. Auch der Aufsichtsrat der AWI wird hier noch mehrfach 
gefragt sein. Aber wir haben schon jetzt klare Ziele und ein gutes 
Anfangskonzept, an das wir uns halten können. Daher bin ich 
sicher, wir schaffen das! Und zwar gemeinsam, denn dieser Pro-
zess hängt ja nicht nur an mir. Ich habe ein engagiertes und kom-
petentes Team in der AWI. Der Aufsichtsrat steht hilfreich zur 
Seite und natürlich unterstützt uns auch der Vorstand des vbw. 
Mit einem Satz: Wir steuern in der großen Gruppe mit voller 
Kraft in Richtung Zukunft.

aktuell: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch.

Michael Roth ist seit August 2014 für den 
vbw in der Interessenvertretung tätig. Seit 
November 2014 leitet er die AWI. Er hat ei-
nen Magister Artium in Neuerer Deutscher 
Literatur und Romanistik und einen Master-
abschluss in European Business. Unter ande-
rem war er bisher bei einer Unternehmens-
beratung in Brüssel tätig.
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reitzuhalten. Vorgaben, in welcher Art und 
Weise der Arbeitgeber seiner Aufzeich-
nungsverpflichtung nachzukommen hat, 
bestehen nicht. Danach können die Auf-
zeichnungen auch handschriftlich erfol-
gen. Der Arbeitgeber kann die Aufzeich-
nungspflicht auch auf den Arbeitnehmer 
delegieren. Dass die Aufzeichnungspflich-
ten die Unternehmen zeitlich zusätzlich be-
lasten, steht in vielen Fällen außer Frage.  

aktuell: Gibt es weitere Bereiche, wo  
Vorsicht geboten ist?
Hennes: Ja – auch in ihrer Funktion als 
Auftraggeber haben Unternehmen dar-
auf zu achten, dass die Geschäftspartner 
und deren Subunternehmen den Mindest-
lohn zahlen. Dies sollte vertraglich geregelt 
sein. Eine entsprechende Musterformu-
lierung hat der vbw gemeinsam mit dem  
GdW und dem Arbeitgeberverband der 
Deutschen Immobilienwirtschaft erarbei-

aktuell: Wo liegen die größten Heraus-
forderungen des Gesetzes?
Ursula Hennes: Jeder Arbeitgeber hat 
seit Jahresbeginn zu prüfen, ob seine ab-
hängig beschäftigten Arbeitnehmer ab 
1. Januar 2015 mindestens einen Lohn von 
8,50 Euro brutto je Arbeitsstunde erhal-
ten. Dies muss gewährleistet sein, gleich 
ob eine fixe oder variable Arbeitszeit ver-
einbart ist. Zahlt der Arbeitgeber diese 
Mindestsumme auf die Stunde nicht, muss 
er mit Sanktionen und Nachforderungen 
rechnen. Weder Minijobber noch Rentner 
stellen eine Ausnahme dar. Ausnahmen 
vom gesetzlichen Mindestlohn können un-
ter Umständen bei Kindern und Jugend-
lichen unter 18 Jahren, bei Auszubilden-
den, bei Praktikanten oder ehrenamtlich 
Tätigen gemacht werden. Freie Mitarbei-
ter fallen nicht unter das Mindestlohnge-
setz. Das tatsächlich Gravierende sind aber 
die erhöhten Dokumentationspflichten, 
die auf den Arbeitgeber zukommen. 

aktuell: Wie sehen diese Dokumentations-
pflichten, zum Beispiel bei Minijobbern, 
aus?
Hennes: Der Arbeitgeber ist verpflichtet, 
Beginn, Ende und Dauer der täglichen 
Arbeitszeit der Arbeitnehmerin oder des 
Arbeitnehmers spätestens eine Woche 
nach der erfolgten Arbeitsleistung zu no-
tieren und diese Aufzeichnungen mindes-
tens zwei Jahre aufzubewahren. Wenn 
die Prüfbehörde dies verlangt, sind die 
Unterlagen am Ort der Beschäftigung be-

… zum mindestlohngesetz (miloG)
KUrz GEFrAGt

Das MiLoG ist Teil des Gesetzes zur Stärkung der Tarifautonomie. Es schreibt 
in Deutschland seit 1. Januar 2015 einen gesetzlichen, flächendeckenden und 
branchenunabhängigen Mindestlohn für Arbeitnehmer vor. Danach haben ge-
nerell alle abhängig beschäftigten Arbeitnehmer einen Anspruch auf eine 
Entlohnung von wenigstens 8,50 Euro brutto je Arbeitsstunde. aktuell sprach 
mit Rechtsanwältin Ursula Hennes, Leiterin der Rechtsabteilung im vbw, über 
die Auswirkungen des Gesetzes.

Wir bauen Heimat – so lautet das Titel-
thema des diesjährigen Verbandstags. 
Dabei soll es nicht nur um das derzeit viel 
diskutierte Thema der Flüchtlingsunter-
bringung gehen. Vielmehr will der vbw 
auch einen Blick auf die Rahmenbedin-
gungen für das Bauen und Wohnen in 
Baden-Württemberg lenken. Denn im 
kommenden Jahr steht die Landtagswahl 
an und wirft ihre Schatten voraus. Die 
entscheidende Frage dabei heißt: Unter 
welchen Voraussetzungen kann gutes und 
günstiges Bauen und bezahlbares Woh-
nen im Land gelingen?

Einen Einblick wird der Landesvorsitzende 
der CDU in Baden-Württemberg, Thomas 
Strobl, MdB geben. Über die Aussichten 

Freiburg ist die Stadt mit den meisten Sonnenstunden im Jahr in Deutschland; 
sie hat sich aber auch als Green City einen Namen gemacht und ist natürlich  
wegen ihrer historischen Altstadt allemal eine Reise wert. Nicht zuletzt des-
wegen hält der vbw am 15. und 16. April 2015 seinen Verbandstag, mit seiner 
Öffentlichen Veranstaltung und seiner Mitgliederversammlung, in Freiburg ab. 

Kommen sie zum Verbandstag nach Freiburg!

im Bund berichtet der Präsident des GdW, 
Axel Gedaschko, in seinem Vortrag mit 
dem Titel „Wohnen – mehr als eine Unter-
kunft“. Er wird dabei unter anderem auf 
die Sechs-Punkte-Strategie des GdW für 
eine zukunftsfähige Unterbringung von 
Flüchtlingen eingehen.

Am Ende der öffentlichen Veranstaltung 
gehört die große Bühne den jungen Im-
mobilienprofis. Denn der vbw verleiht 
auch in diesem Jahr wieder den vbw-
Immo-Preis an die besten Absolventen der 
beiden vergangenen Semester im Studien-
gang Immobilienwirtschaft an der Hoch-
schule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) 
aus Nürtingen-Geislingen. Sowohl hervor-
ragende Gesamtnoten als auch sehr gute 

Leistungen bei den Bachelorarbeiten wer-
den mit einem Geldpreis und einer Urkun-
de belohnt. 

Für die Vertreter der Mitgliedsunterneh-
men haben die drei Freiburger Wohnungs-
unternehmen, der Bauverein Breisgau eG, 
das Familienheim Freiburg Baugenossen-
schaft eG und die Heimbau Freiburg eG, 
am Nachmittag des 15. April als Vortages-
programm interessante Stadt- und immo-
bilienwirtschaftliche Führungen organi-
siert. Sie münden in einem bunten 
Abend in der Freiburger 
Markthalle.

tet. Sie enthält die Verpflichtung des Auf-
tragnehmers, seinen Arbeitnehmern den 
gesetzlichen Mindestlohn zu zahlen.  

aktuell: Nach Ostern will die Bundesregie-
rung eine erste Evaluierung vornehmen. 
Welche Änderungspotenziale sehen Sie?
Hennes: Potenziale bietet das Gesetz 
reichlich. Folgt man aber den Ausführun-
gen der Arbeits- und Sozialministerin, dann 
wäre es schon ein Erfolg, wenn sich Erleich-
terungen bei der Aufzeichnungspflicht 
ergeben würden. Dies müsste zu erreichen 
sein, denn die Proteste aus der Wirtschaft 
allgemein sind groß. Negative Konsequenz 
der Regelung ist bereits jetzt , dass auf-
grund des Gesetzes schon etliche – gerade 
geringfügigbeschäftigte – Arbeitsverhält-
nisse in verschiedenen Branchen gekün-
digt wurden. Das dürfte kaum im Sinne 
des Erfinders gewesen sein! 
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frage einen angespannten Wohnungs-
markt. In den vergangenen Jahren hat 
die Stadt immer mehr 30- bis 45-Jährige 
durch die hohen Wohnungspreise verlo-
ren. Sie sind ins Umland gezogen. Die vie-
len Grünflächen der Stadt bieten zwar 
eine hohe Qualität, stellen aber auch eine 
Grenze für die Entwicklung weiterer 
Wohnungsflächen dar. Um der steigenden 
Wohnungsknappheit wirksam zu begeg-
nen, hat Konstanz mit allen Beteiligten 
der Wohnungswirtschaft das Handlungs-
programm Wohnen erarbeitet, das der-
zeit umgesetzt wird.

Auch in Zürich ist das Thema Wohnen für 
die Bevölkerung ein drängendes Pro blem. 
Schlepfer führte aus, dass die Mieten in 

60 Geschäftsführer kommunaler Wohnungsunternehmen der Vereinigung 
baden-württembergischer kommunaler Wohnungsunternehmen trafen sich 
im November in Konstanz, um über die Schaffung von preisgünstigem Wohn-
raum und weitere aktuelle Themen der Wohnungswirtschaft zu beraten. Als 
Redner waren sowohl der Baubürgermeister von Konstanz, Karl Langensteiner-
Schönborn, als auch der Züricher Departementssekretär Thomas Schlepfer 
geladen. Langensteiner-Schönborn stellte das „Handlungsprogramm Wohnen“ 
der Stadt Konstanz vor. Schlepfer sprach über die städtische Förderung des 
gemeinnützigen Wohnens in Zürich. Die Sitzung fand aufgrund des 90-jährigen 
Jubiläums der WOBAK in Konstanz statt.

KoWos tagen zum Thema „preisgünstiges Wohnen“

Grenzüberschreitender Austausch

„Kommunale Unternehmen wie die WO-
BAK sind von großer Bedeutung für die 
Kommunen. Sie sichern bezahlbaren 
Wohnraum für breite Schichten der Be-
völkerung und wirken in der Regel dämp-
fend auf die Entwicklung der örtlichen 
Mietpreise ein. Vor allem aber schaffen 
sie neuen Wohnraum, wo der vorhandene 
nicht mehr ausreicht“, sagte Baubürger-
meister Langensteiner-Schönborn. Dank 
des kommunalen Wohnungsunterneh-
mens sei es in den vergangenen Jahren 
gelungen, die Ziele auf dem Wohnungs-
markt, insbesondere in den unteren Seg-
menten zu erfüllen, betonte er. 

Konstanz verzeichnet steigende Mietprei-
se und auch aufgrund einer hohen Nach-

der Schweiz seit dem Jahr 2000 um 50 Pro-
zent gestiegen sind, in Zürich um 80 Pro-
zent. Die Stadt begegnet der Wohnungs-
knappheit mit substanziellem Wohnungs-
neubau: Allein im Jahr 2013 sind 2.500 
Wohnungen neu errichtet worden. Aller-
dings stellen auch hier die stark steigen-
den Bodenpreise ein großes Problem für 
die Schaffung kostengünstigen Wohn-
raums dar. Ein Viertel aller Mietwohnun-
gen ist im Besitz der Stadt, städtischer 
Stiftungen oder von Genossenschaften. 
Thomas Schlepfer stellte diesen Bestand 
und das Modell der Schweizer Kostenmie-
te vor und ging auf weitere Maßnahmen 
zur Schaffung gemeinnützigen Wohn-
raums ein – wie zinsgünstige Darlehen 
der Stadt und Subventionen. Insgesamt 
hat die Stadt seit 1942 über 340 Millio-
nen Euro an Krediten bewilligt. Seit einer 
Volksabstimmung im Jahre 2011 ist in der 
Gemeindeordnung festgeschrieben, dass 
der Anteil aller Mietwohnungen im ge-
meinnützigen Bereich bis zum Jahr 2050 
auf ein Drittel steigen soll. Die finanziel-
len Mittel und Instrumente, um dieses 
Ziel zu erreichen, stellen die Stadt Zürich 

vor Probleme; hierfür gilt es, weitere Maß-
nahmen zu entwickeln.

Dank und Gratulation
Der Vorsitzende der Vereinigung baden-
württembergischer kommunaler Woh-
nungsunternehmen, Peter Bresinski, dank-
te dem Geschäftsführer der WOBAK, 
Bruno Ruess, für die Möglichkeit, in Kons-
tanz zu tagen. Zudem wurden Wolfgang 
Bielmeier, Geschäftsführer der GBG Mann-
heimer Wohnungsbaugesellschaft, und 
Wilfried Wendel, Geschäftsführer der 
SWSG Stuttgarter Wohnungs- und Städte-
baugesellschaft, aus dem Kreis der Ver-
einigung verabschiedet. Bielmeier geht 
in den Ruhestand, Wendel wechselt zum 
Jahresende zur SAGA nach Hamburg. 

Peter Bresinski, Vorsitzender der Vereinigung 
baden-württembergischer kommunaler 
Wohnungsunternehmen, dankt dem Gast-
geber Bruno Ruess, Geschäftsführer der 
WOBAK. Das Unternehmen feierte im 
vergangenen Jahr sein 90-jähriges Bestehen.
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stadt Ettlingen verlängert Erbbaurechte 

Die nunmehr gesicherte Laufzeit von min-
destens 50 Jahren wird von Michael Veiga, 
Vorstandsmitglied der Familienheim, sehr 
begrüßt. Von den insgesamt ca. 2.500 
Wohnungen, die die Baugenossenschaft 
Familienheim Karlsruhe bewirtschaftet, 
liegen ca. 860 im Ettlinger Stadtgebiet. 
Diese sollen nach der jetzt vollzogenen 
Erbbaurechtsverlängerung deutlich aufge-

wertet werden: „Unsere Gremien haben 
beschlossen, dass wir neben den üblichen 
Sanierungs-, Instandhaltungs- und War-
tungsmaßnahmen in den nächsten 10 Jah-
ren eine zusätzliche Summe von insgesamt 
20 Millionen Euro in die Verbesserung der 
Wohnqualität und der Energieeffizienz 
investieren werden. Auch weitreichende 
Umfeldmaßnahmen wie etwa die Moder-

nisierung von Außenanlagen und barrie-
refreie Erschließungen sind geplant“, so 
Veiga weiter.

Zwischen der Stadt und dem Familienheim 
wurde eine Erhöhungsklausel, die den 
Erbpachtzins an die Entwicklung des Ver-
braucherpreisindex koppelt, vereinbart. 
Mieterhöhungen, so die Genossenschaft, 
haben die Mieter aber aufgrund der hö-
heren Erbpachtzinszahlungen, die die Fa-
milienheim jetzt an die Stadt leistet, nicht 
zu befürchten. Die zusätzlichen Investiti-
onen werden aus Erträgen der Baugenos-
senschaft finanziert. 

Die Erhaltung und Verbesserung preisgünstigen Wohnraums in Ettlingen ist 
langfristig gesichert – am 29.01.2015 wurde die Verlängerung der Erbbau-
rechte für die Grundstücke vieler Wohnanlagen zwischen der Stadt und der 
Baugenossenschaft Familienheim Karlsruhe eG notariell beurkundet. 

Familienheim Karlsruhe eG investiert in Wohnqualität
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Das Wetter hätte besser sein können, doch der Stimmung 
tat dies keinen Abbruch. Bei Schneefall und kühlen Tem-
peraturen feierte die Wohnbau Tuttlingen Ende Februar 
Richtfest bei ihrem Projekt „Tuttlinger Höfe“. Bei dem 
derzeit größten Bauprojekt in Tuttlingen entstehen auf dem 
ehemaligen Gelände der Kartonagefabrik Birk insgesamt 
78 Wohnungen sowie fünf Gewerbeeinheiten. Unter ande-
rem wird eine Bäckerei einziehen, die mit einem Außen-
café für Leben auf dem Hofplatz sorgen wird.

tuttlinger höfe feiern richtfest 

Im Mai 2014 war die Grundsteinlegung für die vier Baukörper 
an der Karlstraße, im Juni der Spatenstich. Mitten in der Stadt 
entsteht hier ein ganz neues Wohnquartier. Die mehrgeschos-
sigen Kuben mit versetzt angeordneten Fenstern und Loggien 
beinhalten sieben verschiedene Wohnungstypen. Sowohl Sin-
gles als auch Paare und Familien sollen in den Eigentumswoh-
nungen eine neue Heimat finden. 

Die Gebäude umschließen Freiflächen und einen gemeinsa-
men Innenhof. Unter dem Areal entsteht eine Tiefgarage, über 
die es den Bewohnern möglich sein wird, mit dem Aufzug bar-
rierefrei zu ihren Wohnungen zu gelangen. Die Häuser sind als 
KfW-Effizienhaus 70 geplant. Sie verbrauchen 30 Prozent we-
niger Jahresprimärenergie als ein modernes Standardhaus und 
unterschreiten damit die Anforderungen der Energieeinspar-
verordnung für Neubauten. Dies gelingt durch eine entsprechen-
de Dämmung der Außenwände und Dächer sowie energiespa-
render Fenster. In seiner Ansprache sagte Geschäftsführer Horst 
Riess, dass über die Hälfte der Wohnungen, die im September 
fertig sein sollen, bereits verkauft sind.

Im Februar hat die Familienheim Freiburg eG mit dem Umbau 
zweier ehemaliger Gewerbeeinheiten in der Gaußstraße begon-
nen. Entstehen soll hier, neben der Geschäftsstelle der Baugenos-
senschaft, ein kundenfreundliches modernes Servi ce zentrum 
mit barrierefreiem Zugang, in dem Mieter und Mitglieder ihre 
Ansprechpartner der Abteilungen Spareinrichtung, Vermietung, 
allgemeine Kundenberatung und Technischer Service zentral 
aufsuchen können. Ergänzend ist ein moderner Tagungs- und 
Konferenzraum geplant, in dem auf 80 Quadratmetern Informa-
tionsveranstaltungen für Mieter stattfinden können. Für die 
ansprechende Planung zeichnet das Freiburger Büro Hetzel + 
Ortholf Architekten verantwortlich. Anfang 2016 sollen die 
Mieter und Mitglieder – nach Einweihung der neuen Räumlich-
keiten mit einem Tag der offenen Tür – vom neuen Kunden-
zentrum profitieren können.

Familienheim Freiburg eG 
errichtet Kundenzentrum
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Eine der langjährigen Forderungen des vbw ging nun in 
Erfüllung: Das Land lässt die anfängliche mittelbare Be-
legung im Landeswohnraumförderungsprogramm für die 
Jahre 2015 und 2016 zu. Es hat dazu die Verwaltungsvor-
schrift geändert. „Die Investitionen im sozialen Wohnungs-
bau werden dadurch deutlich erleichtert. Die Wohnungs-
bauförderung wird intelligenter und dadurch effektiver“, 
begrüßt der Verband die Neuerung.

mittelbare belegung im landeswohnraum-
förderungsprogramm möglich

Die neue Vorschrift lässt rückwirkend zum 2. Januar 2015 die 
anfängliche mittelbare Belegung zu. Anfängliche mittelbare 

Belegung bedeutet, dass die Miet- und Belegungsbindung bei 
dem geförderten Objekt erst gar nicht entsteht, mit der Folge, 
dass die Wohnungen freivermietet werden können; eine Ver-
mietung an Wohnberechtigte ist also nicht erforderlich. Die 
öffentlich-rechtlichen Bindungen werden stattdessen mit der 
Bezugsfertigkeit des geförderten Wohnraums an gleichwerti-
gen Ersatzwohnungen begründet „Da es immer schwerer wird, 
günstig zu bauen und entsprechend zu vermieten, fordert der 
vbw schon seit langem die Wiedereinführung der sogenann-
ten mittelbaren Belegung“, sagt Sigrid Feßler, Verbandsdirek-
torin des vbw. Die dringend erforderlichen Investitionen im 
sozialen Wohnungsbau werden dadurch deutlich erleichtert. 
Das Land Baden-Württemberg hat mit der neuen Verwal-
tungsvorschrift ein wichtiges Zeichen bei der Sozialwohnraum-
förderung gesetzt. 

 

Ende Januar waren der Präsident und die Geschäftsführer des 
GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen e.V. sowie die Verbandsdirektorinnen und -direk-
toren der Regionalverbände zu ihrer Klausursitzung zu Gast beim 
vbw in Stuttgart. Neben dem Austausch zu aktuellen Entwick-
lungen in der Wohnungspolitik – von der Mietpreisbremse,  dem 
Bündnis für Wohnen und Bauen bis zu den Auswirkungen des 
Kapitalanlagegesetzbuches, insbesondere für Genossenschaf-
ten – diskutierte  die Konferenz der Verbandsdirektoren auch 
über die steigenden Baukosten, die wohnungswirtschaftlichen 
Folgen der demografischen Entwicklung und der schrumpfen-
den Regionen sowie die Digitalisierung in der Wohnungswirt-
schaft. Besondere Bedeutung kam traditionsgemäß den Berich-
ten aus den Regionalverbänden zu, die das wohnungspoliti-
sche Geschehen auf der jeweiligen Landesebene widerspiegeln. 

Hell erleuchtet aber kühl präsentierte sich die Landeshauptstadt 
bei der anschließenden Stadtführung. Zu sehen bekamen die 
Gäste das neue Europaviertel mit seiner Wohn- und Gewerbe-

Verbandsdirektoren 
zu Gast beim vbw

bebauung sowie dem kurz zuvor eröffneten Shoppingtempel 
Milaneo. Einen besonderen Eindruck sowohl von innen als von 
außen hinterließ auch die am Abend blau erleuchtete Stadtbi-
bliothek. Einen wunderbaren Blick auf den Schlossplatz und 
das neue Schloss erhielten die Gäste beim Abendessen im glä-
sernen Restaurant, im 5. Stock des Kunstmuseums, wo der Tag 
seinen Abschluss fand. 

Der zweite Tag blieb der aktuellen Verbandspolitik und Verbands-
arbeit gewidmet. „Ich habe mich sehr gefreut, meine Kollegin-
nen und Kollegen in unserem Verbandsgebäude zu begrüßen 
und ihnen auch einen kleinen Eindruck von Stuttgart bieten zu 
können“, sagte Verbandsdirektorin Sigrid Feßler nach dem ge-
lungenen Besuch.

Maren Kern (BBU), Axel Gedaschko, Ingeborg Esser,  
Dr. Christian Lieberknecht (alle GdW) und Alexander Rychter  

(vdw Rheinland Westfalen) im Gespräch

Nach 17 Jahren Tätigkeit für die Wohnungswirtschaft im Bereich 
Multimedia, unter anderem als langjähriger Geschäftsführer der 
WMS Wohnmedia Service GmbH, hat Klaus P. Jurjanz die Lei-
tung des Geschäftskundenvertriebs der WTC Wohnen- & Tele-
Communikation GmbH & Co KG an Wilfried Pantke (Bild) über-
geben. Pantke ist in der Branche kein Unbekannter. Er war seit 

Stabwechsel bei der WTC 2001 im technischen Vertrieb der Bosch 
Breitbandnetze GmbH und anschlie-
ßend bei ewt Breitbandnetze sowie 
Telecolumbus tätig, bevor er zur WTC 
kam. Seit her leitete er gemeinsam mit 
Jurjanz den Geschäftskundenvertrieb 
im Südwesten Deutschlands. Pantke be-
treut die Gebiete Baden-Württemberg, 
Saarland und Rheinland-Pfalz.
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termine sommEr 2015 

JUnI

JUnI

JUlI

20. April 2015

22. April 2015 
 

04. Mai 2015

05. Mai 2015

06. Mai 2015

07. Mai 2015

20. Mai 2015

21. Mai 2015 
 

09. Juni 2015

10. Juni 2015 

16. Juni 2015 

23. – 24. Juni 2015 

25. Juni 2015 
 

09. Juli 2015

Beendigung und Abwicklung von Wohnraummietverhältnissen Stuttgart

Praktisches Baustellenmanagement für Projektleiter:  
Optimierung der Baustellenabwicklung mit einfachen Hilfsmitteln Stuttgart 

Beendigung und Abwicklung von Wohnraummietverhältnissen Karlsruhe

Die Tricks der Mieter – und was der Vermieter dagegen tun kann Stuttgart

Die Tricks der Mieter – und was der Vermieter dagegen tun kann Ettlingen

Finanzierung & Controlling Stuttgart

Bauen im Bestand – Instandhaltung und Modernisierung Stuttgart

Überbetrieblicher Unterricht für Immobilienkaufleute  
Modul: Gebäudemanagement Stuttgart 

Grundlagen und Praxisfragen der VOB/B Stuttgart

Widerstände minimieren – Projekterfolge sichern: 
Nachhaltige Kommunikationsstrategien für Wohnungsbauprojekte Stuttgart

Hartz IV-Empfänger als Mieter:  
Kooperation mit Jobcentern und anderen Sozialbehörden Stuttgart

Prüfungsvorbereitung für die mündliche Prüfung  
zur Immobilienkauffrau / zum Immobilienkaufmann (IHK) Stuttgart

Das Genossenschaftsmitglied als Mieter –  
praktische Fragen aus dem Genossenschaftsrecht Stuttgart 

Karlsruher Rechtstag Karlsruhe

APrIl
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