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wenn das neue vbw aktuell in Druck geht, 
sind die schrecklichen Ereignisse der An-
schläge von Paris nur ein paar Tage alt. 
Sie überschatten alles. Sie tangieren auch 
die Wohnungswirtschaft, da alles mit allem 
verbunden ist. Offenbar wurden die schlim-
men Verbrechen auch von jungen Men-
schen verübt, die Staatsbürger in unserem 
Nachbarland waren. Es ist offensichtlich, 
dass sie nicht integriert waren und unsere 
gemeinsame europäisch-westliche Art zu 
leben und unsere Werte bekämpfen.

In Deutschland, auch im Südwesten, stehen 
wir vor einer riesigen, neuen Integrations-
aufgabe. Schon in ganz naher Zukunft  
werden Flüchtlinge mit Bleiberecht die 
Erstaufnahmeeinrichtungen verlassen. 
Weitere hilfesuchende Menschen werden 
nachströmen. Für die Integration dieser 
Menschen nach ihrer Anerkennung im Asyl-
verfahren in unsere Gesellschaft ist ein aus-
reichendes Wohnungsangebot, in lebens-
werten, stabilen Quartieren unabdingbar. 
Dabei darf es nicht zur verschärften Kon-
kurrenz mit einheimischen Wohnungs-
suchenden auf den Wohnungsmärkten 
kommen. Der Gefahr, dass sich ganze 
Stadtgesellschaften dadurch spalten, muss 
zwingend begegnet werden! Um das zu 
verhindern, müssten aber ganz schnell viel 
mehr Mietwohnungen in verschiedenen 
Segmenten, für verschiedene Zielgruppen 
gebaut werden. Sonst geht die Integration 
von Anfang an schief.

Schon sehr lange vor der Flüchtlingskrise 
haben wir von der Politik auf allen Ebenen 
gefordert, dass es Erleichterungen im Pla-
nungs- und Baurecht, bei der LBO, bei den 
Energieeinspargesetzen geben muss. Wir 
haben darauf gedrungen, dass schneller 
kostengünstiges Bauland bereitgestellt 

wird, Bauämter besser ausgestattet wer-
den, weitgehende Ausnahmeregelungen 
bei Ausgleichsmaßnahmen und Arten-
schutz gewährt werden, die Fördermittel 
für den sozialen Wohnungsbau vervielfäl-
tigt werden. Und wir haben die konsequen-
te politische Unterstützung bei Nachver-
dichtungsmaßnahmen statt komplizierter, 
langatmiger Beteiligungsprozesse gefor-
dert, weil der Mietwohnungsneubau sonst 
niemals ausgeweitet werden kann. In ge-
meinsamen Papieren mit dem Städtetag, 
der Architektenkammer, dem Mieterbund, 
dem VDK, dem LfW, unserer kommunalen 
Vereinigung und im Rahmen einer Reso-
lution des GdW haben wir vor kurzem 
unsere Vorschläge im Land dargelegt und 
in den Medien – mit sehr guter Resonanz 
– öffentlich gemacht. Vor der Sommerpau-
se haben wir den Landtagsfraktionen un-
sere „Wahlprüfsteine“ für den Wohnungs-
bau zur kommenden Landtagswahl ge-
schickt. Auf dem Wohnungsbaugipfel von 
Herrn Minister Dr. Schmid und in vielen 
direkten Gesprächen in den Ministerien 
und mit Abgeordneten haben wir unsere 
Positionen sehr klar und dezidiert darge-
stellt. Im Rahmen der „Baden-Badener 
Tage 2015“ konnten die KollegenInnen 
aus den Wohnungsunternehmen direkt 
mit den wohnungspolitischen Sprechern 
der Landtagsfraktionen diskutieren. 

Wir, die Wohnungswirtschaft Baden Würt-
temberg, wollen deutlich mehr neue Miet-
wohnungen bauen, auch weil wir uns 
dafür verantwortlich fühlen, dass unsere  
Städte, Quartiere und Siedlungen sozial 
stabil und lebenswert bleiben. Unsere Vor-
schläge zur Ankurbelung des Wohnungs-
neubaus liegen auf dem Tisch. Jetzt muss 
die Politik endlich handeln! Sie muss un-
verzüglich klare Prioritäten zu Gunsten des 

Mietwohnungsneubaus setzen. 2016 kom-
men nur die Wohnungen auf den Markt, 
die bereits vor der akuten Flüchtlingskrise 
geplant und mit deren Bau begonnen wur-
de. Das wird niemals reichen. Die politische  
„Baustelle“ Mietwohnungsneubau ist also 
bereits dramatisch im Verzug! Wir mel-
den nochmals ganz deutliche Bedenken 
an, um in der Sprache der Bauleute klar zu 
machen, wie ernst uns die Sache ist!

In diesem aktuell gehen wir aber auch der 
wichtigen Frage nach „Wie viel Wohnen 
können wir uns demnächst noch leisten?“. 
Sehr klar, aber nicht sehr angenehm, fällt 
der Tenor der Antwort von Matthias Günt-
her, Vorstand des Eduard Pestel Institut 
für Systemforschung aus. Diese Magazin-
Ausgabe greift weiterhin die Themen der 
Demografie und der unterstützenden 
Systeme für das Wohnen im Alter auf. 
Zudem berichten wir Ihnen über den Be-
such einer südkoreanischen Delegation, 
die sich beim vbw und der LBG Landes-
Bau-Genossenschaft Württemberg eG 
über genossenschaftliches Wohnen infor-
miert hat, sowie über den Immobilien-
kongress der Hochschule für Wirtschaft 
und Umwelt Nürtingen-Geislingen zum 
Bezahlbaren Wohnen. 

Viele Informationen erhalten Sie auch 
auf den neu gestalteten Internetseiten 
des vbw. Schauen Sie doch einmal vorbei 
unter www.vbw-online.de.

Ihr 

Robert an der Brügge
Verbandsvorsitzender

Verehrte Leserinnen  
und Leser…
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tete Bauämter und damit schnellere Ver-
fahren sowie geringere Anforderungen 
– beispielsweise indem die Energieein-
sparverordnung (EnEV) auf den Stand von 
2009 gesenkt wird. „Mit der Resolution 
macht der Bundesverband der deutschen 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
ganz konkrete Detailvorschläge, wie die 
erleichternden Maßnahmen aussehen soll-
ten.“ Sie betreffen unter anderem den 
Lärm- und Brandschutz, den Bestands-
schutz bei der Erstunterbringung, das 
Bauen am Stadtrand, das Bauplanungs-, 
Vergabe- und Nachbarrecht, den Denk-
mal- und Naturschutz sowie die Stellplatz-
vorgaben.

„Alle erleichternden Maßnahmen müssen 
Auswirkungen in die Breite des Marktes 
haben und schnell wirksam werden“, so 
an der Brügge. Es gelte, das Handeln von 
Bund, Ländern bis hinein in die Kommu-
nen besser abzustimmen. „Erleichterun-
gen sind auch deswegen notwendig, weil 
sich das Bauen in jüngster Vergangenheit 
gravierend verteuert hat. Dies beginnt bei 
hohen Grundstückspreisen, reicht über 
ein vielfältiges Bündel an Auflagen und 
Standards, die zum Beispiel teure Mate-
rialien vorschreiben, bis hin zu den Perso-
nalkosten, die durch die novellierte Hono-
rarordnung für die Architekten und Inge-

Die Baden-Badener Tage der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sind mittler-
weile eine Traditionsveranstaltung. Doch dieses Jahr präsentierten sie sich in neu-
er Form: praxisnäher, fokussierter, stark am Kerngeschäft der Branche orien-
tiert und mit einer bunten Abendveranstaltung. Das wurde honoriert. Über 100 
Geschäftsführer und Vorstände aus den vbw-Mitgliedsunternehmen besuchten 
die Veranstaltung, die von rund 30 Fachausstellern unterstützt wurde. Die thema-
tischen Schwerpunkte lagen auf dem Wohnungsbau in Baden-Württemberg, 
der Flüchtlingsunterbringung sowie der Bau- und Wohnkostenreduzierung.  

Flüchtlingszustrom und Baukosten bestimmten 
thematisch die Baden-Badener Tage

„Das Wohnen wird sich verändern“

„Wir brauchen eine befristete Absenkung 
der Standards und Anforderungen, um 
schnell viele Flüchtlinge unterbringen zu 
können“, sagte Robert an der Brügge, 
Verbandsvorsitzender des vbw, in seiner 
Begrüßung. Dies gelte für den Neubau 
und die Wiederherstellung von Wohnun-
gen gleichermaßen. „Unsere Wohnungs-
unternehmen sind sehr engagiert und 
aktiv bei der Bereitstellung von Wohn-
raum für Flüchtlinge. Damit sie aber ihr 
volles Potenzial ausschöpfen können, müs-
sen sich die Rahmenbedingungen ändern“, 
fügte er hinzu. Welche Rahmenbedingun-

gen dies sein könnten, stellte er anhand 
der Resolution des GdW Bundesverband 
Deutscher Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen zur Flüchtlingsunterbrin-
gung vor. 

Die Forderungen betreffen drei große 
Punkte: erstens erleichterte, schnellere 
Verfahren und geringere Standards, zwei-
tens eine sichere soziale Betreuung der 
Asylsuchenden sowie drittens kosten-
günstigeres Bauen. Dies ließe sich errei-
chen durch eine höhere zweckgebundene 
Förderung des Bundes, besser ausgestat-

4

TITELTHEMA



Wie viel Wohnen können wir  
uns leisten?
Matthias Günther, Vorstand des Eduard 
Pestel Instituts für Systemforschung in 
Hannover, analysierte die demografische 
Entwicklung der Bevölkerungsstruktur in 
den Kreisen und kreisfreien Städten von 

nieurleistungen weiter gestiegen sind“, 
so an der Brügge. In 14 Jahren habe sich 
das Bauen im Mehrfamilienhausbereich 
um über 40 Prozent verteuert. „Günstig 
zu bauen, ist heute nach den derzeitigen 
Maßstäben eigentlich nicht mehr mög-
lich“, sagte er. Da aktuell aber ein großer 
Bedarf an günstigem Wohnraum besteht, 
wäre die logische Konsequenz, dass die 
Kommunen Grundstücke günstiger abgä-
ben und die Regierung die Anforderungen 
an das Bauen absenkt. Die Verschlankung 
und Verbesserung aller Abläufe und Pro-
zesse brächten eine weitere Beschleuni-
gung. Im Moment seien viele Kommu-
nen mit der Situation überfordert. „Wir 
wollen aber alle, dass die Integration 
gelingt“, so an der Brügge abschließend.

Baden-Württemberg. „Die Wohnungs-
knappheit entsteht, weil die Familien 
nicht mehr ins Grüne ziehen, sondern in 
den Städten bleiben, weil die Zahl der 
Studierenden in den Städten steigt und 
weil die Auslandszuwanderung hohe 
Werte erreicht“, sagte er. Die Beschäfti-
gungssituation in Baden-Württemberg 
sei hervorragend, was eine hohe Zuwan-
derung begünstige. 

Den Trend zu kleineren Haushalten und 
damit zu einer wachsenden Anzahl an 
Haushalten gäbe es schon seit etwa 20 
Jahren. Da aber gleichzeitig der Woh-
nungsbau stag niere, werde die Versor-
gung einkommensschwacher Haushalte 
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mit Wohnungen zunehmend schwieriger. 
Mit Blick auf das Jahr 2035 sagte Günther: 
„Wir müssen derzeit davon ausgehen, 
dass die Zahl der älteren Menschen trotz 
der Zuwanderung steigt, dass reale Ein-
kommenssteigerung nicht mehr selbst-
verständlich sind, sondern weite Teile der 
Bevölkerung stag nierende oder sinken-
de Einkommen verzeichnen werden und 
dass sich die knapper werdenden Boden-
schätze verteuernd auf Energie, Mobilität 
und Nahrungsmittel auswirken werden“. 
Das hat Konsequenzen für den privaten 
Konsum, aber auch für die Wohnflächen. 
Die ländlichen Räume werden sich leeren, 
die Zentren müssen mehr Menschen auf-
nehmen. Dadurch steigt die Wohnungs-
knappheit weiter. Der Institutsvorstand 
zog daraus das Fazit, dass Kleinstwohnun-
gen in den Städten gefragt sein werden, 
während der ländliche Raum erhebliche 
Wohnfläche zu vergeben haben wird. Und 
Formen des gemeinschaftlichen Wohnens 
werden sich stärker etablieren. „Die Forde-
rung muss lauten, dass die Kommunen 
ihre Wohnungsbestände deutlich erhöhen 
müssen“, schlussfolgerte Günther in sei-
nem Vortrag.

Jörg Berens, Referent für Planung und 
Technik beim vdw Verband der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft in Nie-
dersachsen und Bremen, stellte den Teil-
nehmern das vdw-Baukostentool vor. In 
dieses excelbasierte System werden die 
Daten von ausgeführten Bauten gewerke-
weise eingegeben und können auf dieser 
Grundlage anschließend verglichen wer-
den. Bislang sind 60 Projekte erfasst, die 
hauptsächlich aus Niedersachsen und Bre-
men, aus Rheinland Westfalen, aus Ham-
burg, Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein kommen. Der vdw 
plant, beim Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-
heit ein Modellprojekt zu beantragen, 
das die tatsächlichen Baukosten im Rah-
men des Bündnisses für bezahlbares Woh-
nen und Bauen erfasst. Das Baukosten-
tool könnte damit der Faktenlieferant 
schlechthin für den politischen Dialog 
werden. Das Ziel ist es, gut 400 Projekte 
pro Jahr zu erfassen. „Auf dass die Da-
tenmenge wachse!“, betonte Berens.

Das Landeskonzept zur  
Flüchtlingsthematik
„Die Flüchtlingszahlen für Baden-Würt-
temberg, über die wir gerade sprechen, 
ändern sich von Tag zu Tag. Die gestrigen 
sind jetzt schon nicht mehr aktuell“, sagte 
Dr. Herbert O. Zinell, Ministerialdirektor 
im Innenministerium Baden-Württem-
berg. „Allein vom 5. bis 16. September 

kamen 11.787 Flüchtlinge nach Baden-
Württemberg. An dieser Zahl lässt sich 
ablesen, was die Landeserstaufnahme-
stellen (LEA), die Außenstellen und die 
Landkreise und Gemeinden leisten“, sag-
te er. In diesem Jahr rechnet Deutschland 
mit mindestens 800.000 Asylantragstel-
lern. Davon stammt die größte Zahl aus 
den Westbalkanländern. „Wesentliche 
Verfahrensschritte sind die Aufnahme, 
Registrierung, Gesundheitsuntersuchung 
und erkennungsdienstliche Behandlung, 
auf die dann die Asylantragsannahme, 
die Anhörung und ausländerrechtliche 
Verfahren folgen. Unser Ziel ist eine ent-
zerrte, dezentrale Erstaufnahme-Struktur 

mit schnellen Verfahren und einer gerech-
ten Verteilung im Land“, so Zinell. Die 
Masse an Flüchtlingen erfordert ein schnel-
les Handeln. 

Die Landesregierung versucht derzeit, 
mehr Aufnahmeplätze zu schaffen. Unter 
anderem sollen als erstes die Kasernen 
belegt werden. „Das Land hat ein Sonder-
wohnraumprogramm für Flüchtlinge auf-
gelegt. Die Gemeinden können bei der 
L-Bank dazu Förderanträge stellen. Im 
Nachtragshaushalt hat das Land den Etat 
um 365 Millionen Euro aufgestockt und 
plant mehr Personal für die Regierungs-
präsidien, die Aufnahmestellen und die 
Polizei ein“, sagte Zinell. Die Asylverfah-
rensdauern müssten dringend beschleu-
nigt werden. Dafür braucht das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
mehr Personal. Außerdem will das Land 
Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive nicht 
mehr auf die Kommunen verteilen. Doch 
Zinell richtete seinen Blick auch über die 
baden-württembergischen Landesgren-
zen hinaus. „Wir brauchen eine höhere 
strukturelle finanzielle Beteiligung der 
Bundesregierung, wir brauchen eine hö-
here gesamteuropäische Beteiligung, wir 

müssen die Fluchtursachen in der Außen-
politik und Entwicklungshilfe stärker be-
kämpfen und kriminellen Schleppern und 
Menschenhändlern das Handwerk legen“, 
sagte er. Baden-Württemberg betreibt 
gemeinsam mit seinen Städten und Ge-
meinden eine humanitäre Asylpolitik, die 
Verfolgte aufnimmt, menschengerecht 
versorgt und integriert, Sprachkenntnisse 
vermittelt, die Teilnahme am Gesell-
schafts- und Arbeitsleben ermöglicht und 
die Menschen in die sozialen Sicherungs-
systeme integriert. „Der Kompass der Lan-
desregierung lautet: Hilfe für jene Men-
schen, die Hilfe brauchen. Das heißt, wir 
wollen Flüchtlinge menschenwürdig auf-

nehmen, die Lasten gerecht verteilen und 
die Ursachen für Migrationsdruck be-
kämpfen“, schloss Zinell seinen Vortrag.

Gebaute Willkommenskultur in Stuttgart
Um die große Zahl an Flüchtlingen in der 
Landeshauptstadt entsprechend unter-
bringen zu können, werden neben beste-
henden Wohnheimen und Wohnungen 
auch Systembauten neu erstellt. „Aktuell 
werden 80 Anmietobjekte und System-
bauten mit 2 bis 243 Plätzen genutzt, um 
die dezentrale Unterbringung der Flücht-
linge gewährleisten zu können“, sagte 
Helmuth Caesar, Geschäftsführer der 
SWSG Stuttgarter Wohnungs- und Städte-
baugesellschaft mbH. Bis zum Ende des 
Jahres 2015 werden 5.398 Flüchtlinge pro-
gnostiziert, die in 83 Unterkünften in 18 
der 23 Stadtbezirke untergebracht werden 
sollen. „Nach dem Stuttgarter Weg gibt es 
derzeit 3.985 Plätze. Die Flüchtlinge wer-
den durch fünf freie Träger betreut. Die 
Hausorganisation und die Betreuung lie-
gen dabei grundsätzlich in einer Hand“, so 
Caesar. Es gebe eine Berücksichtigung be-
sonderer Belange unterschiedlicher Ziel-
gruppen, eine bedarfsgerechte und zeit-
gemäße Versorgung mit Grundleistungen 
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und eine qualifizierte Rückkehrberatung. 
„Die Unterstützung durch ehrenamtli-
che Helfer – vor allem durch Flüchtlings-
freundschaftskreise – ist viel wert und 
nicht mehr wegzudenken“, so Caesar.

Er ging auf die Systembauweise ein, die 
für den Standort in Stuttgart-Münster ein-
gesetzt wird. Dabei kommt für die tragen-
den Wände eine flexible Stahlrahmen-
Leichtbauweise zum Einsatz. Sie hat die 
Brandschutzklasse F30-B, feuerhemmend. 
Umlaufende Laubengänge dienen als Ret-
tungswege. „Da das Gebäude wie ein kon-
ventionelles Gebäude verputzt ist, sieht 
man ihm diese Bauweise nicht an. Wir 

halten damit sogar die gültige Energie-
einsparverordnung ein, denn wir nutzen 
zur Beheizung moderne Brennwerttech-
nik und garantieren die Warmwasserver-
sorgung über dezentrale elektrische 
Durchlauferhitzer“, sagte Caesar. In den 
rund 14 Quadratmeter großen Zimmern 
werden bis zu drei Personen unterge-
bracht. Die Sanitärbereiche sind raum-
hoch gefliest. Zu den infrastrukturellen 
Einrichtungen gehören Stellplätze, Fahr-
radstellplätze, Müllboxen, Kinderwagen-
boxen eine Außenbeleuchtung und ein 
Spielplatz. „Die Systembauweise hat viele 
Vorteile. Der Aufbau geht relativ schnell 
vonstatten, der Systembau erreicht einen 
konventionellen Schall- und Wärme-
schutz, einen geregelten Brandschutz und 
ist modular umnutz- und erweiterbar“, 
sagte Caesar. „Außerdem sind die Kompo-
nenten recyclingfähig. Mit einem Wort: 
Die Systembauweise ist für die schnelle 
Flüchtlingsunterbringung besser geeignet 
als Containerbauten“.

Erfahrungen mit der  
Nachhaltigkeitsberichterstattung
Franz-Bernd Große-Wilde, Vorstandsvor-
sitzender der Spar- und Bauverein eG 

Dortmund, benannte zu Beginn seines 
Vortrags die Beweggründe für die Umset-
zung eines Nachhaltigkeitsberichtes. Es 
galt zuerst, das undefinierte Modewort 
„Nachhaltigkeit“ mit Sinn und konkretem 
Wert zu füllen. „Nachhaltigkeit beruht 
auf einer langfristigen Orientierung und 
Ausrichtung, sie schließt kurzfristiges 
Gewinnstreben und mangelndes Verant-
wortungsbewusstsein aus und bedeutet, 
den Kindern und Enkelkindern noch ein 
intaktes ökologisches, ökonomisches und 
soziales Gefüge zu hinterlassen“, sagte 
Große-Wilde. Das genossenschaftliche 
Unternehmensmodell sei dafür prädesti-
niert. Denn es fußt auf generationenüber-

greifendem Gedankengut, die Wertstei-
gerungen bleiben im Unternehmen, die 
genossenschaftlichen Prinzipien fördern 
die Mitbestimmung, Partizipation und So-
lidarität. Außerdem ist die ausgewogene 
Balance von ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Leitzielen realisierbar“, so 
Große-Wilde. 

Die Wohnungswirtschaft sei die erste 
Branche, die ihren Unternehmen mit dem 
deutschen wohnungswirtschaftlichen 
Nachhaltigkeitskodex ein maßgeschnei-
dertes Instrument biete. Die Unterneh-
men bringen eine ganzheitliche Sicht ein, 
in der Haltung und Handeln in Einklang 
gebracht werden. Der Leitfaden des Rats 
für Nachhaltige Entwicklung hilft bei der 
Umsetzung. Er definiert sechs Handlungs-
felder: Das Management von Mieter- und 
Mitgliederbeziehungen, das Bestandsma-
nagement, das Personalmanagement, das 
Quartiersmanagement, das Management 
interner Geschäftsprozesse sowie das Er-
trags- und Finanzmanagement. 

„Viele Informationen zu den einzelnen 
Punkten sind bereits im Unternehmen vor-
handen und müssen lediglich gebündelt 

werden“, sagte Große-Wilde. Und weiter: 
„Die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist 
eine gute Grundlage für die Berichterstat-
tung gegenüber sämtlichen Stakeholdern“. 
Es sind darin die wichtigsten Grundsätze 
und Aspekte der Genossenschaft nieder-
geschrieben, von der Unternehmensfüh-
rung über die Mitarbeiter, die ökonomi-
sche Dimension bis zu den ökologischen 
und sozialen Aspekten. Letztlich fasst die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung Inhalte 
des Leitbilds, des Geschäftsberichts, des 
Mitgliederförderberichts, des Corporate 
Social Responsibility-Berichtes und des Ver-
haltenskodex zusammen. „Die Genossen-
schaft ist im Nachhaltigkeitsbericht ganz-

heitlich erfasst. Die Vision ist es, dass sich 
durch das nachhaltige Management ein 
langfristiger Erfolg erreichen lässt“, be-
endete Große-Wilde seinen Vortrag.       

Betriebsrente und kein Ende
Unter diesem Titel klärte Steuerberater 
Jürgen Kempfle, beauftragter Gutachter 
zur Altersversorgung bei der Treuhand-
stelle für Wohnungsunternehmen in Bay-
ern GmbH, die Teilnehmer über die Be-
triebsrente auf. Er gab eine Übersicht über 
die Informationspflichten des Arbeitge-
bers und des Versicherers. „Ein besonderes 
Problem besteht darin, dass Informations-
pflichten des Arbeitgebers vielfach durch 
den Versicherer erbracht werden. Der Ver-
sicherer ist dann Erfüllungsgehilfe hin-
sichtlich der Informationspflichten des Ar-
beitgebers. Aber der Arbeitgeber hat für 
Fehler einzustehen“, so Kempfle. Er wies 
auf die jüngsten Bundesgerichtshof ent-
scheidungen hin, die die Abschlusskosten 
und den Stornoabschlag, also die so ge-
nannte „Zillmerung“, betreffen. Kempfle 
stellte klar, dass die handelsrechtlichen 
Vorschriften es nicht erlauben, den Ansatz 
der Pensionsrückstellungen wegen des zu-
künftig sinkenden Rechnungszinses zu 
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ändern oder eine gesonderte Rückstellung 
für den zukünftig sinkenden Rechnungs-
zins zu bilden. Abschließend zeigte Kempf-
le auf, welche Folgen sich durch die euro-
päische Mobilitätsrichtlinie und den dar-
aus resultierenden Referentenentwurf der 
Bundesregierung für die Betriebe ergeben 
und wie ein vorzeitiger Rentenbeginn 
als Flexirente ausgestaltet werden kann.

Kostenpunkt: Außenanlagen
„Für Mensch und Stadt haben Grünanla-
gen eine positive Wirkung: Dies gilt für 
die Biodiversität, die Gesundheit und das 
Wohlbefinden der Stadtbewohner sowie 
die Abkühlung der Städte in den heißen 
Sommermonaten“, sagte Dr. Anna Steidle 
von Dr. Steidle Consult, Systemisches Grün-
flächenmanagement und Kommunalbe-
ratung. „Aber ist sie heute noch bezahl-
bar?“, stellte Steidle die Gretchenfrage. 
Die Mitarbeiter für die Pflege des Stadt-
grüns haben immer mehr Fläche in immer 
weniger Zeit zu betreuen. Die Städte ver-
suchen hier Einsparpotenzial zu erschlie-
ßen. „Sie – die Wohnungswirtschaft – sind 
der Hoffnungsträger all jener, die für 
Grün in der Stadt verantwortlich sind“, 
betonte Steidle. Sie riet zu Außenanlagen 
mit Konzept, die vernünftig und dauer-
haft angelegt und einfach und günstig 

zu pflegen sind. „Setzen Sie zu Beginn 
die Ziele. Dazu gehören Funktion, Gestal-
tung und Pflegeziele. Dann planen Sie 
die Pflegehäufigkeiten und das Arbeits-
programm. Schließlich geht es an die Aus-
führungsplanung und an die Bewertung: 
haben Sie die Ziele erreicht?“, benannte 
Steidle das Konzept. Daran orientiert 
stellte sie die zehn Schritte zum Manage-
mentkonzept anhand von zehn zentralen 
Leitfragen vor. „Die Pflege von Außen-
anlagen in Wohnsiedlungen ist noch be-
zahlbar – aber nur mit Konzept und 
Struktur!“, stellte sie abschließend klar.

Bündnis für Wohnen in Hamburg
Michael Sachs, ehemaliger SAGA-GWG-
Vorstand und Staatsrat a.D. von Hamburg, 
stellte die kooperative Wohnungspolitik 
in Hamburg vor. „Unser Bündnis ist bei-
spielhaft, aber natürlich nur begrenzt auf 
Flächenstaaten übertragbar. Der Stadt-
staat Hamburg betreibt logischerweise 
eine sehr regionalisiert aufgestellte Woh-
nungspolitik“, bekannte Sachs zu Beginn 
seines Vortrags. Er beschrieb die Aus-
gangslage vor dem Bündnis für Wohnen 
folgendermaßen: Der Wohnungsmarkt 
zeichnete sich im Jahr 2010 durch hohen 
Zuzug in die Stadt und damit verbunden 
einer hohen Nachfrage aus. Es gab immer 

mehr Haushalte. Statt großer familienge-
rechter Wohnungen waren besonders in 
den Innenstadtvierteln kleine Wohnun-
gen gefragt, da auch immer mehr Stu-
denten und Senioren in die Stadt zogen. 
Hamburg zeichnet sich durch 52 Prozent 
Einpersonenhaushalte aus. Der Neubau 
erfolgte auf niedrigem Niveau und vor 
allem im Hochpreissegment. Es gab wenig 
kommunalen Neubau, die Grundstücks-
preise waren hoch ebenso die Auflagen 
in sozialer und energetischer Hinsicht. 
Volksentscheide und Bürgerbegehren ver-
hinderten den Neubau häufig.

„In dieser Situation haben wir das Bünd-
nis für Wohnen geschmiedet. Es hat ver-
schiedene Denkmodelle zusammenge-
bracht, nämlich kurzzeitiges Denken in 
Legislaturperioden durch Politiker mit dem 
langfristigen Denken der Wohnungswirt-
schaftler und eine Verwaltung mit hoch-
kompetenten Menschen, die in wenig 
motivierenden Strukturen verhaftet sind. 
Hinzu kamen die Bürger und Mieterver-
eine sowie die Stadt“, sagte Sachs. Das 
Bündnis hat sich zu folgenden Zielen ver-
pflichtet: Es sollen 6.000 neue Wohnungen 
pro Jahr gebaut werden. Der Senat und 
die Bezirke sorgen für ein besseres und 
schnelleres Baurecht und entsprechende 
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Baugenehmigungsverfahren. Die Stadt 
stellt mehr bezahlbare Flächen zur Verfü-
gung. Der öffentlich geförderte Woh-
nungsbau wird von 1.200 auf 2.000 Woh-
nungen pro Jahr erhöht. „All diese Ziele 
wurden seit dem Jahr 2011 jährlich erfüllt“, 
so Sachs. „Ich habe von den Bezirken mu-
tige Entscheidungen verlangt, aber auch 
Lösungswege skizziert und damit dann 
das Rechtsamt gefragt. Mit dem Eskala-
tionsmodell und einem anschließenden 
Interessenausgleich konnten wir zahlrei-
che Projekte anschieben“, so Sachs. Hilf-
reich sei auch das Wohnungsbaubeschleu-
nigungsgesetz gewesen. 

Aber Sachs ging in Hamburg noch weitere 
neue Wege. Die Stadt vergab Incentives 
an die Bezirke. So erhielten die Bezirke von 
der Stadt eine ordentliche Summe für zu-
sätzliche Projekte, wenn sie mindestens 
1.000 Baugenehmigungen pro Jahr erteil-
ten. „Über die Wohnungsbaukonferenzen 
in den Bezirken, über die Zusammenar-
beit des strategischen Liegenschaftsma-
nagements mit der Stadtplanung sowie 
über die Konzeptausschreibungen konnte 
viel erreicht und etliche Neubauvorhaben 
ermöglicht werden. Von 2010 bis 2014 
sind insgesamt 38.000 Baugenehmigun-
gen in Hamburg erteilt worden. Bei Neu-
bau gilt eine 30%-Regelung für den so-
zialen Wohnungsbau. Außerdem haben 
wir hohe Mieterschutzanforderungen und 
die Mietpreisbremse eingeführt“, be-
richtete Sachs abschließend von seinen 
Erfolgen. Die Wohnungswirtschaft habe 
seither auch noch ein weiteres Bündnis 
abgeschlossen: Das Bündnis für Hambur-
ger Quartiere.

Verbandsdirektorin Sigrid Feßler bedank-
te sich bei Ulrike Silberberg, Chefredak-
teurin der DW, für die Moderation und 
bei allen Referenten für deren Beiträge, 
nicht zuletzt bei Herrn Sachs für die Vor-
stellung des Erfolgsmodells „Bündnis für 
Wohnen in Hamburg“. Gerade in der Zeit 
großen Zuzugs müsse alles für mehr Neu-
bau getan werden. Das Bündnis in Ham-
burg könne hier als Vorbild und Anstoß 
für ein Bündnis auch hier in Baden-Würt-
temberg dienen. „Die Gespräche  hierzu 
laufen bereits auf allen Ebenen“, beton-
te sie. Die Themenvielfalt, aber auch die 
Podiumsdiskussion der wohnungspoliti-
schen Sprecher der Landtagsfraktionen 
sei ein gelungener Neustart für die Baden-
Badener Tage gewesen. „Dies wollen wir 
kommendes Jahr am 28. und 29. Septem-
ber 2016 weiterführen“, sagte sie zum 
Abschluss der Veranstaltung. 
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Unter der Moderation von Ulrike Silberberg, Chefredakteurin der DW, stellten sich die wohnungspolitischen Sprecher 
der vier Landtagsfraktionen der Diskussion zum Wohnungsbau in Baden-Württemberg. Publikumsfragen waren ge-
wünscht. Andrea Lindlohr von Bündnis 90/Die Grünen, Johannes Stober von der SPD, Tobias Wald von der CDU und 
Dr. Friedrich Bullinger von der FDP/DVP bezogen Stellung zur Bedeutung des Wohnungsbaus, zur Flüchtlingsunter-
bringung und zu den erforderlichen Rahmenbedingungen für mehr Neubau.

„Wohnungsbau Baden- 
Württemberg – Quo vadis?“
Podiumsdiskussion zum Thema
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Die Moderatorin Ulrike Silberberg mit 
Andrea Lindlohr, Tobias Wald, Johannes 
Stober und Dr. Friedrich Bullinger (v.l.n.r.)



„Baden Württemberg hat durch Zuzug 
und durch die hohen Flüchtlingszahlen 
eine besondere Lage auf dem Wohnungs-
markt. Eine Mangellage. Damit stehen 
Politik und Wirtschaft vor großen Aufga-
ben“, eröffnete Andrea Lindlohr, woh-
nungspolitische Sprecherin und stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende von Bünd-
nis 90/Die Grünen die Podiumsdiskussion. 
Es gebe eine Zunahme an Baugenehmi-
gungen und Baufertigstellungen, den-
noch reiche die Zahl der geförderten Woh-
nungen für die Menschen mit Wohnbe-
rechtigungsschein nicht aus. „Wir werden 
in Land und Bund die Initiative für mehr 
Wohnungsbau stärken, was durch die zu-
gesagten Mittel des Bundes jetzt leichter 
fallen wird“, sagte Lindlohr. Es brauche 
eine schlaue Flächenpolitik, bei der insbe-
sondere die Kommunen, aber auch das 
Land gefragt seien, ihre Grundstücke nicht 
nach Höchstpreisverfahren, sondern nach 
Konzeptverfahren zu vergeben, um güns-
tigeren Wohnungsbau zu ermöglichen. 
Dabei richte sich der Fokus auch auf die 
soziale Durchmischung im Land, denn 
diese sei wichtig für unsere Gesellschaft, 
betonte Lindlohr.

„Mit Blick auf die Flüchtlingsströme sind 
alle Fraktionen gefordert, zusammenzu-
arbeiten“, begann Tobias Wald von der 
CDU-Fraktion sein Statement. Es seien 
jetzt insbesondere positive Rahmenbedin-
gungen für den Wohnungsbau gefragt. 
Das bedeutet unter anderem weniger 
Gesetze und weniger Reglementierung. 
„Ich zähle hierbei immer wieder gern die 
Erhöhung der Grunderwerbsteuer oder 
die Verknappung des bebaubaren Raumes 
durch das Verkehrsministerium auf“, so 
Wald. Er nannte weiterhin die Plausibili-
tätsprüfung bei der Ausweisung von Bau-
gebieten, die Umwandlungsverordnung 
und das Zweckentfremdungsverbotsge-
setz, die Verschärfung des Erneuerbare 
Wärmegesetzes Baden-Württemberg, die 
Landesbauordnung, Kappungsgrenze und 

Mietpreisbremse. „Diese Maßnahmen sind 
Giftpfeile gegen den Wohnungsbau“, 
sagte er. Sie hemmen den Wohnungsbau 
und sie bringen den Markt kein Stück 
weiter, da durch sie nicht mehr Wohnun-
gen geschaffen werden. „Wir brauchen 
wieder ein einfaches und gutes Landes-
wohnraumförderungsprogramm, das sei-
nen Namen auch verdient“, so Wald. 
Baden-Württemberg habe zudem das 
Problem, dass der Wohnungsbau auf drei 
oder vier Ministerien verteilt ist. „Jeder 
zieht an seinem Bettzipfel, da kann man 
nicht in eine Richtung gehen“, sagte Wald. 
„Wir müssen der Wohnungsbaupolitik 
wieder eine solche Stellung geben, dass 
nur ein oder zwei Ministerien zuständig 
sind“, sagte er. Die Landesbauordnung, 
die Wohnungsbauförderung, die Woh-
nungspolitik könnten nur dann funktio-
nieren, wenn alles aus einem Guss erfolgt. 

Johannes Stober von der SPD-Fraktion 
wies darauf hin, dass die grün-rote Lan-
desregierung ein Landeswohnraumförde-
rungsprogramm aufgestellt hat, das 150 
Millionen Euro für den Doppelhaushalt 
2015/2016 umfasst und damit deutlich hö-
her als in den Vorjahren liege. Die mittel-
bare Belegung sei eingeführt worden und 
es bestehe die Möglichkeit, Belegungs-
rechte zu erwerben. Auch das noch offene 
Problem der für den Wohnungsbau zu 
niedrigen Eigenkapitalrendite scheine 
mittlerweile gelöst. Da die Zinsen niedrig 
sind, die Förderregularien sich aber am Ka-
pitalmarkt orientieren, sei dies noch eine 
Herausforderung gewesen. Die L-Bank 
und der vbw haben den Vorschlag einer 
vier-prozentigen Eigenkapitalrendite ge-
macht, der von der EU angenommen zu 
sein scheint. Das Programm fließe derzeit 
auch ordentlich ab.  

Für die Bewältigung der Unterbringung 
und Betreuung der zuströmenden Flücht-
linge hat die Landesregierung nochmals 
Geld in die Hand genommen, um den 

Kommunen und damit den Menschen 
weiterzuhelfen. Beides müsse gelingen: 
geplante Wohnraumprojekte umzuset-
zen und Flüchtlinge gut unterzubringen. 
Er hofft „dies gelingt auch im Rhein-Ne-
ckar-Kreis und in der Stadt Mannheim, 
wo die Themen gerade sehr akut sind.“ 

Dr. Friedrich Bullinger, wissenschaftspoli-
tischer Sprecher der FDP und ehemaliger 
Verbandsdirektor des vbw, sprach an, dass 
bei aller Kritik jetzt eine schnelle und gute 
Zusammenarbeit aller Fraktionen gefragt 
sei, um die zu uns strömenden Flüchtlinge 
menschenwürdig unterzubringen. Mit der 
gemeinsamen Resolution der vier Land-
tagsparteien sei ein Schritt getan. Bullin-
ger stimmt dem Vorschlag zu, schnellstens 
alle Gesetze und Vorgaben, die den Woh-
nungsbau betreffen, zu durchforsten und 
verzichtbare Regelungen für einige Jahre 
oder ganz auszusetzen. „Wir brauchen 
enorme Anstrengungen im Wohnungs-
bau. Schon heute fehlt Wohnraum, auch 
ohne die hohen Flüchtlingszahlen“, sagte 
er. Nun gelte es, auch noch 800.000 bis 
eine Million Flüchtlinge kurz- und lang-
fristig mit Wohnraum zu versorgen. „Wir 
brauchen einen pragmatischen Umgang 
mit dem Thema. Dabei kann beispielswei-
se auch der Leerstand im ländlichen Raum 
angesprochen werden“, bemerkte er.

Nach der ersten Statement-Runde wollte 
Moderatorin Silberberg von den Diskutan-
ten wissen, wie sie zu einer Absenkung der 
Baustandards stünden. „Es ist Kreativität 
gefragt“, sagte Lindlohr. So biete beispiels-
weise der Bund dem Land und den Kom-
munen seine Liegenschaften an. Außer-
dem habe Minister Hermann beispielswei-
se einen Erlass herausgegeben, der den 
unteren Baurechtsbehörden mehr Spiel-
raum einräumt. Stober ging darauf ein, 
dass nicht eine Absenkung, sondern eine 
zeitliche Verschiebung der Vorgaben denk-
bar wäre. „Beim EWärmeGesetz könnte 
das Land über eine Rücknahme nachden-
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ken“, sagte Wald, „wobei alle Maßnahmen 
kurzfristig, aber nicht kurzsichtig ge-
schehen sollten.“ Es gelte, Rücksicht auf 
den sozialen Frieden zu nehmen. Eine 
Ghettoisierung dürfe nicht eintreten.

Das Publikum wies diesbezüglich auch 
auf das Landeswohnraumförderungspro-
gramm hin. „Die ökologischen Vorgaben 
haben in einem Programm mit sozialen 
Zielen nichts zu suchen“, hieß es. Stober 
antwortete darauf, dass dieser Kritik schon 
Rechnung getragen wurde. „Die Verschär-
fung der Energieeinsparverordnung er-
folge nicht mehr im Landeswohnraum-
förderungsprogramm für 2016.“ Dieses 
Problem sei gelöst. 

Massiv kritisierten die Tagungsteilnehmer 
die Landesregierung bezüglich der Flücht-
lingsunterbringung, insbesondere in der 
Landeserstaufnahmestelle LEA in Ellwan-
gen. Die Schlagworte „Vertrags- und 
Wortbruch“ fielen ebenso wie eine un-
menschliche Überbelegung. „Hier kommt 
die Landesregierung tatsächlich an ihre 
Grenzen“, sagte Stober. In dieser Dramatik 
sei die Situation nicht vorhersehbar ge-
wesen. „Wir setzen nun auch verstärkt 
auf Konversionsgebäude und Kasernen“, 
betonte er. Zur Abschiebepolitik der Lan-
desregierung sagte Lindlohr: „Wer kommt, 
können wir nicht beeinflussen, wer gehen 
muss, schon.“ „Wir warten seit 1992 auf 
ein Einwanderungsgesetz. Europa insge-
samt hat in dieser Situation versagt“, sag-
te Bullinger. Und Wald ergänzte: „Die 
Gemeinden suchen neue Lösungen, bei-
spielsweise bauen sie sowieso benötigte 
Immobilien wie Turnhallen erst einmal in 
Leichtbauweise mit Trennwänden, so 
dass die Hallen jetzt zur Flüchtlingsunter-
bringung genutzt werden können. Dazu 
braucht es bürokratische Hilfen und Er-
leichterungen beim Bau“.

„Demokratiekosten durch Bürgerproteste 
steigen. Der Wohnungsbau verteuert sich. 
Wie wollen Sie auf die Kommunen zuge-
hen, damit sie Bauland ausweisen, Büro-
kratie erleichtern und die Bauprojekte po-

sitiv begleiten?“, fragten Teilnehmer die 
Politiker auf der Bühne. Stober verwies auf 
das Bündnis für Wohnen in Hamburg. Ent-
sprechende Bündnisse bräuchten wir auch 
in Baden-Württemberg. „Das Land wird 
künftig darauf drängen, dass die Genehmi-
gungsverfahren in den unteren Behörden 
schneller vonstattengehen“, versprach 
Lindlohr. Und weiter: „Die öffentliche Hand 
hat in der Vergangenheit stark Personal 
abgebaut. Man braucht aber qualifizierte 
Mitarbeiter, die auch fachlich beurteilen 
können, was gebaut wird. Deshalb bauen 
wir Personal in zwei Bereichen auf: dem 
Landesstraßenbauverwaltung und dem 
staatlichen Hochbau.“ „Die Ballungsräume 
werden wohl noch dichter werden. Dazu 
braucht es aber auch die Bereitschaft in 
der Bevölkerung“, sagte Lindlohr. „Das 
Land und die Regionalverbände müssen 
die Flächennutzungspläne breiter und of-
fener gestalten. Dann wird das Bauland 
günstiger und es wird mehr gebaut“, 
betonte Wald. 

„Wenn die Unternehmen sauber rechnen, 
müssen sie für den Quadratmeter Neu-
bau rund neun bis zehn Euro Miete rech-
nen. Das ist zu viel. Viele Menschen kön-
nen sich gerade einmal sieben Euro leisten. 
Hier muss der Staat einspringen und diese 
zwei Euro übernehmen“, lautete eine 
Forderung aus dem Publikum. Stober wies 
auf die Möglichkeit hin, über das Landes-
wohnraumförderungsprogramm Miet- 
und Belegungsrechte zu erwerben – ins-
besondere auch für private Investoren. 
„Ich nehme diesen Hinweis mit. Wir haben 
immerhin schon die mittelbare Belegung 
und die vier-Prozent-Klausel hinbekom-
men“, sagte Stober. 

„Wir sind bereit, im Bereich des Sozialen 
Wohnungsbaus aber auch beim Bau von 
Flüchtlingsunterkünften weiterhin etwas 
zu tun. Wir brauchen dafür aber die rich-
tigen Rahmenbedingungen. Dafür sind 
Sie zuständig“, bekam die Gesprächsrun-
de den Ball zugespielt. „Wichtig wäre eine 
Verstetigung der Programme, der Bedin-
gungen und des Neubaus. Im Moment 

funktionieren Projekte oft nur aufgrund 
der niedrigen Bauzinsen. Ich appelliere an 
Sie: Schaffen Sie in ihren Parteien ein Be-
wusstsein für einen stetigen Wohnungs- 
und Städtebau, dass wir nie mehr in diese 
Mangelsituation hineingeraten“, forderte 
der Verbandsvorsitzende Robert an der 
Brügge. 

In der Abschlussrunde bat Moderatorin 
Silberberg die Gesprächsrunde, sich dazu 
zu äußern, was sie aus der Diskussion mit-
nehmen. „Wer Wohnraum schaffen will, 
muss private Investoren hinzugewinnen. 
Eigentum muss geschaffen werden kön-
nen – mit all seinen Rechten und Pflichten, 
betonte Bullinger mit Hinweis auf das 
Erb- und Mietrecht. Er forderte nochmals 
eine Entschlackung der Gesetze und Ver-
ordnungen. Stober sagte: „Wir benötigen 
keine Strohfeuer, sondern Kontinuität und 
Bündnisse für Wohnen – das sind zwei 
zentrale Kernpunkte, die ich aus der Ta-
gung mitnehme. Gespannt bin ich auch 
auf die Ergebnisse, die zum Bündnis für 
Wohnen aus Hamburg nachher noch prä-
sentiert werden“. Den Punkt nahm Wald 
auf. „Wir brauchen eine Wohnungsbau-
allianz mit allen Beteiligten: Wohnungs-
politik, Landtagsfraktionen, Regierung, 
Wohnungswirtschaft, Mieterverbände, 
Kommunale Spitzenverbände und dem 
baden-württembergischen Handwerk“, 
plädierte er. Ferner sei eine Entrümpelung 
der aufgebauten Anforderungen und 
Vorgaben und eine ausreichende Auswei-
sung von Bauland notwendig, um den 
Wohnungsbau anzukurbeln. Auch für den 
ländlichen Raum. 

Lindlohr sagte: „Wohnungspolitik und 
Wohnungswirtschaft brauchen Kontinui-
tät.“ Eine dauerhaft hohe Nachfrage auf 
dem Wohnungsmarkt sei auch ein Ergeb-
nis des wirtschaftlichen Erfolgs des Landes 
und seiner Regionen, „der uns gut tut und 
erhalten bleiben sollte“, folgerte sie. Da-
raus ergeben sich Aufgaben für Politik 
und Wirtschaft. „Ich nehme aus der heu-
tigen Diskussion aber auch mit, dass Sie 
bereit sind, sich im sozialen Wohnungs-
bau – insbesondere mit den zusätzlichen 
Bundes- und Landesmitteln – zu enga-
gieren“. Und an die Geschäftsführer und 
Vorstände im Saal adressierte sie weiter: 
„Sie sind die Experten für die richtige 
soziale Durchmischung in den Quartieren. 
Es ist keine Frage, dass uns die Zusammen-
arbeit wichtig ist“. Von Seiten der Politik 
gehöre nun dazu, dass Flächen günstig 
abgegeben werden. Diese Herausforde-
rung liege bei den Kommunen aber auch 
beim Land. „Das bleibt eine Daueraufga-
be“, schloss Lindlohr.
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„Wir schaffen das“ darf nur  
versprechen, wer auch handelt!

aktuell: Herr Günther, Sie haben eine 
Folie gezeigt, auf der ein Foto mit den 
Schildern „Sackgasse – keine Wendemög-
lichkeit“ und das Straßenschild „Hölle“ 
zu sehen waren. Diese Bilder haben 
Symbolkraft. Ist die Aussicht für viele 
Menschen wirklich eine düstere, auch 
was das Wohnen angeht?

Matthias Günther: Unser heutiger Wohl-
stand basiert auf dem hohen Bildungs-
stand der Bevölkerung, einer innovativen 
und stark mittelständisch geprägten 
Wirtschaft, einer effizienten Verwaltung 
und einer qualitativ und quantitativ her-
vorragend ausgebauten Infrastruktur. 
Allerdings muss auch der Einsatz fossiler 
Brennstoffe und die Ausbeutung frem-
der Länder zu den Grundlagen unseres 
aktuellen Konsumniveaus gezählt wer-
den. Trotz des starken Ausbaus der rege-
nerativen Energieerzeugung, der angeb-
lich aufgrund hoher Kosten unseren 
Wohlstand gefährdet, lag der Anteil von 
Öl, Gas und Kohle im ersten Halbjahr 
2015 noch bei knapp 80 Prozent des Pri-
märenergieeinsatzes. Dieses Beispiel gibt 
schon einen Hinweis darauf, welcher in-
vestive Aufwand erforderlich ist, um die 

von der Bundeskanzlerin – wenn auch erst 
zum Ende des Jahrhunderts – in Aussicht 
gestellte „Decarbonisierung“ von Wirt-
schaft und Gesellschaft zu leisten. 

aktuell: Sie sagen also, unser Konsum 
basiert auf der Ausbeutung anderer. Das 
klingt unverantwortlich.

Günther: Was die Ausbeutung fremder 
Länder angeht, so blitzen hier nur gele-
gentlich die Auswüchse in den Medien 
auf, wenn etwa eine Textilfabrik im fernen 
Osten einstürzt und hunderte Arbeite-
rinnen unter sich begräbt. Fabrikarbeiter, 
die fern deutscher Arbeits- und Sozial-
standards unter Sklaverei-ähnlichen Be-
dingungen Produkte aller Art für unseren 
Konsum herstellen, blenden wir aus den 
Betrachtungen lieber aus. Auch verdräng-
te Kleinbauern, etwa in Lateinamerika, 
die weichen mussten, damit industrieller 
Sojaanbau die Futtermittel für unseren 
Fleischkonsum bereitstellt, sind dem Käu-
fer an der Fleischtheke in Deutschland 
nicht präsent. 

aktuell: Das müsste sich doch ändern 
lassen?

„Wie viel Wohnen können wir uns demnächst noch leisten?“ 
lautete der Vortragstitel, unter dem Matthias Günther, 
Vorstand des Eduard Pestel Instituts für Systemforschung 
e.V. Hannover, bei den Baden-Badener Tagen der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft referierte. Er lieferte 
Szenarien, wie die Wohnzukunft aussehen könnte. Wichtig 
ist Günther dabei, dass diese Szenarien nicht entwickelt 
werden, um Zukunftsvorhersagen zu machen, sondern um 
Handlungsbedarf aufzuzeigen. aktuell sprach mit Günther 
über die Entwicklungen und sein Fazit.

Günther: Die Liste unverantwortlichen 
Handelns zugunsten unseres Konsums lie-
ße sich über das vielzitierte tief gefrorene 
europäische Resthuhn in Afrika und die 
Gewinnung von Rohstoffen nahezu be-
liebig fortsetzen. Verantwortliches Han-
deln sollte auf Ausbeutung verzichten. Da 
nach wie vor die meisten Experten davon 
überzeugt sind, dass die Vermeidung eines 
unkontrollierten Temperaturanstieges, 
der spätestens mit Überschreiten des 2- 
Grad-Zieles erwartet wird, erheblich preis-
werter ist als die Anpassung an globale 
Klimaveränderungen jenseits der gefürch-
teten Kipppunkte, gehört zum verantwort-
lichen Handeln auch ein deutlicher Bei-
trag zur Reduktion der CO2-Emissionen. 

aktuell: Sie kritisieren also die Einstellung 
der Gesellschaft?

Günther: Ich sehe den Lebensstil insge-
samt auf dem Prüfstand. Düster, insbeson-
dere für künftige Generationen, wird es, 
wenn es nicht gelingt, den globalen Tem-
peraturanstieg zu bremsen. Ein Konsum-
niveau, wie wir es in Deutschland in den 
1970er-Jahren hatten, liegt noch immer 
weit über den heutigen Möglichkeiten 

Matthias Günther im Interview 
über Wohlstand, Wachstum der 
Städte und Wohnbauförderung 
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des überwiegenden Teils der Weltbevöl-
kerung. Sicher wird eine Reduzierung des 
materiellen Konsums von Vielen als Rück-
schritt empfunden. Aber gerade der Woh-
nungsmarkt zeigt, wie schnell sich der 
Mensch auch an ungewollte Veränderun-
gen gewöhnt. Wohngemeinschaften von 
Hochqualifizierten, die sich keine alleini-
ge Zweitwohnung mehr leisten können, 
wären vor zwanzig Jahren undenkbar ge-
wesen. Heute ist dieser Zustand Norma-
lität. Insofern würde ich weniger von Düs-
ternis als vielmehr vom Übergang zu ei-
nem verantwortlichen Konsum sprechen.  

aktuell: Welche Auslöser sehen Sie für das 
gegenwärtig starke Wachstum vieler 
Städte?

Günther: Die aktuelle Zuwanderung wird 
langfristig eher als kurze Episode in die 
Geschichte der Entwicklung des Wohnens 
in Deutschland eingehen. Neben den sehr 
hohen Ansprüchen, die in Deutschland 
an das Wohnen und insbesondere an die 
Wohnfläche gestellt werden, sind zwei 
Auslöser der aktuellen Probleme auszu-
machen. Zum einen ist die Akademisie-
rung der Ausbildung zu nennen, die in 
Verbindung mit dem Experiment der Ver-
kürzung der Schulzeit bis zum Abitur 
und der Aussetzung der Wehrpflicht zu 
einem Anstieg der Zahl an Studierenden 
um fast 40 Prozent in sieben Jahren ge-
führt hat. Diese jungen Menschen müssen 
notwendigerweise überwiegend in die 
Hochschulstandorte ziehen. Zum ande-
ren haben auch die Liberalisierung der 
Arbeitsmärkte und die Ausweitung des 
Niedriglohnsektors ihren Beitrag zu den 
heutigen Wohnungsknappheiten in den 
Städten geleistet. Menschen mit Zeitver-
trägen oder anderen so genannten atypi-
schen Arbeitsverhältnissen müssen ihre 
räumliche Mobilität wahren. Insofern blei-
ben auch junge Familien heute in Miet-
wohnungen in den Städten. So lange die 
berufliche Zukunft gänzlich ungeklärt ist, 
verbietet sich der bei Familien früher 
fast obligatorische Umzug ins Eigenheim 
im Umfeld der Zentren. Weiterhin hat die 
Ausweitung des Niedriglohnsektors zu 
einem Höhenflug der Beschäftigung in 
Deutschland geführt. Auch wenn viele 
Menschen Einkommen nur knapp über 
den SGB-II-Sätzen erzielen, so sind 
Deutschlands Arbeitsmärkte doch insbe-
sondere für Menschen aus ost- und süd-
europäischen EU-Mitgliedsländern so at-
traktiv, dass sich eine Nettozuwanderung 
um 300.000 Personen pro Jahr aus der 
übrigen EU eingestellt hat. Auch diese 
Menschen zieht es in die deutschen Städ-
te. Trotz dieses Zuzugsdrucks in die Städte 

hat der Wohnungsbau in den vergange-
nen Jahren nur verhalten reagiert. 

aktuell: In welchen zeitlichen Dimensio-
nen ist bei der Wohnungsmarktanpas-
sung zu rechnen?

Günther: Wir gehen gegenwärtig davon 
aus, dass selbst bei einer deutlichen Ab-
schwächung des Flüchtlingszustroms 
mindestens fünf Jahre erforderlich sind, 
um den größten Nachfragedruck auf den 
Wohnungsmärkten abzuarbeiten. Mit 
einem regionalen Monitoring von Zuzü-
gen und Wohnungsbau kann eine jährli-
che Evaluation der Wohnungsbauförde-
rung aufgebaut werden, was eine zeit-
nahe Nachsteuerung ermöglicht. 

aktuell: Welche Rolle spielt die demogra-
fische Entwicklung im Zusammenhang 
mit den Wohnungsmärkten?

Günther: Neben dem Ausmaß der Netto-
zuwanderung wird längerfristig auch die 
Alterung der Gesellschaft zunehmenden 
Einfluss auf Wohnungsbedarfe gewinnen. 
Aus der Entwicklung der einheimischen 
Bevölkerung heraus ist die Altergruppe 
65plus die einzige mit einem weiterhin 
klaren quantitativen Wachstum bei sin-
kenden finanziellen Möglichkeiten. Dies 

gilt es gerade bei neuen Wohnungsange-
boten zu bedenken.

aktuell: Erleben wir beim Wohnen eine 
Zweiklassengesellschaft, wie sie in ande-
ren Bereichen, beispielsweise dem Ge-
sundheitssektor, zu spüren ist?

Günther: Auch beim Wohnen gab es schon 
immer eine Mehrklassengesellschaft. 
Aktuell verschärfen sich aber vor allem 
die Unterschiede zwischen den Woh-
nungsbesitzern (einerlei ob Eigentümer 
oder Mieter) und denen, die eine Woh-
nung suchen. Die Markteintrittsschwelle 
für die Wohnungssuchenden steigt nahe-
zu von Tag zu Tag.

aktuell: Lässt sich der Trend zum er-
schwerten Markteintritt für Wohnungs-
suchende überhaupt vermeiden?

Günther: Ohne eine wirklich breit aufge-
stellte Wohnungsbauförderung wird die-
ser Trend kurzfristig nicht zu brechen 
sein. Ohne Wohnungsbauförderung blie-
be hinsichtlich der Wohnungsmärkte nur 
die Hoffnung auf eine Nettoabwande-
rung. Dies scheint jedoch auf mittlere 
Sicht bei der im europäischen Vergleich 
sehr guten Aufstellung der Arbeitsmärk-
te in Deutschland eher unrealistisch. 
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zumindest einen Teil dieser Steuereinnah-
men in die Förderung des Wohnungsneu-
bau zu investieren, um Neubauangebote 
auch für untere und mittlere Einkommens-
schichten zu schaffen und damit natür-
lich auch die Preiserhöhungsspielräume 
im Bestand einzugrenzen.

aktuell: Ist der Ruf nach mehr staatlichen 
Wohnungsbeständen das richtige Signal?

Günther: Der duale Charakter von Woh-
nungen als Sozialgut für einkommensarme 
Haushalte und als Marktgut für die übri-
ge Bevölkerung wird mit zunehmender 
Einkommensausdifferenzierung der Be-
völkerung immer deutlicher. Es ist inzwi-
schen unbestritten, dass die Versorgung 
eines Teils der privaten Haushalte mit 
Wohnraum in den Bereich der staatlichen 
Daseinsvorsorge fällt. Nun lässt sich dar-
über streiten, ob es sich um 5 Prozent, 
10 Prozent oder einen noch höheren An-
teil an den Haushalten handelt, der aus 
sozialen Gründen mit Wohnraum zu ver-
sorgen ist. Ohne kommunale Wohnungs-
gesellschaften mit ausreichendem Woh-
nungsbestand verspricht der Staat etwas, 
was er nicht hat: Wohnungen. Während 
die Anmietung von Wohnungen bei aus-
geglichenen Märkten oder gar einem 
Überangebot unproblematisch ist, zeigt 
sich in der gegenwärtigen Situation, wie 
schnell der Staat – und das sind am Ende 
wir alle – erpressbar wird. Der Verkauf 
vieler Wohnungen öffentlicher Woh-
nungsgesellschaften oder gleich der kom-
pletten Wohnungsgesellschaften galt 
über längere Zeit als ein Schlüssel des 
Wegs zur „schwarzen Null“. Heute stellt 
sich vielerorts heraus, dass der Verkauf 
auch wohnungspolitischen Handlungs-
spielraum genommen hat. Insbesondere 
der soziale Wohnungsbau wäre aus meiner 
Sicht bei den kommunalen Wohnungs-
gesellschaften am besten aufgehoben 
und ein Neustart des sozialen Wohnungs-
baus sollte genutzt werden, die Bestände 
bei kommunalen Wohnungsgesellschaf-
ten zu erhöhen.

aktuell: Welche Handlungsempfehlungen 
richten Sie an Politik und Gesellschaft?

Günther: Es müssen klare Ziele definiert 
werden. Es steht aus meiner Sicht eine 
Neubewertung der Grundversorgung mit 
Wohnraum an. Wie viel Wohnkonsum 
wollen wir als Gesellschaft den Schwächs-
ten gewähren? Wenn Wohnen durch neue 
Anforderungen hinsichtlich Energieeffi-
zienz und Barrierearmut teurer wird, 
muss auch das Ausmaß der Grundversor-
gung neu fixiert werden. Und im Gegen-

satz zu den Zeiten ungebremsten Wirt-
schaftswachstums kann dies durchaus 
bedeuten, dass die Ansprüche reduziert 
werden müssen. Dies ist aber eindeutig 
eine den gewählten Parlamentariern vor-
behaltene Entscheidung. Eine objektiv 
notwendige Zahl an Quadratmetern 
Wohnfläche je Einwohner ist für mich 
nicht ableitbar. Es geht um das politisch 
Gewollte und gesellschaftlich Akzeptierte.

Was die aktuelle Situation angeht, so bin 
ich davon überzeugt, dass nach Jahren 
der wohnungspolitischen Lethargie eine 
umfassende und abgestimmte Wohnungs-
bauförderung erforderlich ist, um die 
Situation in überschaubarer Zeit zu ent-
schärfen. Bund und Länder können nicht 
dauerhaft die entstandenen Wohnungs-
marktprobleme bei den Städten und Ge-
meinden abladen. Wenn die aus unserer 
Sicht erforderlichen zusätzlichen 140.000 
Wohnungen pro Jahr bundesweit erreicht 
werden sollen, so sprechen wir von einem 
Bruttofördervolumen in einer Größen-
ordnung von neun bis zehn Milliarden 
Euro jährlich. Die Programme müssen so 
gestaltet werden, dass sie für die Investo-
ren auch einen tatsächlichen Anreiz dar-
stellen. Auch geförderter Wohnungsbau 
mit Mietobergrenzen muss für die Inves-
toren wirtschaftlich sein. Da die Refinan-
zierung einer solchen Wohnungsbauför-
derung für den Staat bei rund zwei Drit-
teln der eingesetzten Mittel liegt, ist die 
Zurückhaltung insbesondere des Bundes 
in der aktuellen Notsituation nicht nach-
vollziehbar. „Wir schaffen das“ darf nur 
versprechen, wer auch handelt!

aktuell: Wie wird sich der Zuzug von in 
diesem Jahr mehr als einer Million Flücht-
lingen auf das gesellschaftliche Zusam-
menleben und insbesondere das Wohnen 
auswirken?

Günther: Westdeutschland hat in den Jah-
ren 1989 bis 1991 einen Wanderungsge-
winn von gut 2,5 Millionen Menschen 
nicht nur verkraftet, sondern diese Men-
schen mittelfristig auch zum größten Teil 
gut integriert. Insofern kann uns die Zu-
wanderung der heutigen Flüchtlinge ei-
gentlich nicht vor unlösbare Aufgaben 
stellen. In den meisten Regionen Deutsch-
lands leben Menschen unterschiedlicher 
Herkunft seit Jahrzehnten friedlich mit-
einander und engagieren sich gemeinsam 
politisch oder in Vereinen. Die Auswir-
kungen der aktuellen Zuwanderung sind 
in vielen Regionen gerade im Segment 
preiswerter Wohnungen sicher proble-
matisch. Wenn wir das schaffen wollen, 
müssen wir auch handeln. Ein echter 
Neustart des sozialen Wohnungsbaus 
wäre auch ein Signal an die Märkte, das 
zu einer schnellen Beruhigung der Situ-
ation beitragen kann. 

aktuell: Was spricht für oder gegen die 
Annahme, dass in Deutschland – wie 
auch in anderen Ländern – künftig durch-
schnittlich mehr Geld aus dem Haus-
haltseinkommen für das Wohnen ausge-
geben wird?

Günther: Für viele Gruppen ist es heute 
schon so, dass sie für das Wohnen einen 
höheren Anteil ihres Einkommens auf-
wenden müssen als in früheren Jahren. 
Ob es angesichts der Bedeutung des Woh-
nens für die Deutschen politisch klug ist, 
die Entwicklung „laufen“ zu lassen, müs-
sen die handelnden Politiker entscheiden. 

Galt die Förderung des Wohnens mit der 
Eigenheimzulage und der degressiven Ab-
schreibungen für Mietwohnungsobjekte 
noch vor 20 Jahren als das Fass ohne Bo-
den für jeden Finanzminister, so mutierte 
das Wohnen inzwischen zu einer der 
wichtigsten Steuerquellen. Gegenwärtig 
belaufen sich die über das „Wohnen“ 
generierten jährlichen Steuereinnahmen 
auf weit über 40 Milliarden Euro. Grund-
steuern, Grunderwerbsteuern, Energie- 
und Umsatzsteuer auf die bei Wohnen 
benötigten Energieträger, Umsatzsteuer 
auf den Wohnungsneubau und selbst die 
zu versteuernden Einnahmen aus Vermie-
tung und Verpachtung sind seit Jahren po-
sitiv und sorgen so für weitere Staatsein-
nahmen. Von daher halte ich es für gebo-
ten, in der gegenwärtigen Krisensituation 
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Wohnungswirtschaft denkt aber auch 
schon seit längerem verstärkt über Quar-
tierskonzepte und den Einsatz von techni-
schen Assistenzsystemen, den sogenann-
ten „Ambient Assisted Living (AAL), nach, 
insbesondere im Neubau. Im Bestand ist 
dies schwieriger. Nachrüstungen sind in 
der Regel teuer und anspruchsvoll und 
teilweise wirtschaftlich gar nicht umsetz-
bar. Hier ist die Wohnungswirtschaft auf 
innovative Lösungen, Kompromisse und 
staatliche Hilfe, das heißt Fördermittel 
von Bund und Land angewiesen. Es gibt 
die bereits erste Musterwohnungen mit 
alltagsunterstützender Technologie, die 
für mehr Sicherheit und Komfort sorgen. 
Noch befindet sich die Wohnungswirt-
schaft in einer Testphase, welche Assis-
tenzsysteme im Alltag von Senioren tat-
sächlich benötigt und letztlich auch akzep-
tiert werden. Auch Kosten/Nutzen-Fragen 
sind zu stellen. Der Wissensaustausch mit 
Forschungsinstituten, Gerontologen, Inge-
nieuren, Architekten, Wissenschaftlern 
und IT-Spezialisten hilft, um Neuerungen 
umzusetzen und gezielte Verbesserungen 
zu schaffen.

aktuell: Welche zusätzlichen Leistungen 
gibt es?

…zur Entwicklung des 
Senioren-Wohnens

KURZ GEFRAGT

Der Demografie-Kongress, der Anfang September 2015 in Berlin stattgefunden 
hat, zeigte deutlich, dass Politik, Gesellschaft und Wirtschaft in den Bereichen des 
Wohnens, der Gesundheit, der Arbeitswelt und des kommunalen Lebens noch 
einige Aufgaben und Herausforderungen zu bewältigen haben. Sigrid Feßler, 
Verbandsdirektorin des vbw, sprach auf dem Kongress über wohnungswirt-
schaftliche und wohnungsnahe Dienstleistungen für Ältere. aktuell fragt nach:

aktuell: Der Anteil älterer Menschen in 
unserer Gesellschaft wächst immer mehr. 
Heute ist bereits ein Drittel der Bevölke-
rung älter als 60 Jahre. Im Jahr 2060 wer-
den es fast 40 Prozent sein. Damit steigt 
der Bedarf an seniorengerechten Woh-
nungen. Wie ist mit dieser Entwicklung 
umzugehen?

Sigrid Feßler: Der Wunsch, auch im Alter 
so lange als möglich selbständig in den 
gewohnten vier Wänden zu leben und an 
der Gesellschaft partizipieren zu können, 
ist in unserer Gesellschaft stark ausge-
prägt. Dies ist eine wesentliche Heraus-
forderung des demografischen Wandels. 
Sie definiert weitreichende Aufgaben für 
die Wohnungswirtschaft, aber auch für 
Politik, Gesellschaft und Wissenschaft. 
Hier sind Kommunen ebenso gefragt, wie 
Gesundheitsdienste, Kranken- und Pfle-
gekassen, soziale Dienste und eben auch 
die Wohnungswirtschaft. Immer stärker 
sind neue Technologien und vernetzte 
Systeme gewünscht, die das Wohnen im 
Alter sicherer, komfortabler und beque-
mer machen. Es braucht aber auch ent-
sprechender Dienstleistungen und Pfle-
geangebote, die Möglichkeiten für das 
eigenständige Wohnen im Alter bieten.  

aktuell: Wie weit ist die Wohnungswirt-
schaft beim Wohnen für Senioren?

Feßler: Ich behaupte, die Wohnungswirt-
schaft ist Vorreiter, wenn es darum geht, 
älteren Menschen ein selbstbestimmtes 
Leben in der vertrauten Umgebung zu 
ermöglichen. Zu priorisieren ist nach wie 
vor der Neubau von barrierearmen und 
barrierefreien Wohnungen und der alters-
gerechte Umbau des Wohnungsbestan-
des. Gefragt sind Wohnungen für Ein-
personenhaushalte, für Paare, aber auch 
andere Wohnformen wie Mehrgeneratio-
nenhäusern, betreutes Wohnen-Senioren-
wohnanlagen und Senioren-WGs. Die 

Feßler: Wohnen im Alter beinhaltet mehr 
als nur eine altersgerechte Wohnung zu 
haben. Um im Alter möglichst lange 
selbständig leben zu können, bedarf es 
auch eines altersgerechten Wohnumfel-
des, das barrierearm gestaltet ist, infra-
strukturelle Angebote ortsnah sichert 
und Teilhabe ermöglicht. „Wohnen im 
Alter“ bedeutet, die gesamte Lebenswelt 
der älteren Menschen in den Blick zu 
nehmen. Dafür bedarf es wirtschaftlich 
tragfähige Kooperationsmodelle der un-
terschiedlichsten Akteure – angefangen 
bei den Wohnungsunternehmen, über 
soziale und Gesundheitsdienste, Techno-
logieanbieter unterschiedlicher Branchen 
sowie Kranken- und Pflegekassen. Die 
Wohnungsunternehmen bieten bereits 
direkte Dienste, wie zum Beispiel umfas-
sende Hausmeisterservice an. Damit ent-
fallen Treppenhausreinigung, Kehr- und 
Winterdienste oder auch das Herausstel-
len von Mülltonnen und ähnlichen Aufga-
ben, die älteren Menschen schwer fallen. 
Auch kleinere Reparaturdienste werden 
durch den Hausmeisterservice abgedeckt. 
Mit Sozialarbeitern und einem Quartiers-
management wirken die Wohnungsunter-
nehmen aber auch in die Wohnsiedlungen 
hinein. Alleine oder mit Kooperations-
partnern bieten die Wohnungsunterneh-
men sekundäre Dienstleistungen wie ein 
24-Stunden-Notrufsystem, die Vermitt-
lung von Sozialdiensten, die Unterstüt-
zung von bürokratischen und administra-
tiven Dingen, Nachbarschaftstreffen oder 
Kommunikations- und Freizeitangebote 
an. Dazu gehören auch zusätzliche Ange-
bote wie Essen auf Rädern, Seniorenca-
fés, Fahr- und Transportdienste, Hilfsleis-
tungen beim Einkaufen, Besuchsdienste, 
Tagespflege, Mieterreisen oder Bildungs-
angebote. Das Leistungspaket der ver-
schiedenen Anbieter ermöglicht Senioren 
ein würdevolles Wohnen im Alter. Und 
das ist das Ziel! 

BUCHTIPP

Von einer Genossenschaft, die sich mit neuer 
Haltung auf den Weg in die Zukunft macht
Holger Kowalski, ehemaliger Vorstand des 
Altonaer Spar- und Bauverein in Hamburg 
(Altoba), und Bärbel Wegner, Fachjourna-
listin, haben gemeinsam das Buch „Alles 
eine Frage der Haltung“ geschrieben. Sie 
berichten darin in 35 Einzelkapiteln wie die 
Haltung und Kommunikationsstrategie der 
Genossenschaft Altoba in einer großen 
Gemeinschaftsaufgabe verändert werden 
konnte. Unter amüsanten Überschriften 
und Einzelbetrachtungen beschreiben sie 

den Wandel und den Änderungsprozess 
der Unternehmenskultur und wie alle da-
mit umzugehen lernen. 

Kowalski und Wegner zeigen auf, dass es 
Zeit und Verständnis braucht, um die Gre-
mienmitglieder und die Belegschaft an dem 
Veränderungsprozess zu beteiligen. Sie drü-
cken dies so aus: „Gemeinsam erarbeitete 
Ergebnisse werden eher akzeptiert als Re-
geln, die einfach vorgesetzt werden. Die 
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vbw mit Partnern aktiv bei Landesbündnis 
und Positionspapier
Gemeinsam mit dem Städtetag Baden-Württemberg und der Architektenkam-
mer Baden-Württemberg macht sich der vbw für mehr Wohnraum stark. Die 
drei Partner haben gemeinsam ein Positionspapier erstellt. Der Titel lautet: Drei 
Säulen für mehr Wohnraum. Im Landesbündnis mit sechs weiteren wohnungs-
wirtschaftlichen Partnern hat sich der vbw außerdem für mehr sozialen Woh-
nungsbau und eine drastische Aufstockung der Fördermittel ausgesprochen. 

Für mehr bezahlbaren 
Wohnraum im Land

Es sind vor allem die hohen Flüchtlingszah-
len, die neben einem gewachsenen Zuzug 
aus den Ländern der europäischen Union, 
den Wohnungsbedarf in Baden-Württem-
berg steigen lassen. Etwa 90.000 Wohnun-
gen, also weit doppelt so viele wie derzeit 
pro Jahr gebaut werden, müssten jährlich 
fertiggestellt werden, um die Nachfrage 
künftig decken zu können. Es braucht da-
für bebaubare und bezahlbare Grundstü-
cke und eine gesteuerte Entwicklung der 
Quartiere. Denn für die Integration der 
Flüchtlinge bleibt eine gute Durchmi-
schung zentral. Auch muss über die Bebau-
ung in Außenbereiche nachgedacht wer-
den. Kreativität ist gefragt. Denkbarrieren 
darf es nicht geben. Das Positionspapier 
fordert die Zusammenarbeit von Land, 
Kommunen, Wohnungsunternehmen, so-
zialen Trägern, Banken und Sparkassen 
sowie die Unterstützung des Bundes.

Es schlägt ein Drei-Säulen-Modell für öf-
fentliche und private Investitionen in 
Wohnraum vor. Bei diesen drei Säulen han-
delt es sich erstens um eine Neuaktivie-

rung der öffentlichen sozialen Wohn-
raumförderung unter Einbeziehung der 
Flüchtlinge als dritte Zielgruppe, zweitens 
um Anreize für private Investoren und drit-
tens um kommunale Fonds-Lösungen für 
Kleinanleger. In 13 Unterpunkten erläu-
tern die Autoren des Positionspapiers, wie 
die Umsetzung im Detail aussehen könnte. 
Sie geben darin ganz konkrete Hand-
lungshinweise. 

Der Mangel an preisgünstigem Wohnraum 
ist auch Inhalt der gemeinsamen Presse-
information von sieben Bündnispartnern. 
Unter dem Titel „Gegen die neue Woh-
nungsnot: ein Landesbündnis für den so-
zialen Wohnungsbau und eine drastische 
Aufstockung der Fördermittel“ stellen sie 
ihre Ideen und Forderungen. Kritik übt 
das Bündnis vor allen Dingen an vorhande-
nen Überregulierungen beim Wohnungs-
neubau. Diese sind dringend auf den Prüf-
stand zu stellen und neu zu justieren, 
damit schnell bezahlbarer Wohnraum ent-
stehen kann. „Wenn die Bundesmittel auf 
82 Millionen Euro erhöht würden und 

das Land seine eigenen Fördermittel auf 
230 Millionen Euro pro Jahr erhöhen wür-
de, wie dies das Nachbarland Bayern tut, 
stünde ein Programmvolumen von 312 Mil-
lionen Euro zur Verfügung. Statt des Neu-
baus von 700 Mietwohnungen – wie für 
dieses Jahr geplant – kann damit der ba-
den-württembergische Wohnungsmarkt 
durch den Neubau von rund 6.000 geför-
derten Mietwohnungen wirksam entlas-
tet werden“, heißt es darin.

Das Bündnis spricht sich gegen eine Kon-
zentration der Flüchtlinge in einzelnen 
Vierteln aus. Vielmehr müsse auf eine inte-
grative Verteilung geachtet werden. Bund, 
Land und Kommunen sind aufgerufen, 
Liegenschaften schnell und verbilligt für 
den sozialen Wohnungsbau zu überlassen. 
Kommunale Wohnungsbauprogramme 
könnten unter anderem ausreichende 
Baulandausweisung, rasche und unbüro-
kratische Genehmigungsverfahren und 
eine Konzeptvergabe kommunaler Grund-
stücke beinhalten. Die Bündnispartner 
sind sich sicher: „Das Wohnungsproblem 
ist lösbar“, so die positive Aussage. „In ei-
ner ähnlich dramatischen Zuwanderungs-
situation zu Beginn der 90er Jahre wurde 
in Baden-Württemberg der Neubau von 
15.000 Mietwohnungen jährlich geför-
dert. Nur wenn heute wieder ähnliche An-
strengungen im Wohnungsbau unternom-
men werden, dann ‚schaffen wir das‘“, ist 
das Bündnis überzeugt. 

Beide Positionspapiere wurden anlässlich 
des Wohnungsbaugipfels am 14.10.2015 
dem Wirtschafts- und Finanzminister Dr. 
Nils Schmid übergeben.

Die beiden Papiere können auf den 
Internetseiten des vbw unter www.
vbw-online.de/presse/presseinforma-
tionen.html eingesehen werden.

BUCHTIPP

AUS DEM VERBAND

Holger Kowalski / Bärbel Wegner
Alles eine Frage der Haltung – Kommunikation einer 
Wohnungs genossenschaft
Verlag: Haufe-Lexware GmbH, ISBN: 978-3-648-05020-0 

Zusammenarbeit in einer Zukunftswerk-
statt macht Betroffene zu Beteiligten.“ 

Deutlich wird – Wandel ist ein mühsames 
Stück Arbeit, das viel Zeit braucht und nur 
gelingen kann, wenn Vorstand, Mitarbeiter 
und Mitglieder an einem Strang ziehen. 
Der Prozess einer neuen Mitgliederkom-
munikation hat einen Anfang, aber kein 
Ende. Er ist offen. Erfolge, Rückschläge und 
Ergebnisse auf diesem Weg zeigen die 
Autoren unverblümt auf. 

Das Buch ist ein Plädoyer für das Genossen-
schaftswesen. Der genossenschaftliche 

Gedanke, den die über 120-jährige Altoba 
prägt, durchzieht dabei alle Kapitel. Es geht 
um das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe, das 
heute wieder präsenter ist als man glauben 
mag. Kowalski und Wegner wollen anderen 
Genossenschaften Mut machen, sich auf 
neue Wege einzulassen und ihre Kommuni-
kation zu überdenken. Aber nicht mit er-
hobenem Zeigefinger, sondern mit gutem 
Beispiel, in Form von Fakten, Reportagen, 
Praxis. 
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Die deutsche Wohnungswirtschaft stellt sich ihrer Verant-
wortung. Sie bringt sich mit Nachdruck ein bei der men-
schenwürdigen und integrationsfördernden Unterbringung 
von Flüchtlingen. Das ist jedoch kein Selbstläufer. Weil eine 
große Zahl von Menschen innerhalb kürzester Zeit Wohn-
raum benötigt, muss schnell gehandelt werden. Unter den 
derzeitigen Rahmenbedingungen sei das nicht zu lösen, 
betont die Branche. 

Bundesverband und 
Landesverbände  
erstellen gemeinsame 
Flüchtlingsresolution

Sie sagt: Wir brauchen ein befristetes Absenken von Standards 
und die Beschleunigung von Verfahren. Wir brauchen die Sicher-
stellung von sozialer Betreuung und ein deutlich kostengüns-
tigeres Bauen.

Die Resolution enthält Vorschläge, die auf den Märkten schnell 
Wirksamkeit erreichen könnten. Keinesfalls dürfen die Fehler 
der 70er und 90er Jahren wiederholt werden. Das heißt, bei der 
Anschlussunterbringung, also nach Verlassen der Erstaufnahme-
einrichtung, dürften Flüchtlinge nicht konzentriert in einem 
Gebäude, nicht dauerhaft am Stadtrand oder in neuen Groß-
siedlungen untergebracht werden. Vielmehr brauchten gerade 
sie die Infrastruktur in der Mitte der Gesellschaft, eine lang-
fristige soziale Betreuung und integrative Maßnahmen. Wichtig 
sei daher eine dezentrale Anschlussunterbringung. Da in vielen 
Ballungsgebieten und Städten aber schon jetzt bezahlbarer 
Wohnraum fehlt, steigt die Mangellage weiter an. Es besteht 
dringender Handlungsbedarf, um mehr bezahlbaren Wohn-
raum für alle zu realisieren. Vor allem an diesem Punkt setzen 
die Vorschläge der Wohnungswirtschaft an.

Die zentralen Punkte sind:
•  eine zweckgebundene Bundesförderung in Form eines 

Zuschusses,
•  eine bis 2020 befristete Absenkung der energetischen 

Anforderungen im Neubau auf das Niveau der Energie-
einsparverordnung 2009,

•  beim Lärmschutz sollte im Neubau eine Abweichung von 
zehn Prozent toleriert werden,

•  eine bessere personelle Ausstattung der kommunalen 
Bauämter,

•  Einsatz eines Wohnungsbaukoordinators in den  
Kommunen, die vom Land bezahlt werden sollten, 

•  bei der Erstunterbringung von Flüchtlingen sollte in Alt-
beständen Bestandsschutz gelten,

•  die Belegungsdichte der sozialen Wohnraumförderung 
dürfe nicht überschritten werden,

•  eine ausreichende finanzielle Ausstattung der Länder, 
Landkreise und kreisfreien Städte, die die soziale Betreuung 
und Unterbringung der Flüchtlinge tragen,

•  lokal sollte über Neubauvorhaben im Außenbereich nach-
gedacht werden, das heißt der bisherige grundsätzliche 
Vorrang der Innenentwicklung sei neu zu bewerten,

•  die Bundesregierung sollte in Brüssel für Ausnahmetat-
bestände in dieser aktuellen Notsituation einzutreten, 

•  im Bauplanungsrecht sollten verbesserte Regelungen  
zur Nachverdichtung und Befreiungsmöglichkeiten  
geschaffen werden,

•  vorübergehende Einschränkungen oder Erleichterungen 
bei Regelungen des Naturschutzes sowie des Immissions- 
und Nachbarrechts,

•  Erleichterungen im Vergaberecht, vor allem um das Bauen 
zu beschleunigen,

•  eine gesetzliche Klarstellung bei den Regelungen rund 
um den Brandschutz – explizit beispielsweise zum zweiten 
Rettungsweg,

•  Einführung von standardisierte Baugenehmigungen für 
bauliche Prototypen, also Massenbauweise,

•  Beschleunigung von gerichtlichen  Verfahren, beispiels-
weise durch Verkürzung des Instanzenweges oder durch 
die Einführung von Eilverfahren.

 
Um die Vorschläge rechtlich zu fixieren, könnten Änderungen 
auf Bundesebene im Rahmen eines Artikelgesetzes (Baumaß-
nahmenbeschleunigungsgesetzes) erfolgen. Die Bauminister-
konferenz ist aufgefordert, dafür zu sorgen, dass in den Ländern 
wieder eine größere Orientierung an der Musterbauordnung 
erfolgt, damit sich im Hinblick auf kostengünstige Baumaß-
nahmen eine einheitliche Vorgehensweise erfolgen kann.

Die Resolution finden Sie im Internet auf den Seiten des vbw 
(www.vbw-online.de) unter der Rubrik Themen und Positio-
nen / Statements.  

AUS DEM VERBAND



Südkoreanische Delegation informiert sich über 
die Immobilienbranche in Baden-Württemberg
Seltene Gäste kamen am 29. Oktober zum vbw Verband baden-württember-
gischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen sowie der LBG Landes-Bau-
Genossenschaft Württemberg. Vertreter des südkoreanischen Verbands der 
Konsumgenossenschaften iCOOP Korea hatten sich angekündigt, um mehr 
über das Genossenschaftswesen und die Immobilienbranche in Deutschland 
zu erfahren. 

Seit dem Jahr 2010 unternehmen Mitglie-
der und Führungskräfte des koreanischen 
Konsumgenossenschaftsverbandes iCOOP 
einmal jährlich eine Bildungsreise, um sich 
über das Genossenschaftswesen in ande-
ren Ländern rund um den Globus zu infor-
mieren. Ihre diesjährige Reise führte sie 
neben einem Besuch in der Schweiz bei 
den dortigen Wohnungsgenossenschaf-
ten auch zum vbw nach Stuttgart. Hier 
erhoffte sich die koreanische Delegation 
aus acht Frauen und einem Mann, Antwor-
ten auf ihre Fragen rund um die Themen 
des Genossenschaftswesens in Deutsch-
land, der Wohnungswirtschaft, des nach-
haltigen Bauens und der Förderung einer 
aktiven Mitgliederstruktur zu erhalten. 
Der Verband umfasst rund 220.000 Mit-
glieder und 300 Läden, die in ganz Korea 
verteilt sind. Ihr Fokus auf nachhaltige, 
regionale Produkte und Fair Trade be-
schert iCOOP einen Jahresumsatz knapp 
unter 500 Millionen Euro.

Die Gäste aus Fernost wurden in den zen-
tral gelegenen Räumlichkeiten der LBG 
Württemberg in Empfang genommen. 

Josef Vogel, Vorstand der LBG, und Egon 
Bertenbreiter, Vorsitzender der Arbeits-
gemeinschaft Genossenschaften im vbw, 
sorgten dafür, dass die Gäste die prakti-
sche Arbeit einer Wohnungsbaugenos-
senschaft anhand realer Beispiele erfah-
ren konnten. Michael Roth, Referent für 
Interessenvertretung des vbw, klärte über 
die Arbeit des Verbandes auf, erörterte 
politische und gesetzliche Rahmenbedin-
gungen für den Wohnungsbau und gab 
einen Überblick über die aktuellen Her-
ausforderungen der Branche.

Am Ende eines Nachmittages mit vielen 
Fragen, Informationen und gutem deut-
schen Kuchen besuchte die Gruppe eines 
der Vorzeigeprojekte der LBG, eine der 
bundesweit ersten Senioren-WG’s, die sich 
nur einen Steinwurf von der Unterneh-
menszentrale befindet. Für die Gäste aus 
Korea stellte sie eine spannende Lösung 
dar, hat ihre Gesellschaft doch eine ähn-
liche demografische Entwicklung wie 
Deutschland. In Südkorea ist die Geburten-
rate mit gerade einmal 1,19 Kindern pro 
Frau noch niedriger als in Deutschland und 
der demografische Wandel droht auch 
dort das Renten- und Gesundheitssystem 
zu überlasten.

Gut informiert und höchst zufrieden zeig-
te sich die Delegation von iCOOP Korea 
über den Besuch und auch die Gastgeber 
konnten einiges lernen über Gebräuche 
und Regeln im asiatischen Raum. Am Ende 
zeigte sich, dass Genossen ähnlich han-
deln, unabhängig davon, aus welchem 
Land sie kommen. Soziale Verantwortung, 
nachhaltiges Wirtschaften und ein Gefühl 
des Miteinanders und des Zupackens 
sind genossenschaftliche Werte, die von 
Korea bis Deutschland Bestand haben.

Genossen aus Fernost
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vbw tritt mit neuem Logo und neuen Internetseiten auf

Das Erscheinungsbild gewechselt

Seit August tritt der vbw in neuem Design auf: vor allem das neue 
Logo hat diese Veränderung geprägt. Es ist eine Wort-Bild-
Marke. Damit verbunden ist ein neues Farbklima – statt der bis-
herigen Farbe Cyan dominieren nun ein dunkles Blau und ein 
helles Grün und Orange alle Materialien. Nicht Überdruss am 
bisherigen Auftreten, sondern der Ausdruck der Zusammenge-
hörigkeit der Wohnungswirtschaft bundesweit war der Auslö-
ser für die Neuerung. Die Wohnungswirtschaft in Deutschland 
trägt nun ein gemeinsames Zeichen, das sich zwischen Bundes- 
und Landesverbänden nur durch den jeweils eigenen Namenszug 
unterscheidet. Gleich ob GdW, VdW Bayern oder vbw Verband 
baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunter-
nehmen e.V. – auf einen Blick ist durch die grafische Einheit von 
Bild und Schriftzug erkennbar, dass es sich um Verbände der 
Wohnungswirtschaft im Land handelt. Sie erheben das Wort 
für insgesamt über 3.000 Wohnungsunternehmen mit einem 
Wohnungsbestand von rund 6 Millionen bewirtschafteten Woh-
nungen in Deutschland. Das gemeinsame Logo steht also für 
eine starke Gemeinschaft für Bauen und Wohnen. Das gilt für 
den Bund sowie für die einzelnen Länder. 

Vom Internetauftritt über das Magazin aktuell, das Sie in Händen 
halten, bis zu den Visitenkarten und dem Briefbogen ist alles neu 
gestaltet. Maßvoll natürlich. Denn der vbw will weiterhin von 
Ihnen als der Verband der Wohnungswirtschaft wiedererkannt 
werden. Sollten Sie sich die überarbeiteten Internetseiten noch 
nicht angesehen haben, so ist dies zu empfehlen. Der Auftritt 
besitzt nun noch klarere Strukturen und mehr Information. 
Klicken Sie einfach einmal rein unter www.vbw-online.de.

Die Teilnehmer der Baden-Badener Tage konnten sich bereits 
einen Eindruck vom neuen Erscheinungsbild machen. Die Fahnen 
vor dem Kongresshaus, das Teilnehmerhandbuch mit allen Vor-

trägen und der Ausstellerstand der vbw-Gruppe erstrahlten in 
neuem Glanz. Denn auch die Beteiligungsunternehmen des Ver-
bandes haben die Neuausrichtung mitgemacht und besitzen 
ein neues Logo. Auf diese Weise tritt auch die gesamte vbw-
Gruppe wieder einheitlich auf. 

„Wir freuen uns über den einheitlichen Auftritt. Durch ihn rückt 
die Wohnungswirtschaft bundesweit noch enger zusammen“, 
sagte Verbandsdirektorin Sigrid Feßler. „Den Schritt hatten die 
Verbände schon lange geplant. Nun ist er gelungen“. Feßler ist 
überzeugt, dass alle von dem gemeinsamen Auftritt profitieren. 
Denn das verbindende Zeichen mache es einerseits Politikern, 
Journalisten, aber auch der Öffentlichkeit leichter, die Zusammen-
gehörigkeit sofort zu registrieren. „Mit dem neuen Logo sorgen 
die Verbände für eine Zukunftsausrichtung“, ist die Verbands-
direktorin überzeugt.

Die neue Urkundenmappe und drei Beispiele für Flyer … … der neue Internetauftritt und die Visitenkarten…

… sowie die Rollups zeigen die neue Gestaltungslinie
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Den Auftakt machte Prof. Dr. Ramon 
Sote lo von der Bauhaus-Universität Wei-
mar und Präsident der International Real 
Estate Society. Er wurde als provokanter 
Redner angekündigt, der sich nicht scheue, 
auch kontroverse Thesen zu vertreten. 
Diesem Ruf wurde er im Verlauf der Ver-

Zahlreiche Vertreter der Immobilienbranche kamen zum 16. Immobilienkongress 
an der HfWU Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. 
Wie Wohnen bezahlbar bleibt, welche Rolle die Unternehmen und welche der 
Staat zu spielen haben und wie die Aufgaben in Zeiten weiter steigender Flücht-
lingszahlen zu meistern sind – all diese Fragen wurden von den Fachrednern 
diskutiert. Das Thema „bezahlbares Wohnen“ polarisiert gerade in Zeiten von 
knappem Wohnraum, niedrigen Zinsen und weiter steigender Flüchtlingsprog-
nosen. Die HfWU hatte daher eine vielseitige Mischung an Referenten aus Wis-
senschaft und Praxis aufgeboten, um über die Probleme der Branche zu infor-
mieren und Lösungswege für die zahlreichen Herausforderungen aufzuzeigen.

Immobilienkongress zum Thema 
„Bezahlbares Wohnen“

anstaltung durchaus gerecht. Er beschäf-
tigte sich in seinem Vortrag mit dem Titel 
„Die Ökonomie paraökonomischer Woh-
nungspolitik“ mit der Interpretation der 
derzeitigen Wohnungspolitik anhand ver-
schiedener wissenschaftlicher Perspekti-
ven und theoretischer Modelle. Er sparte 
dabei nicht mit Kritik und verwies auf 
etliche Fehler, die die Politik seiner Mei-
nung nach momentan beginge. Die wach-
senden Ausgaben für das Wohnen in 
Deutschland, seien ein Zeichen für eine 
Wohlstandsgesellschaft und nichts, was 
politisch bekämpft werden müsse. Er for-
derte die Mietpreise stärker freizugeben 
und Kappungsmöglichkeiten aufzuheben, 
um den Markt wieder in Bewegung zu 

bringen und neue Dynamik zu entfachen. 
In Zeiten von Big Data sei ein „politisch 
festgelegter Mietspiegel nicht zeitgemäß 
und nicht haltbar“. Steuervorteile seien 
der richtige Weg um die Branche zum 
Bauen zu bewegen. „Wir brauchen eine 
Sonder-AfA und mehr Regionalisierung 
auf dem Wohnungsmarkt“ schilderte 
Sotelo seine Lösungsansätze. „Auch die 
Grunderwerbssteuer gehört abgeschafft“, 
sagte er. Durch falsche Maßnahmen sorge 
die Politik für eine Knappheit an günsti-
gen Wohnungen, verzerre die Preise und 
habe so volkswirtschaftlich höhere Kos-
ten zu verantworten.

Nach provokanten Thesen und reichlich 
Gesprächsstoff folgte ein Beitrag von Dr. 
Iris Beuerle, der Genossenschaftsexpertin 
vom Verband norddeutscher Wohnungs-
unternehmen. Sie beleuchtete, was Ge-
nossenschaften für bezahlbares Wohnen 
in Deutschland tun und wo noch Steige-

Teilnehmer diskutieren über die Rolle der Genossenschaften

Diskutierten über Genossenschaften:  
Prof. Dr. Markus Mändle, Prof. Dr. Ramon Sotelo, Egon Bertenbreiter, Dr. Iris Beuerle,  
Prof. Dr. Dieter Rebitzer (Moderation), Klaus-Dieter Kadner, Michael Wettemann (v.l.n.r.)
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lierungen und Bürokratie abzubauen und 
so Genossenschaften bei ihrer sozialen 
Aufgabe zu helfen. Genossenschaften 
könnten das Problem nicht alleine lösen, 
sagte Wettemann, aber sie könnten „ei-
nen großen Teil zur Lösung beitragen“, 
denn, so seine persönliche Überzeugung: 
„Mit Grundbedürfnissen der Menschen 
spekuliert man nicht und Wohnen ist ein 
Grundbedürfnis“. 15% Rendite seien zwar 
möglich, aber nicht wenn die Menschlich-
keit im Mittelpunkt stehe. Es könne nicht 
sein, dass das Geschäftsmodell mancher 
in der Branche daraus bestehe, zu sagen 
„wer das Gebäude zuletzt im Bestand hat, 
der ist der Dumme.“ 

Ehe es in die abschließende Podiumsdis-
kussion ging, berichtete Prof. Dr. Markus 
Mändle, Leiter des Instituts für Koopera-
tionswesen an der HfWU, über die letzten 
10 Jahre Forschung und gab einen Aus-
blick auf das, was in den nächsten Jahren 
noch kommen wird.

Hitzig ging es zum Schluss in der Diskus-
sionsrunde zu. Zwar waren sich die Refe-
renten in vielem einig, so zum Beispiel, dass 
Regulierungen und Bürokratie in vielen 
Feldern deutlich verringert werden müss-
ten oder dass manche Teile von Gesetzen 
auch kontraproduktiv seien, doch wurden 
auch klare Unterschiede erkennbar. Mit 
seinem Glauben an den freien Markt sorg-
te Professor Sotelo zum Schluss noch ein-
mal für Aufsehen, als er die These in den 
Raum stellte, dass ja Genossenschaften 
durch ihre teilweisen Steuervorteile und 
ihr Modell des lebenslangen Wohnens 
ohne tatsächliche, individuelle Eigentums-
rechte dem Markt eigentlich Wohnungen 
entzögen und auch eine gewisse Mit-
schuld am Mangel an bezahlbarem Wohn-
raum hätten. Diese These blieb natürlich 
nicht unwidersprochen, dafür sorgte al-
lein die schiere Menge an Genossenschaft-
lern sowohl auf dem Podium als auch im 
Publikum. Mit dieser hitzigen Diskussion 
endete die Veranstaltung, die den Studie-
renden und den Praktikern gleicherma-
ßen neue Einsicht in das komplexe Thema 
des „bezahlbaren Wohnens“ brachte. 

rungspotential besteht. War die Aussage 
im vorherigen Beitrag noch klar: „Der 
Vermieter nimmt, was er kriegen kann“, 
so stellte Beuerle den klaren Unterschied 
gegenüber Genossenschaften heraus: 
„Wohnungsbaugenossenschaften neh-
men nicht, was sie können, sondern was 
sie brauchen.“ Auf diese Weise wirkten 
Genossenschaften positiv auf die gesamte 
Preisstruktur in Deutschland ein. Para-
graph 1 des Genossenschaftsgesetzes ver-
pflichte Genossenschaften dazu, für das 
soziale und wirtschaftliche Wohlergehen 
der Mitglieder zu sorgen. Entscheidend 
in einer Genossenschaft ist die Erfüllung 
dieses Förderzweck und nicht ein Ge-
winnstreben. Soziale Verantwortung ge-
genüber den Mitgliedern und der Allge-
meinheit, aus einer langjährigen Traditi-
on heraus, bestimmten das Handeln von 
Genossenschaften, so Beuerle. Doch um 
ihre Versprechen einhalten zu können, 
bräuchten Genossenschaften Unterstüt-
zung vom Staat. Dazu zählen zum Bei-
spiel günstigere Grundstücke, die eben 
nicht an den Meistbietenden verkauft 
würden, der nach zwei Jahren schon wie-
der weiterzieht, sondern an die Genos-
senschaft vor Ort, die oft seit 100 Jahren 
mit schmalerem Geldbeutel baut. Dies sei 
die langfristig richtige Strategie für die 
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. 
„Genossenschaften müssen ein Vorrecht 
haben, sie brauchen Vorfahrt“ so Beuerle. 
Denn sie seien es, die in besonderem 
Maße dazu geeignet seien, die momenta-
nen Probleme am deutschen Wohnungs-
markt zu lösen.

Unter dem Titel „Genossenschaften und 
sozialer Wohnbau – Quo Vadis?“ lieferte 
Egon Bertenbreiter, Vorstand der Bau-
genossenschaft Ellwangen und Vorsit-
zender der Arbeitsgemeinschaft Genos-
senschaften im vbw, eine halbstündigen 
Vortrag, der vor Praxis- und Lebenserfah-
rung sprühte. Mit seinen 22 Jahren prak-
tischer Erfahrung fühle er sich als Genosse 
verpflichtet, Menschen günstigen, ange-
messenen Wohnraum zur Verfügung zu 
stellen. Er vermisse jedoch oftmals das 
Fingerspitzengefühl bei der Politik. Das 
Bürokratiemonster Mietpreisbremse wür-
de den Wohnungsbau erschweren und ob 

die Beschlagnahmung von Wohneigen-
tum dem sozialen Frieden zuträglich wäre, 
stellte der gelernte Sparkässler ebenfalls 
in Frage. Wohnungen seien für Genos-
senschaften keine Handelsware, um den 
schnellen Gewinn zu machen, sondern 
Allgemeingut. Deshalb müsse es ein kla-
res Bekenntnis der Politik zum sozialen 
Wohnungsbau geben. Der Politik schrieb 
er noch einen wichtigen Merksatz ins 
Heft: „Olaf Scholz, damals Kandidat in 
Hamburg sagte einmal: Seit 20 Jahren 
haben wir keinen sozialen Wohnungsbau 
mehr betrieben. Heute kann man damit 
Wahlen gewinnen.“ Knappe fünf Monate 
vor der Landtagswahl ein guter Rat, den 
die Politik sich zu Herzen nehmen sollte.

Den Abschluss der Vortragsreihe blieb 
einem Absolventen der HfWU vorbehal-
ten. Michael Wettemann, Vorstand der 
FWG Frankfurt Wohnungs-Genossen-
schaft, lieferte einen Praxisbericht aus sei-
nem Unternehmen und hatte reichlich 
gute Ratschläge für Studenten und Prak-
tiker gleichermaßen parat. Er schilderte 
das Dilemma vieler Bewohner in deut-
schen Städten eindrücklich. Einerseits 
würde das Gehalt der Mittelschicht nicht 
reichen, um sich eine gehobenere Woh-
nung leisten zu können, andererseits wä-
ren sie bereits zu wohlhabend, um sich 
für staatlich subventionierten Wohnungs-
raum zu qualifizieren. Dies sei die Kran-
kenschwester, der Polizist oder der Lehrer. 
Normale Menschen, die das Grundgerüst 
einer jeden Gemeinde bilden würden 
und genau hier kämen Genossenschaften 
ins Spiel. Ihre Aufgabe müsse es sein, 
diesen Menschen eine gute, bezahlbare 
Wohnung zu bieten. 

Eine Genossenschaftswohnung sei für die-
se Menschen wie ein „Gehaltszuschlag 
und eine Rentenversicherung in einem“. 
Mit dem neu zur Verfügung stehenden 
Einkommen würden sie die lokale Wirt-
schaft unterstützen und zum Wohlerge-
hen aller beitragen. Bezahlbares Wohnen 
ist also wie ein Dominostein, der, einmal 
angestoßen, viele andere soziale Proble-
me positiv beeinflussen könne. Auch er 
appellierte an die Politik, Grundstücke für 
Genossenschaften bereitzustellen, Regu-
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Der demografische Wandel ist seit Jahren ein beständiges Thema in Politik, 
Wirtschaft und Medien. Mit dem stetig steigenden Anteil an Senioren und pflege-
bedürftigen Menschen ändern sich auch die Bedürfnisse und Anforderungen 
für die Wohnungswirtschaft. Die GSW Sigmaringen hat sich des Themas ange-
nommen und in einer Musterwohnung in Waiblingen verschiedenste Konzepte 
und Technologien vereint, die ein langes Leben in den vertrauten vier Wänden 
unterstützen können. Hintergrund ist, hier das Know-how zu erwerben, um 
auch künftig im Zeichen des demografischen Wandels auf dem Markt erfolg-
reich zu sein.

GSW Sigmaringen testet Möglichkeiten für 
altersgerechtes, unterstütztes Wohnen

Wohnen der Zukunft: 
smart und barrierefrei

Ohne Technik geht nichts mehr. Alles ist 
smart, egal ob Telefon, Auto, Kühlschrank 
oder gleich das ganze Haus. Manches 
scheint nur technische Spielerei, ohne 
allzu großen Mehrwert zu haben. Doch 
die Technik, die seit neuestem im Waib-
linger Projekt „Seniorenwohnen im Park“ 
der GSW Sigmaringen zum Einsatz kommt, 
soll helfen, eines der großen Probleme 
zu lösen, das Deutschland zu bewältigen 
hat: den demografischen Wandel. 

Dass auf diesem Projekt viele Erwartungen 
und Hoffnungen liegen, hat sich  bei der 
Eröffnungsveranstaltung gezeigt. Neben 

Vertretern aus der Wohnungswirtschaft 
wollten sich auch die baden-württember-
gische Sozialministerin Katrin Altpeter und 
die Erste Bürgermeisterin Waiblingens, 
Christiane Dürr,  dieses Projekt genauer 
anzuschauen.

Die Entwicklung in Zahlen
Circa 16 Millionen Menschen, also rund 
20 Prozent der Bevölkerung in Deutsch-
land, sind 65 Jahre alt und älter. Etwa 3,7 
Millionen davon haben ein Alter von 80 
Jahren erreicht – bis zum Jahr 2050 dürfte 
sich diese Zahl fast verdreifachen. Gleich-
zeitig fehlen in Deutschland bereits jetzt 

mehr als eine Million seniorengerechter 
Wohnungen. Dieser Bedarf wird weiter 
steigen, denn nicht nur Senioren sondern 
auch Menschen mit Behinderungen aller 
Art sind darauf angewiesen, dass barriere-
arme und barrierefreie Wohnungen zu an-
nehmbaren Preisen zur Verfügung stehen. 

Spätestens seit der Begriff „Pflegenot-
stand“ von den Medien und der Politik 
in den öffentlichen Diskurs eingebracht 
wurde, ist klar, dass nicht nur die Unter-
bringung, sondern auch die Betreuung 
und Pflege der wachsenden Zahl an Se-
nioren eine große Herausforderung dar-
stellen wird. Die Technologien, die in der 
Musterwohnung der GSW verbaut wur-
den, sollen helfen, auch diese Herausfor-
derung zu lösen.

Herausforderung erkennen,  
Chance nutzen
Umfragen haben ergeben, dass mehr als 
90 Prozent der älteren Menschen gerne 
selbstständig in ihren vertrauten vier Wän-
den alt werden möchten. Der Bedarf, 
den Wohnungsbestand seniorengerecht 
anzupassen, wird daher weiter steigen. 
Gleichzeitig ist es für die Wohnungsun-
ternehmen von großem Interesse, zuver-
lässige Mieter möglichst lange halten zu 
können. Eine klassische win-win-Situati-
on. So stehen innovative Konzepte, neue 
Technologien und Wohnformen, wie die 
Mehrgenerationenhäuser oder die Seni-
oren-WGs beispielhaft dafür, dass man mit 
kreativen Lösungen viele der bestehende 
Themen lösen und gleichzeitig ökono-
misch sinnvoll wirtschaften kann.

Auf diese Möglichkeiten hatte Roland 
Sing, Vizepräsident des Sozialverband 
VdK Deutschland und Vorsitzender des 
Sozialverband VdK Baden-Württemberg, 
bereits 2010 hingewiesen und empfoh-
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len, sich mit dem Thema alltagsunterstüt-
zender Technologien zu beschäftigen, um 
Menschen das selbstständige Leben zu-
hause so lange als möglich zu erleichtern. 
GSW-Geschäftsführer Roy Lilienthal nahm 
den Hinweis dankbar auf und so entstand 
neben einem Seniorenzentrum, betreuten 
Wohnungen und einem integrierten Kin-
dergarten nun „erstmals im Rahmen eines 
Pilotprojekts eine Musterwohnung, in 
der die Möglichkeiten von alltagsunter-
stützender Technik in ganzer Bandbreite 
aufgezeigt werden“, so Lilienthal. 

Gemeinsame Anstrengung
Ganz alleine stemmte die GSW Sigmarin-
gen dieses Projekt nicht. Neben den vielen 
Partnern und Herstellern, die altersge-
rechte Produkte, Möbel und Ausstattung 
lieferten, leistete auch die Wissenschaft 
ihren Beitrag. Die Gerontologin und Me-
dizin-Informatikerin Birgid Eberhardt 
steuerte wesentliches Know-how zur Pla-
nung und Umsetzung bei. So sind in der 
Musterwohnung viele unterstützende 
Techniken verbaut, die von hochtechni-
schen Geräten bis zum einfachen Bügel-
eisen reichen und alle auf die Aspekte 
der Seniorengerechtigkeit und Barriere-
freiheit ausgelegt sind. Betten, Spüle, 
Waschbecken und Kochfeld sind per 
Knopfdruck höhenverstellbar. Ein Finger-

abdruckscanner und ein Kamerasystem 
sorgen für Sicherheit an der Eingangstür. 
Der druckempfindliche Wohnzimmerbo-
den erkennt, wenn jemand gestürzt ist 
und schlägt dann selbstständig Alarm. 
Aber auch einfache Maßnahmen, wie mög-
lichst wenige Ecken und Kanten, beleuch-
tete Schwellen oder funkgesteuerte Roll-
läden kommen zum Einsatz. Komplettiert 
wird die moderne Wohnung durch Ro-
boter, hier in Form eines automatischen 
Staubsaugers sowie Steuerkonsolen via 
Tablet und Funksteuerung und dem Assis-
tenzsystem PAUL („Persönlicher Assistent 
für unterstütztes Leben“). So gut wie alles, 
was in der Fachwelt unter dem Oberbe-
griff AAL („Ambient Assisted Living“ oder 
zu Deutsch „umgebungsunterstütztes Le-
ben“) läuft, wurde in der Musterwohnung 
in Waiblingen verbaut. 

Kleckern statt Klotzen für den  
entscheidenden Wissensvorsprung
Nicht alle Dinge, die in der Waiblinger 
Musterwohnung zu sehen sind, werden es 
in den Alltag älterer Menschen schaffen, 
aber das war auch nicht das Ziel des Pro-
jekts. Geschäftsführer Lilienthal erklärt: 
„Wir haben mit diesem Projekt schon jetzt 
begonnen, uns das notwendige Know-
how für den zukünftigen Einsatz in unse-

rem Mietwohnungsbestand und bei Bau-
trägerprojekten zu erwerben.“ 

Zahlreiche Hürden und Schwierigkeiten 
begleiteten die Fertigstellung des Projek-
tes. Manche Maßnahmen und Features 
müssen bei solchen Projekten von vorn-
herein bei der Bauplanung berücksichtigt 
werden, andere können später nachge-
rüstet und auch in bestehende Bauten 
integriert werden. Aber nicht alles was 
technisch machbar ist, macht wirtschaft-
lich auch Sinn oder ist im Alltag praktika-
bel. Doch genau darum geht es der GSW: 
Erfahrungen zu sammeln und zu testen, 
was im Alltag funktioniert, welche Techno-
logien wann zum Einsatz kommen kön-
nen und was wirtschaftlich und baulich 
am meisten Sinn macht. Deshalb können 
Planer, Ingenieure, Wissenschaftler, aber 
auch die interessierte Öffentlichkeit die 
Musterwohnung  besichtigen und an dem 
Lernprozess und der „work-in-progress“ 
der GSW Sigmaringen teilhaben. Wer 
hautnah und auf längere Zeit erleben 
will, wie diese neuen Technologien den 
Alltag verändern und erleichtern, dem 
bietet sich sogar die Möglichkeit probe-
weise  kostenfrei für einige Zeit in die 
Musterwohnung einzuziehen.

Bei Interesse an einer Besichtigung dar AAL-Musterwohnung kontaktieren Sie 
Esther Mülner per Email unter e.muelner@gswsigmaringen.de oder per Telefon 
unter 07571/724141. Die Besichtigung der Wohnung ist kostenlos. 

Besichtigungen:
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Nach fast drei Jahren Bauzeit wurde 
Ende Juni 2015 das Wissenschafts- 
und Technologiezentrum / WTZ III im 
Zukunftspark Wohlgelegen in Heil-
bronn von Oberbürgermeister Harry 
Mergel zusammen mit Vertretern der 
EU Kommission und dem Land Ba-
den-Württemberg  sowie zahlreichen 
Gästen aus Politik, Wirtschaft und 
Wissenschaft feierlich eröffnet.

Eröffnung des  
Wissenschafts- und  
Technologiezentrum  
(WTZ III) in Heilbronn

Der weithin sichtbare Büro- und Tagungs turm mit dem markan-
ten orangefarbenen ‚W‘ auf dem Dach bildet das Herzstück des 
Zukunftsparks Wohlgelegen. Er wurde von der Europäischen 
Union – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
– und dem Land Baden-Württemberg im Umfang von 9,2 Milli-
onen Euro gefördert. „Das Wissenschafts- und Technologiezen-
trum ist das größte Einzelprojekt der Förderperiode 2007-2013. 
Als Leuchtturmprojekt ist es in der Lage, einen wichtigen Beitrag 
zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Heilbronn hin 
zu einem modernen Innovationsstandort zu leisten. Bereits heute 
kann festgestellt werden, dass die EFRE-Förderung wichtige und 
positive Impulse für die Standortentwicklung – gerade in Heil-
bronn – gesetzt hat“, so Magdalene Häberle, Leiterin des Refe-
rats Steuerung Europäischer Fonds für regionale Entwicklung im 
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg. 

Der Eigenanteil der Projektgesellschaft wtz Heilbronn GmbH, 
einer Tochtergesellschaft der städtischen Stadtsiedlung Heilbronn 
GmbH, liegt bei rund 28 Millionen Euro. Nachdem bereits in den 
Vorjahren das Bürogebäude WTZ I und das Laborgebäude WTZ 
II vollständig an Technologieunternehmen vermietet wurden, 
öffnet nun auch das rund 64 Meter hohe WTZ III seine Pforten.

Büros, Tagungsräume und Restaurants
Im WTZ III stehen neun hochwertig ausgestatte Büroetagen 
zwischen rund 400 und etwa 460 Quadratmeter für kleine und 
mittlere Technologieunternehmen sowie für wissensbasierte 
Dienstleister, Forschungsinstitute und hochqualifizierte Anbieter 
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von beruflicher Weiterbildung zur Verfügung. Etliche Flächen 
sind bereits vermietet. Auf drei Etagen, Zwischengeschoss, 1. OG 
und 2. OG, befindet sich das WTZ-Tagungszentrum mit insgesamt 
zwölf Tagungsräumen, modernster Konferenztechnik und Platz 
für bis zu 120 Personen. Dieses ergänzt das vorhandene Raum-
angebot im Konzert- und Kongresszentrum Harmonie in der 
Heilbronner Innenstadt und soll Heilbronn als Tagungs- und 
Kongressstandort insgesamt voran bringen. Zwei neue gastro-
nomische Einheiten runden das Angebot im WTZ III ab. 

In dem WTZ III erwartet die Projektgesellschaft im kommenden 
Jahr über 200 Beschäftigte. Für den Neubau, der mit Holzpellets 
und Solarthermie geheizt und gekühlt wird, wird als einer der 
ersten Gewerbebauten in der Region Heilbronn-Franken das 
DGNB-Zertifikat in Silber der Deutschen Gesellschaft für Nach-
haltiges Bauen angestrebt. Verbaut wurden rund 5.500 Kubik-
meter Recyclingbeton, rund 880 Tonnen Stahl und über 2.900 
Quadratmeter Aluminiumfassade. Die insgesamt drei WTZ-Ge-
bäude reaktivieren eine fast 12.000 Quadratmeter große frühe-
re Chemiebrache und führen die Fläche einer zukunftsweisen 
Nutzung zu. 

Um dem steigenden Bedarf an Parkplätzen sowohl für die Be-
schäftigten im Zukunftspark Wohlgelegen als auch für die Ge-
schäftspartner, Restaurantbesucher und Tagungsgäste gerecht 
zu werden, hat die Stadtsiedlung in unmittelbarer Nachbarschaft 
zum WTZ III ein Parkhaus erstellt. Seit Jahresbeginn 2015 ste-
hen dort insgesamt 426 öffentliche Stellplätze zur Verfügung. 

Die Planungen für die Neubebauung des Geländes der ehe-
maligen Christian-Weiß-Siedlung schreiten fort. Neben der 
städtischen Wohnungsbaugesellschaft GAG wird die inwoca 
GmbH, eine Tochter der Familienheim Karlsruhe eG, auf 
dem Areal Wohnungen bauen. Beide Bauherren verfolgen 
das Ziel, ein Mehrgenerationenquartier mit differenziertem 
Wohnungsangebot zu entwickeln. Zielgruppen sind in erster 
Linie Familien, aber auch Studierende und Senioren, für 
die es ein entsprechendes Betreuungsangebot geben wird.

Insgesamt sollen 164 Wohnungen und bis zu 180 Tiefgaragenplät-
ze auf dem 9.470 m² großen Areal entstehen. Neben dem Stell-
platzangebot wird auch an der Realisierung eines CarSharing-
Modells ergänzt um Mietfahrräder gearbeitet. Bis zum Dezember 
soll das Bebauungskonzept in einem städtebaulichen Vertrag mit 
der Stadt Ludwigshafen geregelt werden. Anfang 2016 beginnen 
die Straßenarbeiten, der Hochbau folgt im 2. Quartal 2016. Bis 
Ende 2017 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein. 

„Der GAG ist es im Rahmen eines kooperativen Vergabeverfah-
rens gelungen, für die Errichtung der Bauteile 3 und 4 einen 
adäquaten Partner zu finden, mit dem die städtebauliche Kon-
zeption und die vorhandenen Planungen weiter verfolgt werden 
können“ erläutert Ernst Merkel, Vorstand der GAG. „Mit der 
Karls ruher Genossenschaft haben wir einen am Markt erfahre-
nen Bauträger mit solidem wohnungswirtschaftlichem Hinter-
grund ausgewählt, der sich auch innovativen Konzepten nicht 
verschließt“, so Merkel weiter.  

Bauteil 1 umfasst die Gestaltung des städtischen Platzes. Die GAG 
wird die Bauteile 2 und 5 mit 84 Mietwohnungen errichten. 
Geplant ist zusätzlich auch eine Seniorenwohngemeinschaft 
für sechs Personen. Für die Bauteile 3 und 4 sehen die Planungen 
der Architekturbüros aus Ludwigshafen und Heidelberg insge-
samt 80 Miet- und Eigentumswohnungen vor, die von der Fami-
lienheim Karlsruhe eG errichtet werden. 

Neubebauung der  
Christian-Weiß-Siedlung 
in Ludwigshafen geplant
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Preis für die Modernisierung von fünf Singener 
Punkthäusern aus den 60er Jahren 
Am 10. November 2015 wurden die Preise des Wettbewerbs zum Deutschen 
Bauherrenpreis 2015 in der Kategorie Modernisierung verliehen. Unter dem 
Vorsitz von Jochen König, Architekt BDA, zeichnete die Jury zehn Projekte des 
wichtigsten nationalen Wohnungsbauwettbewerbs mit einem Preis aus, zehn 
weitere Projekte erhielten eine Besondere Anerkennung. Darüber hinaus wurde 
der Sonderpreis „Denkmalschutz im Wohnungsbau“ vergeben.

Mit seinem Leitbild „Hohe Qualität zu 
tragbaren Kosten“ steht der Deutsche 
Bauherrenpreis, den die Arbeitsgruppe 
KOOPERATION des GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen, des Bundes Deutscher Ar-
chitekten (BDA) und des Deutschen Städ-
tetages auslobt, wie kein anderer Wett-
bewerb dafür, dass nachhaltiges Bauen 
baukulturell vorbildlich, aber auch kosten-
günstig sein muss, und zwar betrachtet 
über den gesamten Lebenszyklus eines 
Gebäudes.

Die Baugenossenschaft Hegau hat in Sin-
gen gemeinsam mit Hermann + Bosch 
Architekten fünf achtgeschossige Punkt-
häuser aus den 1960er Jahren an heutige 
Wohnstandards angepasst. Durch die Auf-
stockung mit Penthouse – Wohnungen 

und durch die dem Bestand vorangestell-
ten energetisch vorteilhafteren Fassaden 
mit ihren Balkonen und Abstellräumen 
entstand nicht nur ein attraktives neues 
Erscheinungsbild, sondern ein energetisch 
und funktional deutlich aufgewertetes 
Ensemble.

Aus dem Votum der Jury
Durch ein beispielgebendes Modernisie-
rungskonzept hat die Baugenossenschaft 
fünf achtgeschossige Punkthäuser aus den 
1960er Jahren an heutige Wohnstandards 
angepasst. Die Maßnahmen am Gebäude 
und im Freiraum zielten auf die Erhöhung 
der Wohnqualität für alle Altersgruppen. 
Die Gebäude wurden energetisch ertüch-
tigt, die Bäder modernisiert und die Zu-
gänge für alle Wohnungen barrierefrei 

gestaltet. Bei der Erneuerung der Mieter-
gärten wurde auf die Vernetzung der 
wohnungsnahen Freiflächen mit dem an-
grenzenden Park geachtet, u.a. durch die 
barrierefreien Wege zum Kinderspielplatz 
und zum Freizeitzentrum Singen-Süd. 

Alle fünf Häuser erhielten durch die Auf-
stockung eines Geschosses exklusive Pent-
housewohnungen, die im Zusammenspiel 
mit den neu gestalteten Putzfassaden je-
dem Gebäude ein neues Erscheinungsbild 
geben. Balkone mit angegliederten Ab-
stellräumen wurden als leichte Stahlkon-
struktionen mit verputzten Brüstungen 
thermisch getrennt und ohne Schwellen 
vor die Bestandskonstruktionen gestellt. 
Entstanden sind gestalterisch ansprechen-
de Gebäudekörper mit einer klaren hori-
zontalen Gliederung. Trotz einheitlicher 
Struktur des Gesamtensembles erhält je-
des Gebäude durch die unterschiedlich be-
legten Farbbänder eine eigene Identität. 
Die Gebäudeerschließung wurde barriere-
frei neu organisiert. Über Außenrampen, 
Treppen und automatische Schiebetüren 
werden die neuen schwellenlosen Zugän-
ge zu den Eingangsfoyers erschlossen. 

Baukosteneinsparungen und Bauzeitver-
kürzungen wurden möglich durch die 
Verwendung vorgefertigter Module bei 
der Dachsanierung und Aufstockung 
ebenso wie durch die Nachnutzung der 
alten Müllabwurfschächte zur vertikalen 
Reorganisation der Steigtrassen. Dank 
sensibler Mieterbetreuung gelang der 
Umbau im bewohnten Zustand. Die Jury 
war sich einig, dass durch das Zusammen-
spiel dieser vielen Maßnahmen die Zu-
kunftsfähigkeit der Wohnanlage hervor-
ragend gesichert wurde.

Baugenossenschaft Hegau  
erhält den Bauherrenpreis 

28

MITGLIEDER AKTUELL



Bauverein Breisgau setzt innovatives Energie-
konzept um und weiht Seniorenzentrum ein
Gleich zwei besondere Projekte konnte der Bauverein Breisgau eG in Freiburg im 
September vorstellen: Ein innovatives Energiekonzept an einem denkmalgeschütz-
ten Mehrfamilienhausensemble sowie ein neues Seniorenzentrum in Ehrenkirchen.

Der Bauverein Breisgau, die Stadt Freiburg 
und Badenova realisieren im denkmalge-
schützten Gründungsbau der Wohnungs-
baugenossenschaft ein zukunftsweisen-
des Energiekonzept mit Solarhermie und 
einem Blockheizkraftwerk (BHKW). Im 
Zuge der Sanierung des zehn Mehrfami-
lienhäuser umfassenden Ensembles mit 
92 Wohnungen sowie zwei Gewerbeein-
heiten in der Emmendinger Straße 16-34 
wurde ein vom Badenova Innovations-
fonds für Klima- und Wasserschutz geför-
dertes Energieprojekt umgesetzt. Neben 
der Einbindung von Solarkollektoren und 
Kraft-Wärme-Kopplung zeichnet sich das 
Pilotprojekt durch ein Mieterstrom-Modell 
aus: Hier beziehen Mieter den vom BHKW 
produzierten Strom ohne Umwege über 
das öffentliche Netz kostengünstig von 
der EVB (Energieversorgungsgesellschaft 
Bauverein Breisgau mbH) – und profitieren 
damit erstmals finanziell von der Energie-
wende. Die Gesamtinvestitionen des Bau-
vereins belaufen sich auf rund zwei Millio-
nen Euro, hinzukommt die Fördersumme 
des Badenova Innovationsfonds.

Bezahlbares Wohnen für Senioren  
in vertrauter Umgebung und jeder 
Lebensphase
Der Bauverein Breisgau eG feiert die Ein-
weihung des neuen Seniorenzentrums in 
Ehrenkirchen. In enger Kooperation mit 
der Gemeinde Ehrenkirchen, der Sozialsta-
tion Mittlerer Breisgau und dem Caritas-
verband Landkreis Breisgau-Hochschwarz-
wald entstand ein dreigeschossiges Ge-
bäude mit vier Nutzungsbereichen. Die 

Gesamtkosten für dieses Neubauprojekt 
beziffert Vorstand Reinhard Disch auf 
3,5 Millionen Euro. Darin enthalten sind 
die Zuschüsse aus dem „Modellprogramm 
Pflege 2012“ in Höhe von 287.000 Euro 
und 200.000 Euro als Finanzierungsbei-
trag der Gemeinde für den Gemein-
schaftsraum. 

Die vierzehn barrierearmen Zwei- bis Drei-
Zimmer-Wohnungen befinden sich in den 
oberen beiden Etagen und verfügen je-
weils über 61 bis 81 Quadratmeter Wohn-
fläche. Zwei der Wohnungen wurden 
dabei auf Wunsch des Bauvereins barriere-
frei und rollstuhlgerecht konzipiert. Im 
Erdgeschoss befinden sich Räumlichkeiten 
der Caritas-Tagespflege und Sozialstation 
Mittlerer Breisgau sowie ein multifunk-
tionaler Gemeinschaftsraum, der von den 
Hausbewohnern und Senioren der Ge-

meinde für soziale und kulturelle Zwecke 
genutzt werden kann. Das Seniorenzen-
trum bietet ein flexibles Angebot für alle 
Lebensphasen im Alter. Es ermöglicht ein 
selbständiges Leben in den eigenen vier 
Wänden, bietet bei Bedarf aber jederzeit 
auch die Nutzung der Dienstleistungen 
von Sozialstation und Tagespflege.

Für acht Wohnungen mit einer Gesamt-
wohnfläche von 60 Prozent leistet die 
Erzdiözese Freiburg über ihr Förderpro-
gramm „Bezahlbares genossenschaftli 
schüsse in Hö he von 1,50 Euro pro Qua-
dratmeter Wohnfläche für die Dauer von 
zehn Jahren, sofern die Mieter die gelten-
den Einkommensgrenzen des Landes-
wohnraumförderungsgesetzes einhalten. 
Die Nettokaltmiete für die geförderten 
Wohnungen beträgt 6,50 Euro pro Qua-
dratmeter Wohnfläche. 

Das Grundstück wurde dem Bauverein 
vom Erzbischöflichen Ordinariat im Erb-
baurecht zur Verfügung gestellt. Auf ihm 
entstanden neben bezahlbaren Mietwoh-
nungen Räume für eine soziale Infrastruk-
tur, die den Menschen ein lebenslanges 
Wohnen in der vertrauten Umgebung er-
möglichen. Der Bedarf dafür ist angesichts 
der demografischen Entwicklung und dem 
zunehmenden Bedarf an Altenwohnun-
gen sowie Tagespflegeplätzen groß.

Zwei Projekte – zwei Themen: 
Energie und Demografie

Der sanierte Gründungsbau (links)  
sowie das Seniorenzentrum Ehrenkirchen 

(rechts und unten)
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Termine WINTER 2015 

DEZEMBER

09. – 10. Nov. 2015 

11. Nov. 2015 

12. Nov. 2015

16. – 17. Nov. 2015 
 

18. Nov. 2015 

18. Nov. 2015

19. Nov. 2015

24. Nov. 2015

26. Nov. 2015 
 

01. –02. Dez. 2015 

01. Dez. 2015

03. Dez. 2015

07. Dez. 2015 

08. Dez. 2015 

09. – 10. Dez. 2015

Intensivseminar Steuerung & Controlling 

für Auszubildende im 1. und 2. Ausbildungsjahr Stuttgart

Überbetrieblicher Unterricht für Immobilienkaufleute 

Modul: Maklergeschäft Stuttgart

Ablauf einer Generalsanierung im Wohnungsbau Stuttgart

Immobilienwirtschaftliches Rechnungswesen 

Modul: Buchungsmäßige Erfassung der Hausbewirtschaftungskosten 

(Kreditorenbuchhaltung) Stuttgart

Immobilienwirtschaftliches Rechnungswesen 

Modul: Umlagenabrechnung Stuttgart

Aktuelle Bilanzierungs-, Bewertungs- und Steuerfragen Stuttgart

Aktuelle Bilanzierungs-, Bewertungs- und Steuerfragen Karlsruhe

Erfahrungen und Strategien zum Umgang mit prekären Mietern Stuttgart

Erfolgreiche Kommunikation schwieriger Bauprojekte 

Nachhaltige Kommunikationsstrategien für Wohnungsbauunternehmen Stuttgart

 

Prüfungsvorbereitung für die mündliche Prüfung 

zur Immobilienkauffrau / zum Immobilienkaufmann (IHK) Stuttgart

Professionelles Texten von Print-/Onlineanzeigen und Exposés Stuttgart

Zeitmanagement: effektiv mit Zeit umgehen Stuttgart

Immobilienwirtschaftliches Rechnungswesen 

Modul: Mitgliederbuchhaltung Stuttgart

Immobilienwirtschaftliches Rechnungswesen 

Modul: Buchung von Geschäftsfällen des Anlagevermögens Stuttgart

Immobilienwirtschaftliches Rechnungswesen 

Modul: Buchungen zum Jahresabschluss Stuttgart

NOVEMBER

TERMINE
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