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Endlich: eine gemeinsame Basis ist ge-
funden! Anfang Oktober hat die L-Bank 
die Prognos-Studie zum „Wohnraum-
bedarf in Baden-Württemberg“  vorge-
stellt. Sie entstand auf Empfehlung der 
der Wohnraum-Allianz. Die Beteiligten 
können jetzt mit  nachhaltigen Zahlen 
arbeiten und Folgerungen daraus zie-
hen. Laut Studie hatten wir bereits im 
Jahr 2015 rund 88.000 Wohnungen zu 
wenig, also zu einer Zeit, zu der die 
Flüchtlingsthematik noch nicht virulent 
war. Insgesamt ergibt sich ein Neubau-
bedarf bis zum Jahr 2020 von jährlich 
65.000 Wohnungen und in den Jahren 
2021 bis 2025 von jährlich 43.000 Woh-
nungen. Diese Zahlen sind – insbesonde-
re angesichts der deutlich geringeren 
Bauleistungen der vergangenen Jahre 
von durchschnittlich 30.000 Wohnungen 
pro Jahr in Baden-Württemberg sehr 
hoch. Sie erhöhen den Druck auf die 
Politik, die Empfehlungen der Wohn-
raum-Allianz ernst zu nehmen und 
zeitnah umzusetzen.

Die Forscher der Prognos AG kommen 
zu dem Ergebnis, dass sich die aktuelle 
Diskussion nicht zwingend um die Ent-
wicklung und Einführung neuer Instru-
mente und Ansätze drehen müsse. 
„Vielmehr kommt es darauf an, das be-
stehende Instrumentarium kritisch zu 
prüfen, gegebenenfalls nachzujustieren 

und flexibel und bedarfsorientiert ein-
zusetzen und im Sinne der Bereitstel-
lung von mehr bezahlbarem Wohnraum 
anzuwenden“, so Prognos. 

Als Handlungsempfehlungen nennen 
sie beispielsweise die Aktivierung von 
Wohnbauflächen im Außenbereich oder 
den verstärkten Miet- und Geschoss-
wohnungsbau in Anbetracht der nied-
rigen Flächenverfügbarkeit und kleine-
ren Haushaltsgrößen. Prognos fordert 
zudem eine Verstärkung und Versteti-
gung der sozialen Wohnraumförderung, 
die Erleichterung, Beschleunigung und 
Vereinfachung von Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren, die Aktivierung 
von Flächen, die Nutzung von Konzept-
verfahren, die Erweiterung des Förder-
programms zum altersgerechten Umbau, 
die Anpassung und Vereinheitlichung 
der Landesbauordnung sowie eine stär-
kere Vernetzung der Wohn- und Ge-
werbeflächenpolitik mit der Verkehrs-
politik. 

Diese Ergebnisse geben den bisherigen 
Analysen und Forderungen des vbw 
recht. Sie sind uns damit eine Aufgabe, 
uns weiterhin für die Umsetzung ein-
zusetzen! Die Studie macht uns Hoff-
nung auf weitere gute Resultate in der 
Wohnraum-Allianz und anschließend 
in der Landespolitik!

Um gute Resultate ging es unter ande-
rem auch bei unseren diesjährigen Ba-
den-Badener Tagen der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft. Die derzeitige 
Wohnungspolitik und Baukultur, die 
soziale Vielfalt und Mischung im Quar-
tier, aber auch Energie- und Gesetzes-
themen standen im Mittelpunkt der gut 
besuchten zweitägigen Veranstaltung. 
Wir berichten darüber im Anschluss.

Wie das Titelbild zeigt, kann die Woh-
nungswirtschaft neben ihren Kernkom-
petenzen rund um das Bauen, Sanieren 
und Modernisieren auch weitere ver-
bindende und kreative Impulse setzen. 
Die Baugenossenschaft Hegau hat in 
diesem Sommer ein schönes und be-
geisterndes Kunst- und Kulturfestival 
organisiert, auf das wir Sie in Bild und 
Text unter der Rubrik „Aus den Mit-
gliedsunternehmen“ aufmerksam ma-
chen und informieren wollen. 

Was sonst noch so im Sommer und 
Herbst 2017 geschah? Das stellen wir 
Ihnen in diesem Magazin in Ausschnitten 
vor. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim 
Blättern und Lesen

Verehrte Leserinnen  
und Leser…

Ihre Sigrid Feßler
Verbandsdirektorin
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Wohnungswirtschaft tagt in Baden-Baden
Neue Themen bot eine Veranstaltung mit Tradition: die Baden-Badener Tage der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Knapp 200 Teilnehmer und Aussteller 
folgten den Vorträgen der elf Redner über unterschiedliche wohnungswirt-
schaftliche Themenfelder hinweg. Die Energiewende, nachhaltige Energiekon-
zepte und neue Geschäftsfelder bei Messdienstlösungen bildeten am ersten 
Kongresstag den Schwerpunkt. Um Wohnungspolitik, Baukultur und die soziale 
Mischung im Quartier drehte sich der zweite Kongresstag.

Impulsgebender Kongress:  
Energie, Mobilität und 
soziale Vielfalt beleuchtet

und Nutzer verbunden sind und durch 
steigende Kosten im Wohnungsbau eine 
Zweiklassengesellschaft an den Woh-
nungsmärkten gefördert werde. „Es bleibt 
zu hoffen, dass gerade die Wohnungs-
branche in Zeiten fehlenden Wohnraums 
in Deutschland nicht noch mit weiteren 
und höheren energetischen Anforderun-
gen bei Gebäuden belastet wird“, sagte er. 

„Insbesondere der Klimaschutzplan 2050 
wird die Wohnungswirtschaft beschäfti-
gen“, betonte Dr. Ingrid Vogler, die Leite-
rin des Referats Energie, Technik, Nor-
mung im GdW Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen. 
Seit 1990 bis zum Jahr 2014 habe der Ge-
bäudesektor bereits eine 43-prozentige 
Treibhausgasminderung erreicht. Bis zum 
Jahr 2030 sollen die Gebäude weitere 23 
Prozent weniger Treibhausgase produzie-
ren. Das sei ambitioniert.

Peter Bresinski, Vorstandsvorsitzender des 
vbw, stimmte das Publikum in seiner Be-
grüßung auf das Energiethema ein. Er 
richtete den Blick auf die Studie der tech-
nischen Universität Darmstadt zur Ver-
schärfung der Energieeinsparverordnung. 
„Die Branche ist es gewohnt, bei Ankündi-
gungen zu Änderungen der energetischen 

Anforderungen sofort in Pessimismus zu 
verfallen. Aus gutem Grund: in jüngerer 
Vergangenheit bedeuteten Änderungen 
stets höhere Anforderungen und damit 
auch höhere Kosten“, sagte Bresinski. Er 
verwies auf ein Ergebnis der Studie, dass 
die Verschärfung des Ordnungsrechts mit 
zusätzlichen Kosten für den Eigentümer 
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Auf Ebene der Europäischen Union laufen 
derzeit die Verhandlungen über die EU-
Richtlinien zur Gesamteffizienz von Gebäu-
den (EPBD), zu Erneuerbaren Energien 
(RED) und zur Energieeffizienz (EED). 
Deren Umsetzung hat die neue deutsche 
Bundesregierung mit dem Gebäudeener-
giegesetz, dem Mieterstromgesetz, der 
Heizkostenverordnung und der CO2-Be-
preisung in der kommenden Legislatur-
periode vor sich. „Voraussichtlich im Jahr 
2019 soll im Gebäudeenergiegesetz die 
Anforderungen aus der Energieeinsparver-
ordnung, aus dem Erneuerbare-Wärme-
Gesetz und dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz zusammengefasst werden“, sagte 
Vogler. Vogler rät den Unternehmen vom 
Energieträger her zu denken und dabei 
die soziale Balance zu erhalten. „Sie kön-
nen auch mit anderen Maßnahmen als in 
der EnEV vorgeschrieben handeln, wenn 
Sie die Ziele der Verordnung in gleichem 
Umfang erreichen. Dazu braucht es nur die 
Genehmigung der zuständigen Landesbe-
hörden (§ 24), die anderen Wegen erstaun-
lich aufgeschlossen sind“, sagte Vogler. 

Praxistest von Gesetzgebung und Justiz
„Wir haben einen Rechtsstaat, wahrschein-
lich den besten der Welt“, begann Dr. 
Stefan Roth, Justiziar und Mitglied der 
Geschäftsführung im VdW Bayern, seinen 
Vortrag und ging nach dieser positiven 
Einleitung vor allem auf Negativexempeln 
aus Justiz und Recht ein. Mit griffigen 
Beispielen zeigte er, dass das Recht nicht 
immer gerecht ist, zum Teil teuer gefunden 
werden will und manche Justiz-Organe im 
Übereifer über das Ziel hinaus schießen. 
„Merken Sie sich: eine Behörde irrt sich nie; 
sie ist höchstens nicht zuständig, auch 
wenn sie dies erst spät bemerkt“, sagte 

Roth und verwies auf ein selbst erlebtes 
Beispiel des genossenschaftlichen Prü-
fungsverbandes.

Kritik übte Roth auch an juristischen 
Sprach- und Formulierungsfehlern, die im 
Nachhinein klar geregelt oder in der Rea-
lität praxisgerecht umgesetzt werden 

Verbandsdirektorin Sigrid Feßler, Bürger-
meister Alexander Uhlig, Manfred Schmid, 

Hans-Lothar Schäfer, Peter Bresinski, Prof.  
Dr. Tilmann Harlander, Ralf Klöpfer, Martin 

Rist und Dr. Stefan Roth (v.l.n.r., v.o.n.u.)

Wie Klimaschutz die Wohnungswirtschaft 
beschäftigt – Dr. Ingrid Vogler beim Vortrag
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müssen. Schöne Beispiele aus dem Leben 
brachte er auch für inkompetente oder 
sozialromantische Gerichte, die auf diese 
Weise falsche oder irritierende Urteile ge-
sprochen haben. Abschließend nahm er 
die Wertungsspielräume in der Gesetz-
gebung sowie die trügerische Sicherheit 
von Begrifflichkeiten in den Fokus. Den-
noch: „Die Rechtsfindung wird immer das 
Handwerk des Menschen sein. Auch im 
Zeitalter der Digitalisierung braucht es 
Menschen, will man weiter eine mensch-
liche und gerechte Rechtskultur haben“, 
so Roth.

Mobilität und Stadt
„In den heutigen Städten herrscht eine 
hohe demografische Konzentration, die 
mit den konventionellen Verkehrskonzep-
ten an die Grenzen des Verkehrswachs-
tums stößt“, sagte Manfred Schmid vom 
Städtebau Institut an der Universität Stutt-
gart. Er vertrat den erkrankten Prof. Dr. 
Wolfgang Rid, Leiter der Forschungsgrup-
pe Stadt | Mobilität | Energie am Städte-
bauinstitut mit dem Vortrag ‚nachhaltige 
Mobilitätskonzepte in der Quartiers- und 
Stadtplanung‘. „Die moderne Stadt defi-
niert sich unter anderem über ihre Mo-
bilität, also die Teilhabe der Bürger am 
gesellschaftlichen Leben, an der Wahlmög-
lichkeit von Zielen und Verkehrsmitteln 
sowie einer schnellen, bequemen und 
günstigen Erreichbarkeit der Ziele. Die 
Stadt im Klimawandel verlangt dabei eine 
hohe Mobilität mit geringem Verkehrs-
aufwand, die Einsparung an Energie, Zeit 
und Kosten, die Minimierung der Umwelt-
belastung sowie die Reduzierung von Ge-
fährdungen und Unfällen“, sagte Schmid. 
Sie werde gefördert durch Nähe und 
Nutzungsvielfalt, Verbund im Verkehrs-
system, Ausbau der virtuellen Kontakte. 

„Viele Städte haben in den vergangenen 
zehn Jahrzehnten händeringend versucht, 
das Auto in die Stadt zu bringen, also zu 
einer autogerechten Stadt zu werden. 
Heute versuchen diese Städte genauso 
dringend, die Autos wieder aus ihrem 
Stadtraum zu entfernen“, so Schmid. So-
ziale und technische Innovationen werden 
die Zukunft der Mobilität in der Stadt be-
stimmen. „Die künftige Stadtmobilität 
kann teils per elektrischem Individualver-
kehr, per Pedelec oder Fahrrad, zu Fuß, in 
Sharing-Konzepten oder mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erfolgen. Die technische 
Entwicklung setzt auf die Multimodalität 
zur Nutzung verschiedener Verkehrsmit-
tel, ist aber noch nicht voll vernetzt und 
angebunden“, so Schmid. Er betonte, 
wie wichtig die Kommunikation für neue 
und vernetzte Mobilitätsformen sei. 

„Teils sind die Ideen und Geschäftsmodel-
le für Wohnungsunternehmen nicht neu. 
Dazu zählen das vergünstigte Mieterticket, 
Carsharing-Modelle für Wohnanlagen, 
Bike- oder Pedelec-Sharing und die Mobi-
litätsinformation für Mieter“, so Schmid. 
Ein deutlich weitergehendes Konzept wur-
de im Hunziker Areal in Zürich umgesetzt. 
Die Gebäude sind energieeffizient, es gebe 
wenig Autos in dem Quartier, aber dafür 
Sharing-Angebote. Stadtplanung sei hier 
als Prozess, vor allem als Mitwirkungspro-
zess der Bewohner verstanden. Eine hohe 
Diversität hinsichtlich Alter, Herkunft 
und ökonomischem sowie beruflichem 
Hintergrund der Bewohnerschaft sorgt 
für Vielfalt der Ideen, Einstellungen und 
Meinungen und damit auch für Vielfalt 
bei den Ergebnissen, die durch die demo-
kratischen Mitgliederrechte erreicht wer-
den. Schmid berichtete über Erfahrungen 
des Institutes beispielsweise aus dem Car-
sharing-Projekt emis der Wohnbau GmbH 
Göppingen, dem Projekt namos in Schwä-
bisch Gmünd sowie der Camburger Straße 
in Jena. „Es gilt, das Quartier zu betrachten 
und die Mobilitätskonzepte hier anzuset-
zen. Die städtebauliche Gestaltung hoch-
funktionaler Quartiere muss bei gleichzei-
tiger Schaffung einer hohen Aufenthalts- 
und Lebensqualität gedacht werden“, so 
Schmid abschließend.

Nachhaltige Energiekonzepte  
und neue Geschäftsmodelle
Ralf Klöpfer, Mitglied des Vorstands der 
MVV Energie AG aus Mannheim warb bei 
den Geschäftsführern und Vorständen der 
Wohnungsunternehmen für den gemein-
samen Einstieg in neue Geschäfts- und 
Partnermodelle. „Kaufen und integrieren, 
funktioniert heute nicht mehr. Die Ener-
giekonzepte werden von vielen Seiten 
beeinflusst und vorangetrieben. Neue 
Geschäftsmodelle und Wertschöpfungs-
ketten können auf der Basis der Kernkom-
petenzen von Wohnungswirtschaft und 
Energiedienstleister auf- und ausgebaut 
werden“, sagte er. Die MVV biete Photo-
voltaiklösungen (PV-Lösungen), Mieter-
strom-Komplettlösungen sowie Ladeinfra-
struktur und Geschäftsmodelle im Bereich 
der E-Mobilität an. Beim Konversionspro-
jekt Benjamin-Fanklin-Village in Mann-
heim setzt die MVV gemeinsam mit der 
Immobilienwirtschaft das Forschungspro-
jekt SQUARE um. Es umfasst den Betrieb 
und die Instandhaltung des kundeneige-
nen Stromnetzes, Mieterstrommodelle 
und deren Abrechnung in Verbindung mit 
PV-Strom, die Wärmeversorgung mit Fern-
wärme, Wärmepumpe und saisonalem 
Eisspeicher, den Betreib eines Akkuspei-
chers, Smart Metering sowie Energiemoni-

toring und den Betrieb und die Abrech-
nung für die Elektromobilität.

Hans-Lothar Schäfer, CEO der Qivalo 
GmbH, stellte neue Geschäftsmodelle 
durch offene Messdienstlösungen vor. „Die 
strategischen und operativen Vorteile 
von offenen Messdienstlösungen für die 
Vermieter liegen auf der Hand: denn die 
Abrechnungsdaten werden vollautoma-
tisiert, digital und mit 100 Prozent Funk-
Fernablesung erhoben. Sie lassen sich ein-
fach weiter verwenden, senken die Kosten 
für die Mieter und versetzen den Vermie-
ter in die Lage, künftige datenbasierte 
Services dann auch einzusetzen“, sagte 
Schäfer. Die Wertschöpfung werde ins 
eigene Haus geholt. Das Gesetz zur Digi-
talisierung der Energiewende führe zu 
einer einheitlichen, hoch standardisierten 
Infrastruktur mit Smart-Meter-Gateways 
für die Ablesung aller Zähler und Sensoren 
im Haus. Man könne also nicht zu früh star-
ten. „Gerade in Mehrfamilienhäusern 
lohnt sich der zeitige Einstieg in diese 
Technologie“, riet Schäfer. „Als Vermieter 
haben sie eine einfache und digitalisier-
te Abrechnung, Transparenz und Daten-
hoheit sowie die Wertschöpfung und 
Prozesshoheit. Sie müssen keine Ressour-
cen durch unnötigen Aufwand bei der 
Abrechnung mehr verschwenden, sondern 
können effizient und schnell abrechnen“, 
so Schäfer. „Investieren Sie in die neue 
Technik“, riet er.

Wohnungspolitik und Baukultur 
„Wir haben Bewegung in den Wohnungs-
bau gebracht“, sagte Ministerialdirektor 
Hubert Wicker aus dem Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg, an seinem letzten 
Arbeitstag vor dem Ruhestand. „Wir ha-
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ben die Landesbauordnung geändert, die 
Landeswohnraumförderung auf 250 Mil-
lionen Euro erhöht und zwischenzeitlich 
auch für Haushalte mit mittlerem Einkom-
men zugänglich gemacht“, sagte Wicker. 
„Wir haben die Wohnraum-Allianz ge-
gründet und hier alles auf den Prüfstand 
gestellt. Ich danke Ihnen übrigens ganz 
herzlich für die Mitarbeit an diesem Bünd-
nis. Viele zentrale und wichtige Wege 
sind eingeleitet. Doch all das nutzt nichts, 
wenn keine baureifen Flächen ausgewie-
sen werden“, betonte Wicker. Das Land 
mache sich derzeit Gedanken, wie die 
Kommunen dazu angeregt werden kön-
nen, mehr Flächen auszuweisen.

„Baukultur sucht stets die Balance zwi-
schen dem Bewahren und Entwickeln“, 
sagte Martin Rist, stellvertretender Leiter 
des Referats Städtebau im Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg. Rist zeigte dazu Bei-
spiele aus Ulm, wo Neubauten im histo-
rischen Kontext eingefügt wurden, aber 
auch eine Sanierung aus Mössingen und 
einen Neubau aus Gammertingen. Er stell-
te dar, welche Bedeutung die Gestaltung, 
die Freiräume und die Infrastruktur im 
städtebaulichen Kontext haben. „Die Bau-
kultur hat eine Schlüsselfunktion und ist 
gelebte Verantwortung“, so Rist. Er wies 
abschließend auf den Staatspreis Baukul-
tur BW, die Arbeitshefte für zeitgemäßes 
Wohnen und das Portal www.baukultur-
bw.de hin.

Soziale Vielfalt und Mischung  
im Quartier
„Wohnungspolitik hat als vornehmstes 
Ziel die Herstellung lebendiger, vielfälti-
ger, urbaner Quartiere“, sagte Prof. Dr. 
Tilman Harlander von der Universität Stutt-

gart. Nach der Leitbildrenaissance der 
europäischen Stadt hätten sich die Ziele 
einer dichten, kompakten Stadtstruktur 
der kurzen Wege mit kleinteiliger funktio-
naler und sozialer Mischung und einem 
funktionierenden Mix an öffentlichen und 
privaten Räumen durchgesetzt. „Durch 
den Immobilienboom mit hohen Kauf- 
und Mietpreisen und gleichzeitig einem 
hohen Nachfragedruck drohen vor allem 
in den Hotspots des Booms Entmischung, 
Segregation, Gentrifizierung und ein so-
ziales Auseinanderdriften der Stadtgesell-
schaften“, warnte Harlander. „Es gibt im-
mer mehr Haushalte – auch in der Mittel-
schicht – die bei dieser Preisralley nicht 
mehr mithalten können“, so seine Analyse.

Heute wollen bei der sozialen Mischung 
viele Dimensionen beachtet sein: die so-
ziale Dimension von arm und reich ebenso 
wie die funktionale Dimension von woh-
nen und arbeiten. Ethnische und religiöse 
Aspekte zählen ebenso dazu wie genera-
tive von Jung und Alt. Man beachtet au-
ßerdem gebäudetypologische Merkmale 
sowie eine Vielfalt an Bauträgerformen 
und die Mischung von Alt und Neu, nimmt 
aber auch die Mischung von privaten und 
öffentlichen Räumen ins Blickfeld. „Eines 
bleibt dabei Fakt: die urbane Mischung 
erfordert eine gewisse Dichte. Diese Er-
kenntnis hat uns letztlich zur neuen Ge-
bietskategorie ‚Urbanes Gebiet‘ geführt“, 
so Harlander. 

„In Bestandsquartieren gibt es nur wenige 
Instrumente, um die Mischung zu erhal-
ten, beispielsweise die Erhaltungssatzung. 
Im Neubau experimentieren immer mehr 
Kommunen und Wohnungsunternehmen 
auf den verschiedenen städtebaulichen 
Maßstabsebenen Quartier, Block und Haus 

mit unterschiedlichsten Formen sozialer, 
ethnischer und generativer Mischung. Die 
Erfahrung zeigt, dass Mischung umso mehr 
Fingerspitzengefühl erfordert, je feinkör-
niger und kleinteiliger sie konzipiert wird“, 
sagte Harlander. 

Immer mehr mittelgroße Städte führen 
nun schon Quoten für den Wohnungsbau 
ein, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu 
garantieren, zum Beispiel die Stadt Leon-
berg. „Es braucht auch den Einsatz des Bun-
des“, so Harlander. „Die Bundesförderung 
muss über das Jahr 2019 hinausgehen. Sie 
darf nicht dem Belieben der Länder über-
lassen werden“, sagte der Soziologe. 

Neubau stärken
„Die Wohnungsunternehmen im vbw wol-
len bauen. Sie rechnen mit 1,3 Milliarden 
Euro an Investitionen für den Neubau im 
Jahr 2017. So hohe Investitionsplanungen 
hatten wir seit Jahrzehnten nicht mehr. 
Doch es mangelt vor allem an Bauflächen“, 
sagte Verbandsdirektorin Sigrid Feßler. 
In dieser Beziehung müssten rasch Lösun-
gen gefunden werden. Denn die Woh-
nungsbaulücke im Land lasse kein weiteres 
Zögern zu.

Es gebe noch viel zu tun, um die ständig 
steigenden gesetzlichen Anforderungen, 
Standards und Vorgaben zu bremsen. 
„Wir machen uns stark für mehr Vernunft 
im Neubau und werden Ihnen spätestens 
im kommenden Jahr bei den Baden-Ba-
dener Tagen am 26. und 27. September 
2018 über das Vorankommen berichten“, 
sagte Feßler abschließend.

Ein schönes Ambiente, gute 
Stimmung und vielfältige Mög-
lichkeiten zum Gespräch bot  
die stilvolle Abendveranstaltung 
der Tagung in unmittelbarer  
Nähe zum Kongresshaus in 
Baden-Baden 
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Im Jahr 2014 ist die Initiative „Smart Home & Living“ ge-
startet, die durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau initiiert und gefördert wurde. Die Orga-
nisation der Initiative hatte die ClusterAgentur übernom-
men. Mittlerweile ist aus der Initiative ein Verein mit festen 
Strukturen, eigener Satzung und gewähltem Vorstand ent-
standen. aktuell fragte Edith Köchel, Leiterin des Referats 
Clusterpolitik, regionale Wirtschaftspolitik im Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württem-
berg sowie Wolfgang Schmitt, erster Vorstandsvorsitzender 
des Vereins Smart Home & Living Baden-Württemberg e.V. 
über die anfänglichen Ideen, Ziele und Erfolge der Initiative 
und des Vereins.

Interview mit Edith Köchel vom 
Wirt  schaftsministerium und Wolfgang 
Schmitt, Vorstandsvorsitzender des 
Vereins Smart Home & Living

„Smart Home ist kein Luxus thema, 
sondern Standard“

aktuell: Frau Köchel, welche Ziele hatte das Land mit dem Anstoß 
für die Initiative verfolgt und was konnte in den vergangenen 
drei Jahren schon erreicht werden?

Edith Köchel: Der Anstoß, hier aktiv zu werden, kam von den 
unterschiedlichsten Akteuren aus der Wirtschaft, dem Handwerk, 
aber auch zum Beispiel von Pflegeeinrichtungen und Forschungs-
einrichtungen. Alle Akteure sahen große Chancen im Smart 
Home und Living Markt, aber auch große Herausforderungen 
und die Notwendigkeit, hier die Aktivitäten im Land zu bündeln 
und zu koordinieren. Genau hierin sah und sieht das Wirtschafts-
ministerium seine Aufgabe. Ziel war es, ein nachhaltiges Innova-
tionsnetzwerk zu schaffen, in dem die relevanten Akteure aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik gemeinsam das Themen-
feld Smart Home & Living (SHL) im Land Baden-Württemberg 
vorantreiben. Wir wollten, dass die vorhandenen Innovations-
staus aufgelöst werden, das heißt Handwerker besser über vor-
handene Innovationen Bescheid wissen, Verbraucher sowohl der 
Endkunde aber auch zum Beispiel Wohnungsunternehmen oder 
Pflegeeinrichtungen über Möglichkeiten und Anwendungen 
besser informiert sind und Forschungseinrichtungen wissen, wo 
es tatsächlich noch Forschungsbedarfe gibt.

Es ist uns in den letzten drei Jahren gelungen, dass sich mehr als 
40 Akteure in verschiedenen Arbeitsgruppen zum Beispiel mit 
Mindestausbaustandards befassen. Es fand ein Workshop mit 
Wohnungsunternehmen aus dem Land sowie dem vbw statt, 
aber auch beispielsweise mit der Rentenversicherung, die großes 
Interesse hat, dass Arbeitnehmer durch ein smartes Home länger 
und erfolgreich im Arbeitsleben tätig sein können.

Mit dem Portal „Smarte Orte Baden-Württemberg“ www.smar-
teorte-bw.de wurde erstmals ein Internet-Angebot aufgebaut, 
in dem nach Nutzergruppen und Themenfeldern smarte Orte, 
also Orte an denen SHL-Anwendungen konkret dargestellt und 
ausgestellt sind, gesucht werden können. Und es ist uns gelun-
gen – und das ist auch sehr wichtig – das Thema im politischen 
Raum zu platzieren, so dass der Landtag im Jahr 2015 insge-
samt 1,5 Millionen Euro Sondermittel bereitgestellt hat.
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aktuell: Welche Projekte sind bereits erfolgt oder laufen derzeit?

Köchel: Mit den bereits erwähnten Sondermitteln fördern wir 
zurzeit fünf Projekte mit dem Schwerpunkt Entwicklung neuer 
Geschäftsmodelle im Bereich SHL und Handwerk. Wir sind dabei 
davon ausgegangen, dass die Technik im Prinzip vorhanden ist, 
aber dass SHL neue Kooperationen erfordert. Wir versprechen 
uns durch diese gezielte modellhafte Förderung eine stärkere 
gewerkeübergreifende Zusammenarbeit, eine bessere Koopera-
tion zwischen Planern und Architekten, zwischen Dienstleistern 
wie Pflegediensten und Nachfragern wie Wohnungsunternehmen 
und Handwerkern unterschiedlicher Gewerke. Im Rahmen eines 
zweijährigen Modellprojektes werden z.B. zwei unterschiedliche 
Geschäftsmodellkonzepte erarbeitet. In den Projekten erfolgt der 
gesamte Planungsprozess bis hin zum Baubeginn in einem Team 
gleichberechtigter Partner – ein Vorgehen das heute nicht selbst-
verständlich ist. Ein Geschäftsmodell konzentriert sich auf die 
Kooperation von Wohnbaugesellschaften, Sozialunternehmen 
und Handwerksunternehmen, ein zweites Geschäftsmodell auf 
die Zusammenarbeit von Handwerksunternehmen mit der Ziel-
gruppe Bauherrengemeinschaften. Die Umsetzung erfolgt am 
Beispiel ganz konkreter Bauvorhaben der Kepler-Stiftung und des 
Wohnungsbauunternehmens GSW Gesellschaft für Siedlungs- 
und Wohnungsbau Baden-Württemberg mbH.

Ziel eines weiteren Projektes ist es, anhand von konkreten Bau- 
und Renovierungsprojekten an Wohnungsbauten der Evange-
lischen Heimstiftung die gewerkeübergreifende Zusammenar-
beit zwischen Handwerkern, Pflegeeinrichtungen, sowie ehren-
amtlich Tätigen wie dem Kreisseniorenrat zu erproben und aus 
den Kenntnissen konkrete Weiterbildungsmaßnahmen und Schu-
lungen für alle Akteure insbesondere für das Handwerk zu 
entwickeln. 

aktuell: Warum war die Gründung des Vereins „Smart Home & 
Living Baden-Württemberg e.V.“ aus Sicht des Ministeriums 
so wichtig?

Köchel: Die Landes-Initiative Smart Home & Living hat über drei 
Jahre hinweg sehr gut, effektiv und ehrenamtlich zusammen-
gearbeitet, ohne dass es aber einen festen Rahmen dafür gab. 
All dies ist wirklich absolut bemerkenswert.

Mit der Gründung des Vereins hat sich die Initiative nun einen 
festen auch rechtlichen und verbindlichen Rahmen gegeben. 
Damit kann sie sehr viel besser die Interessen der Akteure nach 
außen vertreten, sie ist besser wahrnehmbar und kann als Landes-
initiative das Thema noch zielgerichteter vorantreiben. Sie kann 
der zentrale Ansprechpartner werden. Mit einem klaren Arbeits-
programm und einer Geschäftsführung wird auch noch einmal 
verdeutlicht, was die Mitglieder erwarten können und welche 
Leistungen der Verein zukünftig konkret erbringen kann. Und 
als Verein kann sich die Initiative z.B. auch an nationalen oder 
gar europäischen Programmen oder Projekten beteiligen oder 
auch Fördermittel auf Landes- oder Bundesebene akquirieren. 
Mit der Vereinsgründung wurde ein ganz wichtiger Schritt zur 
Etablierung, Stabilisierung und Professionalisierung des landes-
weiten Netzwerkes vollzogen.

aktuell: Herr Schmitt, Sie sind am 3. Juli dieses Jahres zum Vor-
standsvorsitzenden des Vereins gewählt worden. Hauptbe-
ruflich leiten Sie ein Unternehmen der Elektrotechnikbranche 
sowie ein Ingenieurbüro für Gebäudetechnik und Sie sind 
Vizepräsident des Fachverbandes Elektro- und Informations-

technik Baden-Württemberg. Wie wird der Verein das Thema 
„Smart Home“ vorantreiben?

Wolfgang Schmitt: Die digitale Vernetzung der Welt durchdringt 
alle Lebensbereiche. Mit der rasanten Entwicklung der Smart 
Home Technologien hält dieser Trend auch mehr und mehr 
Einzug in unsere Wohnumgebung. Smart Home erhöht unsere 
Wohn- und Lebensqualität, die Energieeffizienz und auch die 
Sicherheit nachhaltig. Neue Technologien sorgen dafür, dass 
Menschen sich in ihrem Wohnumfeld sicher fühlen, in ihrem ver-
trauten Umfeld länger selbstbestimmt leben können und auch 
die Strom  und Heizkosten im Rahmen bleiben. Smart Home ist 
längst kein Luxusthema mehr. Im Gegenteil: Schon heute ist die 
intelligente Haussteuerung durch die Vernetzung von Geräten, 
Heizung oder Lüftung in vielen Neubau- und Renovierungs-
projekten Standard. 

Aufgrund fehlender Standards oder Inkompatibilitäten stoßen 
Smart-Home-Interessierte aber oft noch an Grenzen. Mit Trans-
parenz und praktischen Hilfen zur Entscheidungsfindung will der 
„Verein Smart Home & Living Baden-Württemberg e.V.“ Interes-
senten die nötigen Inputs liefern, um sich in der Smart Home 
Welt zurechtzufinden und nachhaltige Lösungen zu bekommen.

Ein Schwerpunkt für den Verein ist für mich, dass die Akteure 
bei der Umsetzung von Smart Home & Living-Ideen den Verein 
als zentrale Anlaufstelle wahrnehmen und auch nutzen. 

Außerdem muss es uns gelingen, Partnerschaften statt Insellö-
sungen zu etablieren, denn Kunden fragen im Bereich Smart 
Home & Living immer mehr nach Gesamtlösungen. Diese ge-
werke- und branchenübergreifenden Kooperationspartner und 
die Vereinsmitglieder bilden automatisch ein Netzwerk, in dem 
Wissen und Erfahrungen aus den verschiedensten Bereichen 
von Smart Home & Living vorhanden ist. In diesem Netzwerk ist 
dadurch auch die Kompetenz vorhanden, bei der Abstimmung 
von Maßnahmen zwischen Politik und Wirtschaft fachkundig 
mitzuwirken.

Es muss auch eine Wissensdatenbank entstehen, wo unter ande-
rem vorhandene Lösungen und die Ergebnisse der gegenwärtig 
vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-
Württemberg geförderten Projekte einfließen. So können die 
einmal entwickelten Strukturen, Prozesse und Verfahren in wei-
teren Regionen genutzt und gegebenenfalls optimiert werden. 

aktuell: Wie sehen Sie dabei die Einbindung der Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft?

Schmitt: Laut einer Studie, die 2016 von ihrem Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. (GdW) 
veröffentlicht wurde, wird 2019 bereits jeder fünfte Mieter 
gezielt nach smarten bzw. intelligenten Wohnen fragen. Die 
Studie zeigt, dass die deutsche Wohnungswirtschaft das Poten-
tial vernetzter, intelligenter Technologien für sich erkannt hat. 
Gleichzeitig gibt es noch einen ziemlichen Informationsbedarf 
hinsichtlich des Marktangebots. 

Ich sehe hier zum einen, dass die Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft über den Verein „Smart Home & Living Baden-
Württemberg e.V.“ schneller an herstellerneutrale Informatio-
nen zu praktikablen Lösungen gelangen kann. Auf der anderen 
Seite kann die Branche selbst Best-Practice-Beispiele liefern und 
ganz wichtig ist aus meiner Sicht auch, dass die Wohnungs- und 
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, Jahr gang 1959, 
gründete nach seiner Ausbildung zum Elek-
troinstallateur-Meister sein Elektroinstal-
lationsunternehmen Wolfgang Schmitt 
Elektrotechnik in Stutensee, das er bis 
heute führt. Seit 2003 ist er Geschäftsfüh-
rer und mitvertretungsberechtigter Gesell-
schafter des Planungs- und Ingenieurbüros 
IBEAS GmbH. Darüber hinaus engagiert er 
sich ehrenamtlich auf Bundes- und Lan-
desebene für die Branche und die Verbände der elektro- und 
informationstechnischen Handwerke. Wolfgang Schmitt ist 
der erste Vorsitzende des Vereins Smart Home & Living Baden-
Württemberg e.V. 

Wolfgang Schmitt

ist studierte Diplom-
Ingenieurin für Raumplanung. Von 2005 
bis 2010 war sie Referatsleiterin im Refe-
rat „Frau, Wirtschaft und Technik“ des 
Wirtschaftsministeriums Baden-Württem-
berg. Seit 2010 leitet sie das Referat „Clus-
terpolitik, regionale Wirtschaftspolitik“ 
im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau.

Edith Köchel
Immobilienwirtschaft Herstellern die Praxistauglichkeit ihrer 
Angebote zurückspiegeln kann.

aktuell: Welche Mehrwerte bieten sich für die Unternehmen 
der Branche, wenn sie Mitglied des Vereins sind?

Schmitt: Zu den Schwerpunktthemen des Vereins gehört die 
Vernetzung der Schlüsselakteure in Baden-Württemberg. Aus 
meiner Sicht gehören die Unternehmen der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft auf jeden Fall dazu. Als Vorteil für die 
Branche sehe ich zum einen, dass der Informationsbedarf 
schneller gestillt werden kann. Aber auch der Erfahrungsaus-
tausch im Netzwerk ist sicher nicht von Nachteil.

Mit den Themen rund ums effiziente Energiemanagement von 
Immobilien – die verursachergerechte Erfassung und Abrech-
nung der verbrauchten Energie, wie beispielsweise Wärme-, 
Kälte- und Warmwasserenergie – und neue Anwendungen wie 
die Vernetzung von Portalen der Wohnungsunternehmen mit 
denen von Pflegedienstleistern, Energieversorgern, Servicebe-
trieben, Fernwartung, etc. müssen sich die Unternehmen der 
Branche mit Sicherheit auseinandersetzen. 

aktuell: Frau Köchel, auf Bundesebene gibt es seit über sechs 
Jahren die SmartHome Initiative Deutschland e.V. Ist diese Vor-
bild, Anregung oder Konkurrenz für das baden-württember-
gische Pendant und gibt es eine Form der Zusammenarbeit?

Köchel: Das Wirtschaftsministerium und die Landesinitiative 
Smart Home & Living Baden-Württemberg standen von Beginn 
an im engen Kontakt mit der SmartHome Initiative Deutschland 
e.V. Es gibt sogar Akteure, die in beiden Vereinen engagiert 
sind. Wir sehen uns nicht als Konkurrenz, sondern als regionalen 
gleichwertigen Partner, aber mit einem breiteren Ansatz. Es 
geht hier eben nicht nur um die Technik und nicht nur um 
Home sondern gezielt auch um Living. Smart Home and Living 
endet nicht an der Haustür. Die beiden Initiativen stimmen sich 
eng ab, damit es z.B. nicht zu Doppelangeboten kommt, die 
niemandem nützen. Letztendlich wollen beide Initiativen zum 
Nutzen der Anbieter, Handwerker, Anwender wie z.B. Woh-
nungsunternehmen das Thema voranbringen.

aktuell: Herr Schmitt, das Thema Smart Home gewinnt in den 
letzten Jahren stark an Bedeutung. Nach einer bundesweiten 
Umfrage wollen 40 Prozent der Wohnungsunternehmen in 
Deutschland bis in diesem Jahr Smart Home- oder AAL-Techno-
logien (Ambient Assisted Living) einsetzen. Wie ausgeprägt 
sind denn die Fachkompetenzen bei den entsprechenden hand-
werklichen Unternehmen, bei Architekten und Planern, die die 
Wohnungswirtschaft diesbezüglich als Ansprechpartner sieht?

Schmitt: Ich kann da zunächst vor allem von meiner Branche be-
richten: Das Elektro-Handwerk schafft die Infrastrukturen für 
Smart-Home-Anwendungen. Eine besondere Stärke der Hand-
werker im Allgemeinen ist, individuell-funktionelle, preislich 
angemessene sowie zukunftssichere Lösungen anzubieten. Nicht 
zuletzt auch deshalb, weil die Handwerker als neutraler Technik-
partner ausschließlich den Interessen der Endkunden verpflich-
tet sind. Wichtig ist dazu, dass speziell im E-Handwerk Daten-
schutz und Datensicherheit eine wichtige Rolle spielen. Die E-
Handwerke sind in der Lage, Lösungen anzubieten, bei denen 
alle wesentlichen Daten im Haus bleiben, wenn der Kunde dies 
wünscht. Die Kunden erhalten für ihr Zuhause oder ihr Unterneh-
men keine kurzlebigen Lifestyle-Produkte sondern innovative 
Gebäudetechnik, die auch nach Jahren noch erneuerbar und 

reparierbar ist. Über die Bildungseinrichtungen des E-Hand-
werks wie zum Beispiel den E-Campus BW® oder das etz (Elektro 
Technologie Zentrum) in Stuttgart können sich Unternehmer 
und Mitarbeiter aus E-Handwerksbetrieben entsprechend wei-
terbilden. Und ich weiß, dass auch die anderen Gewerke für 
ihre Unternehmen auf diesem Gebiet nicht untätig sind.

Die Innungsorganisation des E-Handwerks ist ideeller Träger der 
eltefa, Fachmesse für Elektrotechnik und Elektronik. Dort stehen 
intelligente Lösungen der Gebäudesystemtechnik, Sicherheits-
technik, Energieeffizienz und Elektromobilität im Fokus. Die 
eltefa dient uns, den E-Handwerkern, zur Weiterbildung des 
Fachpersonals, aber auch zur Werbung um Nachwuchs. Die elte fa 
bietet aber auch eine Plattform für die Fortbildungsveranstal-
tung „AID Architekt & Ingenieur im Dialog“, wo sich Architek-
ten, Innenarchitekten, Ingenieure, Planer und Industrievertreter 
zum interdisziplinären Wissenstransfer und Erfahrungsaus-
tausch treffen. 

Um die Wohnungswirtschaft zu unterstützen, wurde auf der 
eltefa in diesem Jahr erstmalig das Forum „Anforderungen an das 
Wohnen der Zukunft – so lange wie möglich in den eigenen 
vier Wänden bleiben“ veranstaltet. Ausgerichtet wurde das Fo-
rum vom Smart Home & Living Baden-Württemberg e. V. Vor-
gestellt und diskutiert wurden dort die Möglichkeiten die Smart 
Home & Living Lösungen für die Wohnungswirtschaft bieten.

aktuell: Auf Bundesebene wird mit Förderung durch das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie an einem Zertifi-
zierungsprogramm „Smart Home“ gearbeitet. Bislang gibt es 
noch keine Zertifizierung bzw. einheitliche Bezeichnung. Wie 
können die Wohnungsunternehmen spezialisierte Unterneh-
men erkennen, die Smart-Home-Leistungen anbieten?

Schmitt: Dienstleister aus dem E-Handwerk im Smart-Home-Be-
reich können auf dem Endkundenportal www.e-handwerk.org 
über die Smart-Home-Fachbetriebssuche gefunden werden. 
Allerdings muss man klar festhalten, dass auch Smart-Home-
Fachbetriebe ihren Kunden Lösungen in unterschiedlicher Kom-
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plexität und Tiefe – von Einzellösungen bis hin zu vollvernetzten 
Systemen – anbieten. 

aktuell: Frau Köchel und Herr Schmitt: Welche Impulse braucht 
es und können gegeben werden, um das Thema weiterhin 
intensiv voranzutreiben?

Köchel: Smart Home and Living muss noch flächenhafter und 
breiter in den Wohnungsbestand gebracht werden, nur so wird 
sich die Stückzahl erhöhen und Skaleneffekte eintreten. Ich 
kenne ein Wohnungsunternehmen, das bei jeder Wohnungsre-
novierung im Bestand die technischen Grundvoraussetzungen 
für smarte Technologien legt und dies ist dann auch mit einem 
vertretbaren finanziellen Aufwand leistbar. Dies müsste noch 
viel mehr Schule machen. 

Daneben müssten viel mehr Planer, Architekten und Handwerker 
sensibilisiert werden, aber auch die Nachfrageseite weiß sehr oft 
nicht, was technisch möglich ist, was sinnvoll ist und wie die Ge-
werke zusammenspielen müssen. Es muss auf allen Seiten das 
Bewusstsein wachsen, dass das Thema Smart Home & Living sinn-
voll nur in Kooperation aller Akteure angegangen werden kann.

Schmitt: Das Thema Smart Home mit seinen vielen Aspekten 
zur Erhöhung der Sicherheit in den eigenen vier Wänden wird 
sicher für einen wachsenden Interessentenkreis attraktiv. Auch 
die vielen Chancen, die AAL-Lösungen bieten, damit Menschen 
mit Beeinträchtigungen länger in ihrem vertrauten Umfeld 
selbstbestimmt leben können, wird angesichts der alternden 
Gesamtbevölkerung immer mehr Menschen beschäftigen. Hier 
bedarf es zum einen Aufklärung über die bereits heute vorhan-
denen Möglichkeiten. Da denke ich, ist mit dem Verein Smart 
Home & Living BW der erste Schritt getan. Es braucht aber auch 
verlässliche Rahmenbedingungen, um die Ziele des Vereins 
umsetzen zu können.

aktuell: Der vbw hat sich bereits in der damaligen Initiative en-
gagiert und ist jetzt im Juli Mitglied im „Smart Home & Living 
Baden-Württemberg e.V.“ geworden. Unter welchen Bedingun-
gen können auch Wohnungsunternehmen Mitglied des Vereins 
werden?

Köchel: Formal gibt es keine Aufnahmebedingungen, jedes Woh-
nungsunternehmen kann auf Antrag Mitglied werden, der Vor-
stand entscheidet über die Aufnahme. Das Wirtschaftsminis-

terium begrüßt es sehr, dass der vbw Mitglied ist, schließlich 
bewirtschaften ihre Mitgliedsunternehmer mehr als 456.000 
Wohnungen im Lande und SHL wird sich nur durchsetzen, wenn 
es im Bestand verbaut wird. Jedes Wohnungsunternehmen ist 
herzlich willkommen, und dass es hier noch viel Informations- 
und Gesprächsbedarf gibt, hat sich bei einem ersten Gedanken-
austausch im letzten Jahr gezeigt.

Der große Vorteil der Mitgliedschaft liegt darin, dass sich hier 
kompetente Partner z.B. aus dem Handwerk, aus der anwen-
dungsnahen Forschung und von der Anwenderseite gemein-
sam zu Themen austauschen, gemeinsam Projektideen und 
Lösungen entwickeln, vielleicht auch Weiterbildungsthemen 
identifiziert und -formate entwickelt werden können. Nur wer 
mitspielt kann das Ergebnis mit beeinflussen, die Zuschauer am 
Spielfeldrand nicht.

Schmitt: Dem kann ich nur hinzufügen: Die Kontaktadresse 
lautet: https://shliving.fzi.de.

aktuell: Was wünschen Sie sich für den Verein?

Köchel: Aktive Mitglieder, aktive Mitglieder, aktive Mitglieder – 
nur dadurch kann das Thema vorangetrieben werden und Mehr-
werte generiert werden. Daneben wünsche ich mir, dass sich 
der Verein als landesweites Netzwerk etabliert, profiliert und 
für das Thema und seine Mitglieder Mehrwerte erzielen kann.

Schmitt: Ich wünsche mir, dass die Ziele des Vereins umgesetzt 
werden können: ein Netzwerk herstellen, Informationsangebo-
te und Qualifizierungsangebote entwickeln sowie die Schaffung 
neuer Geschäftsmodelle und Mehrwertdienste. Mir ist klar, dass 
es bereits viele Initiativen auf diesem Gebiet gibt und sicher 
noch das eine oder andere Netzwerk entstehen wird. Damit 
keine Insellösungen entstehen, sehe ich die Zusammenarbeit 
beziehungsweise den Austausch mit anderen Netzwerken und 
Initiativen wie beispielsweise die SmartHome Initiative Deutsch-
land als sehr wichtig an. Was mir auch am Herzen liegt ist, dass 
sich der Verein als wichtiger Ansprechpartner für die Politik pro-
filieren kann. Für eine erfolgreiche Verbandsarbeit ist aber auch 
Akzeptanz und Glaubwürdigkeit notwendig. Das wollen wir 
uns mit aller uns zur Verfügung stehenden Kraft erarbeiten.

Vielen Dank für das Interview

Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut und Wolfgang Schmitt (2.v.r.) bei der 
Übergabe der Förderbescheide für Smart Home & Living-Projekte in Höhe von 
1,46 Millionen Euro im Jahr 2016

Frau Köchel (l.) und Frau Engelhardt (r.) bei einer 
Veranstaltung der Initiative Smart Home & Living 
Baden-Württemberg.
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Baden-Baden ist berühmt: als international anerkanntes Welt- und Kurbad des 
19. Jahrhunderts und „Sommerhauptstadt Europas“, als Festspiel- und Kasino-
Stadt mit dem zweitgrößten Opernhaus Europas und einem der schönsten The-
aterhäuser in Deutschland und als Location für das SWR3 New-Pop-Festival. 
In Baden-Baden trifft sich Jung und Alt, Kunst-, Kultur- und Musikliebhaber, 
Adelige und Reiche -und sei es nur zum Shopping in den teuren Boutiquen. 
Bezogen auf die Zahl der Steuerpflichtigen ist die Millionärsdichte in Baden-
Baden besonders hoch. Der Charme geschichtsträchtiger Häuser mischt sich 
mit modernen Veranstaltungen, großen Marken und wunderbaren Parkland-
schaften. Dennoch hat der bekannte Bade- und Kurort Baden-Baden auch eine 
andere Seite: eben das ganz normale Leben.

Familienheim stark im Neubau und bei der Sanierung

Neuer Wohnraum durch  
Konversion in Baden-Baden

Wohneigentum und Mietwohnraum  
für junge Familien
Das jüngste Beispiel für Wohneigentums-
maßnahmen sind Doppelhäuser, die die 
Genossenschaft in Ebersteinburg und 
Haueneberstein erstellt bzw. erstellt hat. 
Insgesamt acht Doppelhaushälften in 
massiver und energiesparender Bauwei-
se konnte sie im Baugebiet Langenäcker 
verkaufen. Weitere acht Doppelhaushälf-
ten sind im Teilort Haueneberstein im 
Bau. „Damit bieten wir ganz besonders 
jungen Familien die Möglichkeit, sich den 
Traum vom eigenen Heim am Rand von 
Baden-Baden zu erfüllen“, sagt Stefan 
Kirn, Vorstand der Baugenossenschaft 
Familienheim Baden-Baden.

Neubau bedeutet aber bei der Baugenos-
senschaft nicht nur Bauträgergeschäft. 
Für die 915 Mitglieder baut sie auch Woh-
nungen zur Miete. Zwei Mietwohngebäu-
de erstellt sie derzeit im Teilort Hauen-
eberstein. Der Baubeginn für die 28 Wohn-
einheiten inklusive Tiefgarage erfolgte im 
Frühjahr 2017. Hier investiert die Genos-
senschaft 5,5 Millionen Euro in die beiden 
dreigeschossigen Mehrfamilienhäuser. 
Voraussichtlich ab Sommer 2018 werden 
die Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit 
rund 57 bis 115 Quadratmetern Wohn-
fläche künftigen Mietern zur Verfügung 
stehen. Das Projekt wird durch die katho-
lische Erzdiözese Freiburg mit dem Pro-
gramm „bezahlbares genossenschaftliches 
Wohnen in Baden“ gefördert. Dadurch 
sollen insbesondere einkommensschwä-
chere Zielgruppen wie junge Familien, aber 
auch Alleinerziehende oder ältere Men-
schen mit kleiner Rente eine realistische 
Chance auf eine bezahlbare Neubauwoh-
nung in Baden-Baden erhalten.

Über 54.000 Menschen leben in Baden-
Baden. Genauso wie in vielen anderen 
Kommunen Baden-Württembergs ist in 
Baden-Baden Wohnraum nicht im Über-
fluss vorhanden. Obwohl die Wohnungs-
unternehmen vor Ort seit Jahren viel neu-
en Wohnraum erstellt haben, übersteigt 
die Nachfrage das Angebot und die Mie-
ten steigen. Die Baugenossenschaft Fami-
lienheim Baden-Baden hält dagegen: mit 
Durchschnittsmieten von 5,86 Euro liegt 

sie deutlich unter dem Marktpreisniveau 
und leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Versorgung breiter Schichten der Bevölke-
rung mit bezahlbarem Wohnraum. Und 
sie baut: in den vergangenen fünf Jahren 
hat sie über 9 Millionen Euro ausschließ-
lich in den Mietwohnungsbau investiert. 
Tendenz steigend. Über die vergangenen 
67 Jahre ihres Bestehens hat sie insge-
samt 1.028 Wohnungen in 336 Häusern 
errichtet.

Beispiele für Neubau- (links) und Sanierungsobjekte (rechts) der Baugenossenschaft Familienheim Baden-Baden im Konversionsgebiet Cité

In Haueneberstein entstehen zwei Mehrfamilienhäuser mit Mietwohnungen

UNTERNEHMENSPORTRÄT
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Das Konversionsgebiet Cité – Sanierung 
und Neubau
Mit dem Abzug der französischen Streit-
kräfte im Jahr 1999 ergaben sich ganz 
neue Chancen. Das Familienheim ist An-
teilseigner der Entwicklungsgesellschaft 
Cité GmbH. Die Cité ist ein ehemaliges 
französisches Kasernen- und Militärsied-
lungsgelände, das ab 1952 auf etwa 40 
Hektar als autarke französische Wohn- 
und Verwaltungssiedlung mit Wohnquar-
tieren für die zivilen Angehörigen des 
französischen Offiziercorps Lebens- und 
Wohnraum bot. Denn nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurde Baden-Baden zum Sitz 
der französischen Zonen-Regierung und 
Hauptquartier der französischen Besat-
zungsstreitkräfte in Deutschland. Am 
Standort lebten zeitweise 8.000 Mitglie-
der der französischen Streitkräfte und 
Familienangehörige. Seit dem Abzug der 
französischen Streitkräfte aus Deutsch-
land im Jahr 1999 wird die Cité zu einem 
neuen Stadtviertel umgewandelt. Die Ent-
wicklungsgesellschaft Cité mbH erwarb 
die Kaserne und große Teile der Wohn-
quartiere in der Cité im Jahre 2001.

Die Baugenossenschaft Familienheim Ba-
den-Baden hat in diesem Entwicklungs-
gebiet mehrere Gebäude vollsaniert und 
auf Neubaustandard gebracht. An einem 
Gebäude wurden beispielsweise zwei 
Treppenhaustürme mit Aufzug, Treppen-
haus und Laubengängen angebaut, um 
den Zugang zu den 24 hellen und barrie-
refreien Wohnungen zu ermöglichen. 
Fußbodenheizung und Balkone sorgen 
zudem für Wohnqualität. Auf der neu 
errichteten und begrünten Tiefgarage ist 
zudem ein Kinderspielplatz entstanden. 
„Die Sanierungsmaßnahmen stehen bei-
spielhaft für den Anspruch kirchlicher 

Wohnungsunternehmen, den Wohnungs-
bestand sowie dessen Wohnumfeld aus 
sozialer und ökologischer Verantwortung 
aufzuwerten. Das ist eine große Chance, 
in dem infrastrukturreichen Stadtgebiet 
Wohnungen für alle Generationen, ins-
besondere auch für Senioren bereitzu-
stellen“, so Kirn. Immerhin sind heute 
schon mehr als 14.000 Einwohner Baden-
Badens älter als 65 Jahre, also knapp je-
der vierte Einwohner.

Das Konversionsgelände bot der Genossen-
schaft auch die Möglichkeit neue Miet-
wohnungen zu bauen. Nachdem im Früh-
jahr 2016 der erste Spatenstich für ein 
Mehrfamilienhaus erfolgte, entstanden 
auf der Gesamtwohnfläche von 872 m² 
elf attraktive Mietwohnungen. Das drei-
geschossige Gebäude wurde in massiver 
Bauweise mit Tiefgarage, Aufzug und 
Balkonen erstellt und hat die Genossen-
schaft rund 2,4 Millionen Euro gekostet. 
Die Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen sind 
zum Großteil ebenfalls barrierefrei er-
reichbar. Der demografische Wandel wird 
im Neubau schon immer mitbedacht. 
Auch dieses Projekt wurde durch die ka-
tholische Erzdiözese Freiburg mit dem 
Programm „bezahlbares genossenschaft-
liches Wohnen in Baden“ gefördert. 

Die Baugenossenschaft Familienheim Ba-
den-Baden plant u.a. auch in der Cité 
weitere Neubauten, um der hohen Nach-
frage nach bezahlbarem Wohnraum 
nachkommen zu können. Sie pflegt eine 
konstante Grundstücksbevorratung und 
prüft dazu regelmäßig Grundstücksange-
bote auf Bebaubarkeit, Verwertbarkeit 
und Wirtschaftlichkeit. Für die regional 
tätige Baugenossenschwaft haben die stei-
genden Boden- und Grundstückspreise 

zur Folge, dass sie Chancen und Risiken 
bei Grundstückseinkäufen noch genauer 
abwägen muss, um sich von spekulativen 
Auswüchsen fern zu halten. Doch dort, 
wo sich Marktchancen ergeben, will sie 
weitere Grundstücksflächen zur Bebau-
ung erwerben, um den Menschen in der 
Region guten und bezahlbaren Wohn-
raum bieten zu können.

Erhalt des eigenen Wohnungsbestands
Das Ziel der Geschäftspolitik ist es, die Be-
standspflege sowie die Vermietbarkeit der 
Wohnungen in einem zeitgemäßen Zu-
stand, im Rahmen der wirtschaftlichen 
Möglichkeiten und zum Wohle der Mit-
glieder, konsequent fortzuführen. Die 
Standards, aber auch die Ansprüche stei-
gen stetig. Die Baugenossenschaft Fami-
lienheim Baden-Baden investiert daher 
jedes Jahr um die 500.000 Euro allein in 
die Instandhaltung und Modernisierung 
ihrer Wohnungen und steigert auf diese 
Weise die Wohnqualität für ihre Mitglie-
der. An vielen Gebäuden hat sie bereits 
umfangreiche Wärmedämm- und Fassa-
denarbeiten vorgenommen. Bei Mieter-
wechsel setzt sie, sofern erforderlich, auf 
eine Komplettsanierung der Wohnungen, 
die die Erneuerung von Sanitär- und Elek-
troleitungen sowie der Bodenbeläge eben-
so umfasst wie den Einbau neuer Bäder, 
das Tapezieren und Streichen von Wänden 
und Decken. „Komfortabel, gut aber auch 
nachhaltig vermietbar wollen wir unsere 
Wohnungen erhalten. Eine niedrige Fluk-
tuationsquote von 6,45 Prozent bestätigt 
uns in diesem Denken“, sagt Kirn. „Die 
Mieter und Mitglieder sind zufrieden“.

„Natürlich beauftragen wir nahezu aus-
schließlich das regionale Handwerk, so-
wohl bei den Baumaßnahmen als auch 
bei den Investitionen in die Bestandserhal-
tung und Modernisierung unserer Woh-
nungen und Gebäude. Für uns ist das 
regionale Handwerk ein wichtiger und 
starker Partner“, sagt Kirn. Baden-Baden 
braucht nicht nur mehr Wohnraum, son-
dern auch Arbeitsplätze und junge Ein-
wohner, schwingt in dieser Aussage mit.

Die Baugenossenschaft Familienheim Baden-Baden:
Gründung: 31. Januar 1950
Mitglieder:  915
Fluktuationsrate:  6,45 %
Durchschnittsmiete:  5,86 Euro/m2

Bilanzsummer:  über 29 Millionen Euro
Gesamtbauleistung:  1028 WE und 9 Gewerbeeinheiten

Zahlen 
und 

Fakten

Weitere Neubauten erstellte die Genossenschaft in der Waldgasse (links) und im Langenäcker (rechts)

aktuell 03/17
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Lebenslanges Lernen wird gerade in unserer schnelllebi-
gen Zeit immer wichtiger. Bei der Vielfalt von Weiterbil-
dungsangeboten ist es für Interessenten allerdings oftmals 
schwierig, qualitativ hochwertige Weiterbildungsanbieter 
und deren Angebote zielsicher zu identifizieren. Diesen 
recht unübersichtlichen Markt durch die Vergabe eines 
Qualitätszertifikats transparenter zu machen, ist eines der 
Kernanliegen des „Gütesiegelverbund Weiterbildung e.V.“ 

ren Ablauf und zu den genauen Anforderungen geklärt wurden. 
Dann folgte harte Arbeit, denn in den darauf folgenden Wochen 
mussten  die erforderlichen Standards des Gütesiegelverbundes 
implementiert werden. Durch das bislang verwendete Quali-
tätsmanagement, der ISO 9001, hatte die AWI zwar eine Grund-
lage, auf der aufgebaut werden konnte, allerdings war in den 
allermeisten Fällen eine erhebliche Überarbeitung notwendig, 
um den spezifischen und hohen Anforderungen zu genügen, die 
der Gütesiegelverbund an Weiterbildungseinrichtungen stellt. 

AWI ist zertifiziert
Die Standards implementierte die AWI vollständig und trug die 
erforderlichen Nachweisdo-kumente zusammen. Im Juli fand 
in den Räumlichkeiten der AWI das externe Audit durch einen 
Gutachter des Gütesiegelverbundes statt, der das Qualitäts-
managementsystem persönlich überprüfte und umfangreiche 
Interviews mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der AWI 
führte. Ende August 2017 erhielt die AWI sodann das „Güte-
siegel Weiterbildung“ verliehen. Die AWI zählt damit zu den 
wenigen Weiterbildungseinrichtungen in Baden-Württemberg, 
die den hohen Anforderungen des Gütesiegelverbundes Weiter-
bildung e.V. entsprechen. Das erlangte Zertifikat hat  eine Gültig-
keit von drei Jahren. 

AWI erhält  
„Gütesiegel  
Weiterbildung“

Zu diesem Zweck konzipierte der gemeinnützige Verein mit Sitz 
in Dortmund ein Qualitätsmanagementsystem, das sich dezi-
diert an Einrichtungen der Weiterbildungsbranche richtet. Der 
Gütesiegelverbund definiert dabei rund 70 Standards in den 
Kategorien „Bildungsangebot“, „Professionalisierung“, „Umgang 
mit Teilnehmenden“ sowie „Organisation“. Um das „Gütesiegel 
Weiterbildung“ zu erhalten, muss jeder einzelne dieser Standards 
durch den Weiterbildungsbetrieb umgesetzt und durch Nach-
weisdokumente belegt werden. Zu den wesentlichen Aspekten 
zählt dabei die Ausrichtung des Angebotes an den Interessen 
der Teilnehmenden und am gesellschaftlichen Bedarf, die Aus-
wahl und Förderung von kompetentem und professionell arbei-
tendem Personal, die Sicherstellung einer förderlichen Lern-
umgebung, sowie die Einbindung der Teilnehmenden über eine 
aktive Kommunikation. Zudem spielt die systematische und 
kontinuierliche qualitative Weiterentwicklung im operativen 
Betrieb eine zentrale Rolle im Zertifizierungsverfahren. 

Das Zertifizierungsverfahren
Um in der vielfältigen Weiterbildungslandschaft in Baden-Würt-
temberg positiv abzuheben, hat sich die AWI Akademie der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft GmbH zu Beginn des Jahres 
dazu entschlossen, das „Gütesiegel Weiterbildung“ anzustreben. 
Einen wichtigen Impuls dafür gab, dass das Gütesiegel seitens 
des Landes Baden-Württemberg als Qualitätssicherungssystem 
anerkannt ist. Als zertifizierter Anbieter kann die AWI dadurch 
Maßnahmen im Rahmen des Bildungszeitgesetzes anbieten. 
Vor allem aber können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
den Nutzen des Meister- bzw. Aufstiegs-BAföG kommen. Dies 
ist insbesondere für die Fortbildung der AWI zum/zur geprüften 
Immobilienfachwirt/in (IHK) wichtig.

Nach der Anmeldung zum Zertifizierungsverfahren kam es zu 
einem Erstgespräch, in dem  die noch offenen Fragen zum weite-

AUS DEM VERBAND
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VERANSTALTUNGEN

„Von Genossenschaften für Genossenschaften“ – unter diesem Motto steht das 
1. Praxisforum „Digitalisierung zum Anfassen“ am 05. Dezember 2017 in der 
Buhl’schen Mühle in Ettlingen. Genossenschaftsvertreter präsentieren gelunge-
ne Digitalisierungsprojekte aus der Wohnungswirtschaft. Es geht dabei zum 
Beispiel um die digitale Wohnungsabnahme, die digitale Unterstützung bei der 
Mieterauswahl, um Internetplattformen und den Übergang von GES zu Wodis.  

Genossenschaften zeigen  
gelungene Digitalisierungsprojekte

Digitalisierung zum Anfassen im  
Praxis forum Wohnungsgenossenschaften

Die Digitalisierung verändert unser Leben 
und stellt uns auch im beruflichen Umfeld 
vor Herausforderungen. Dabei eröffnet 
die Einbindung digitaler Werkzeuge die 
Möglichkeit zur wirtschaftlichen Opti-
mierung. Sie sorgt aber auch dafür, die 
Attraktivität des Genossenschaftswesens, 
auch bei der jungen Generation, zu erhal-
ten und einen Mehrwert für die genos-
senschaftlichen Mitglieder zu schaffen. 
Die Vielfalt der digitalen Möglichkeiten 
macht es Unternehmen oftmals schwer, 
geeignete Werkzeuge zu identifizieren 
und Fragen rund um die Digitalisierung 
für sich richtig zu beantworten. Hierbei 
will das Praxisforum Wohnungsgenossen-
schaften Hilfestellung bieten.

Getreu dem genossenschaftlichen Grund-
gedanken „was einer alleine nicht schafft, 
das schaffen viele“, präsentieren Genos-
senschaften gute Beispiele für gelungene 
und sinnvolle Projekte der Digitalisierung 
in den Unternehmen, also „Digitalisierung 
zum Anfassen“. Der Erfahrungsaustausch 
zwischen den Genossenschaften kommt 
dabei nicht zu kurz. Im Anschluss an die 
Vorträge können die Genossenschaftsver-
treter sich beim Markt der Möglichkeiten 
im Gespräch direkt über Digitalisierungs-
projekte austauschen. 
Natürlich freuen wir uns auch über die 
Teilnahme von Unternehmen anderer 
Rechtsform; denn auch Gesellschaften 
unterliegen den Herausforderungen der 
Digitalisierung.

Die Arbeitstagung der Wohnungsge-
nossenschaften mit Spareinrichtung
befasste sich mit der Digitalisierung in der Kredit-
wirtschaft. Die GdW-Veranstaltung fand im Ne-
ckar Forum in Esslingen statt. Neben zentralen 
Spareinrichtungs-Themen, wie dem Umsetzungs-
gesetz zur 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie oder 
dem Abstimmungstreffen mit der BaFin ging es 
um Cybercrime, die Entwicklungsprognosen im 
Euro-Raum sowie einen Überblick über die woh-
nungswirtschaftlichen Wahlkampfthemen. Pra-
xisberichte über digitale Projekte in Wohnungs-
unternehmen mit Spareinrichtung rundeten die 

Tagung ab. Das Rahmenprogramm bot verschiedene Stadtfüh-
rungen, einen gemeinsamen Sektempfang und das Abendessen 
in der „Alten Zimmerei“.

Die Wohnungswirtschaft
Deutschland

Wohnungsgenossenschaften 
mit Spareinrichtung

Arbeitstagung 2017

14. und 15. September 2017
Neckar Forum, Esslingen 

GdW_Arbeitst_Spar_2017.qxp_Programm-A4  14.08.17  10:41  Seite 1

Das Programm und die Anmeldung  
finden Sie unter: www.awi-vbw.de

aktuell 03/17
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AUS DEM VERBAND /  KURZ GEFRAGT

aktuell: Wo sehen Sie die Kommunen in 
der Pflicht?

Feßler: Wie eben gesagt, bei der Flächen-
ausweisung, aber auch bei der Vergabe. 
Werden Grundstücke im Höchstpreisver-
fahren vergeben, dann kann darauf in der 
Regel nur noch hochpreisiger Wohnungs-
bau entstehen. Spekulativen Auswüchsen 
bei Grundstücken können und wollen die 
Unternehmen nicht folgen. Wir plädieren 
für gezielte Konzeptvergaben. Unser Vor-
schlag in der Wohnraum-Allianz zielt dar-
auf ab, für die Kommunen Anreize zu schaf-
fen, um Flächen im Innen- und Außenbe-
reich zu aktivieren, insbesondere auch für 
den Miet- und Geschosswohnungsbau. 

… zum Ergebnis der Prognosstudie  
über eine Wohnungsbaulücke im Land

KURZ GEFRAGT

Seit knapp eineinhalb Jahren tagen die vier Arbeitsgruppen der Wohnraum-
Allianz Baden-Württemberg. Viermal schon gab es ein großes Plenum ge-
meinsam mit Wohnungsbauministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und daraus 
resultierende Empfehlungen an die Politik. Dennoch drängt sich dem außen-
stehenden Betrachter nicht wirklich das Gefühl auf, dass der Wohnungsbau 
– vor allem der preisgünstige Wohnungsbau – eine wesentliche Beschleuni-
gung und Erleichterung erfahren habe. Vielmehr wurden in mehreren Studien 
Wohnungsbaulücken ausgemacht. 88.000 Wohnungen fehlten bereits 2015 im 
Land, so lautet die Diagnose des Forschungsinstituts Prognos. Warum ist das 
so? Das will aktuell von vbw-Verbandsdirektorin Sigrid Feßler wissen.

Dies könnte für Projekte des sozialen Woh-
nungsbaus in der Art einer Nachfrage-
prämie geschehen, die das Land den Kom-
munen zahlt. Damit kann auch für Kom-
munen, die sich bisher nicht dem sozialen 
Wohnungsbau widmen, ein eigener An-
reiz geschaffen werden.

aktuell: Und die Wohnungswirtschaft?

Feßler: Glauben Sie mir, die Wohnungsun-
ternehmen – gleich welcher Rechtsform – 
würden gerne noch mehr bauen. Auch im 
sozialen Wohnungsbau, für den die Lan-
desregierung das mittlerweile gut ausge-
staltete Förderprogramm‚ Wohnungsbau 
BW 2017‘ erstellt hat. Wenn jetzt auch noch 
die Vorschläge für das Förderprogramm 
„Wohnungsbau BW 2018/2019“ umgesetzt 
werden, können wir von einem wirklich 
guten Programm sprechen. Aber am Geld 
alleine liegt es nicht. Jetzt muss das Land 
handeln und Flächen mobilisieren, die über-
drehten Standards in der Landesbauord-
nung reduzieren, die Verfahren beschleu-
nigen und vereinfachen und die Behörden 
mit mehr Personal ausstatten. Überall kann 
noch an kleinen Stellschrauben gedreht 
werden. Entscheidend sind die Flächen! 
Ein Ansatz kann ja der jetzt vorliegende 
Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung 
der Liegenschaftspolitik des Bundes sein.

aktuell: Frau Feßler, was fehlt denn noch, 
um den Wohnungsbau entschieden nach 
vorne zu bringen?

Feßler: Bauflächen und eine vernunftge-
tragene, vereinfachte Landesbauordnung. 
Jetzt ist die Zeit zu handeln! Dies gilt für 
die Kommunen ebenso wie für das Land. 
Wer preisgünstigen Wohnraum für die 
Bürger haben möchte, der muss auch et-
was dafür tun. Teuer bauen und günstig 
vermieten oder verkaufen, das geht nicht! 
Die Wohnungsunternehmen im vbw ste-
hen in den Startlöchern und wollen in den 
Wohnungsbau investieren. Allein in die-
sem Jahr haben sie 1,3 Milliarden Euro für 
den Neubau eingeplant. Doch es fehlt an 
Grundstücken.

Im Rahmen der Ettlinger
Schlosstagung, die das Siedlungs-
werk Baden e.V. alle zwei Jahre ausrichtet, 
überreichte der Siedlungswerk-Vorstand 
einen Scheck über 52.375 Euro an die  
DESWOS Deutsche Entwicklungshilfe für 
soziales Wohnungs- und Siedlungswesen e.V.  
Gerhard Müller, Generalsekretär der DESWOS 
(Mitte), nahm den Scheck im Beisein von 
Festredner Erzbischof Stephan Burger (2.v.l.) 
und Verbandsdirektorin Sigrid Feßler (2.v.r.)
aus den Händen von Peter Stammer (rechts) 
und Dr. Klaus Dieter Roos (links) entgegen. 
Die Spendengelder der Mitgliedsgenossen-
schaften im Siedlungswerk kommen in 
diesem Jahr dem Bau eines Mädchenwohn-
heims an einer Sekundarschule in Mulanga, 
Sambia, zugute. 
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GSW Sigmaringen baut Großprojekt  
„Future Living Homes“ in Berlin

Die 69 Wohnungen werden Singles, Paaren, Familien und Wohn-
gemeinschaften für Senioren und Studenten Wohnraum mit 
intelligenter Technik bieten, die unterstützt und Komfort bietet. 
Alle Wohnungen sind rollstuhlgerecht ausgebaut. Die Anordnung 
der Gebäude ist so gestaltet, dass ein dorfähnlicher Charakter mit 
Höfen, Plätzen, Gassen und vielen Grünflächen entsteht, der die 
Kommunikation der Bewohner untereinander fördert. Ein Elek-
tromobilitätskonzept mit CarSharing macht die Bewohner mobil.

Insgesamt 15 neue Techniken aus dem Bereich des Smart Homes 
werden im Projekt verbaut. Die GSW setzt in hohem Maße auf 
Vernetzung der gesamten Technik, die sich in einer Wohnung 
befindet. Sie soll auf möglichst simple Art miteinander kom-
munizieren und kompatibel sein. Die intelligente Ausstattung, 
bestehend aus Aktoren (Licht und Ton etc.) und Sensoren (Prä-
senzmelder, Türkontakte etc.), wird das Leben der Bewohner 
bequemer, sicherer und einfacher machen und ermöglicht ein 
selbstständiges Leben bis ins hohe Alter. Barrierefreiheit gehört 
zum Universal Design der Gebäude, die so eingerichtet sind, dass 
alle Menschen sie in möglichst vollem Umfang nutzen können. 

Wohnungen für Jung und Alt mit 
hohem Technikeinsatz
Mit dem Mehrgenerationenwohnquartier „Future Living Ho-
mes“ will die GSW Gesellschaft für Siedlungs- und Woh-
nungsbau Baden-Württemberg mbH mit Sitz in Sigmaringen 
unterschiedlichen Bewohnern das Wohnen der Zukunft 
erlebbar machen. Das Modellprojekt, in das die GSW rund 
35 Millionen Euro investiert, entsteht in Berlin. Es umfasst 
69 Mietwohnungen, 20 sogenannte Boardinghäuser für eine 
kurzzeitige Vermietung, zwölf Gewerbeeinheiten und einen 
Ausstellungsbereich für die Projektpräsentationen von Fir-
men. Das Quartier soll im Mai 2019 bezugsfertig sein.

Das Wohnungsunternehmen hat sich für den Standort Berlin 
entschieden, weil sie eine gewisse Strahlkraft über die Bundes-
hauptstadt hinaus erwartet, weil sie ein niedrigeres Preisniveau 
für Baugrundstücke als in München, Hamburg oder Stuttgart 
vorfindet und gleichzeitig auf erschwingliche Mietpreise von 
11,50 Euro bis 13 Euro pro Quadratmeter setzen kann. Das Quar-
tier ist energetisch so konzipiert, dass es über den Jahreszyklus 
mehr Energie generiert als es verbraucht. Dies entspricht den 
Anforderungen eines Plus-Energie-Quartiers und bleibt zudem 
wirtschaftlich gegenüber herkömmlichen Quartieren und Ge-
bäuden konkurrenzfähig. Smartes Wohnen soll für jedermann 
erschwinglich sein.

Eine ganze Reihe von Firmen unterstützt oder begleitet die GSW 
beim Bau. Dazu zählen unter anderen die hessische Unternehmens-
gruppe Krebs, der japanische Elektronikkonzern Panasonic, aber 
auch der Daimler-Konzern im Bereich der Mobilität. Es ist geplant, 
dass die beteiligten Unternehmen nach drei Jahren nach der Fer-
tigstellung die Daten aus dem Projekt auswerten und analysie-
ren werden, um damit Konsequenzen für die Zukunft zu ziehen. 

„Mit diesem technischen Standard betritt die GSW Neuland im Bau 
von Mietwohnungen“, sagte GSW-Chef Roy Lilienthal beim ersten 
Spatenstich für das Quartier

Beim Forum Wohnungswirtschaft der AH Aktiv Haus 
GmbH diskutierten Politiker mit Vertretern aus Wohnungswirtschaft 
und Architektur über das „Bauen und Wohnen der Zukunft“. Die 
aktuellen und zukünftigen Herausforderungen wurden beleuchtet und 
über Lösungsansätze und die dafür nötigen Rahmenbedingungen nach-
gedacht. Prof. Werner Sobek und Geschäftsführerin Stephanie Fiederer 
stellten die Gründung und Ziele der AH Aktiv-Haus GmbH vor. Einige 
der Teilnehmer sind auf dem Bild zu sehen (v.l.n.r.): Wolfgang Kubicki, 
FDP, Prof. Werner Sobek, Werner Sobek Group GmbH, Stephanie 
Fiederer, AH Aktiv-Haus GmbH, Sigrid Feßler, vbw, Johannes Konrad, 
fischerwerke GmbH & Co. KG, Wolfgang Warth, Baugenossenschaft 
Reichenbach /Fils eG.
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diese innovative Holzbau-Siedlung entge-
gennehmen dürfen. Der Hugo-Häring-
Preis hat in der Branche einen exzellenten 
Ruf und ist daher für mich etwas ganz Be-
sonderes. Diese Auszeichnung ist ein regel-
rechter Ritterschlag für unser Projekt – 
gerade auch mit Blick auf den Sozialen 
Wohnungsbau, eine der größten Heraus-
forderungen für die kommenden Jahre.“

Dirk Braune, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Kreisbaugesellschaft: „Unse-
re Wohnsiedlung im Schelmenholz ist ein 
Beleg dafür, dass bezahlbarer Wohnungs-
bau auch höchsten gestalterischen An-
sprüchen gerecht werden kann.“

Winnendens Oberbürgermeister Hartmut 
Holzwarth: „Die Wohnanlage von Aktiv-
haus im Schelmenholz ist eine gelungene 
Kombination aus nachhaltiger, zweckmä-
ßiger und formschöner Bauweise. Sie fügt 

sich in den Übergang von Siedlung, Wald, 
Friedhof und Offenland hervorragend 
ein. Die Bewohner, vor allem Familien, 
profitieren davon. Zu Recht erhält die 
Holzkonstruktion bereits den zweiten be-
deutenden Architektur-Preis.“

Auch Professor Werner Sobek, der beim 
Fototermin terminlich verhindert war, 
zeigte sich erfreut über die Auszeichnung: 
„Diese Ehrung unseres Projekts zeigt ein 
weiteres Mal, dass sich gute Gestaltung, 
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit kei-
neswegs gegenseitig ausschließen – wir 
freuen uns sehr über diesen Zuspruch für 
unsere Ideen“.

Stefanie Fiederer, Geschäftsführerin der 
AH Aktiv-Haus GmbH: „Wir freuen uns 
über die Auszeichnung für die erste aktiv-
haus Siedlung mit dem Hugo-Häring-
Preis, insbesondere da wir mit unserer 
„Bauweise“ einen erkennbar innovativen 
Ansatz verfolgen. Dass das Konzept inzwi-
schen sowohl für seine Architektur, seine 
Materialauswahl als auch sein Konzept 
preisgekrönt wird, ist für uns etwas ganz 
Besonderes.“

Die Flüchtlingsunterkunft im Winnender 
Schelmenholz, die wie ein kleines Dorf 
angeordnet wurde, ist ein preisgekröntes 
Beispiel für modernes Wohnen. Die Anla-
ge erhielt in diesem Jahr die Auszeichnung 
des Deutschen Holzbaupreises 2017 in der 
Kategorie „Komponenten/Konzepte“. Seit 
November 2016 leben Flüchtlingsfamilien 
mit rund 140 Menschen in den sechs dop-
pelstöckigen Gebäuden.

Hugo-Häring-Auszeichnung für Modulbauten 
in Winnenden-Schelmenholz

Nachhaltig, flexibel und optisch anspre-
chend – mit diesen Attributen hat das 
innovative Konzept der Holzbaumodule 
im Winnender Schelmenholz bereits bun-
desweit für Aufsehen gesorgt und mehre-
re Auszeichnungen erhalten. Nun haben 
die Kreisbaugruppe, der Architekt Profes-
sor Werner Sobek und die AH Aktiv-Haus 
GmbH die Hugo-Häring-Auszeichnung er-
halten. Der Bund Deutscher Architekten 
(BDA), Kreisgruppe Stuttgart/Mittlerer 
Neckar verlieh den regionalen Preis im 
Wilhelmspalais in Stuttgart. Damit ist 
das Winnender Objekt für den Hugo-
Häring-Preis auf Landesebene, der 2018 
verliehen wird, nominiert. Hierbei handelt 
es sich um den bedeutendsten Architek-
tur-Preis in Baden-Württemberg.

Landrat Dr. Richard Sigel zeigte sich er-
freut über die Auszeichnung: „Wir haben 
bereits viel Lob und mehrere Preise für 

Die regionale Preisverleihung in Stuttgart 
ist die Qualifikation für den Landespreis 

Landrat Dr. Richard Sigel, Bürgermeister Hartmut Holzwahrt, Geschäftsführerin Stefanie Fiederer 
und der Vorsitzende der Geschäftsführung der Kreisbaugesellschaft Dirk Braune freuen sich über 
die Hugo-Häring-Auszeichnung für die Holzmodulbauten in Winnenden-Schelmenholz (v.l.n.r.)

Seit 1969 verleiht der Landesverband 
Baden-Württemberg des Bundes Deut-
scher Architekten (BDA) den nach dem 
Architekten Hugo Häring benannten 
Preis an Bauherren und Architekten. 
Der Hugo-Häring-Preis zeichnet alle 
drei Jahre vorbildliche Bauwerke in 
Baden-Württemberg aus und gilt als 
bedeutendster Architekturpreis im 
Land. In den Jahren dazwischen gibt es 
regionale Auszeichnungen auf Kreis-
gruppenebene.

HINTERGRUND
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durch seine Nutzungsflexibilität. Die Ar-
chitekten des Büros PWS Architekten ha-
ben bei der Planung die Umnutzbarkeit 

Variables Wohnen im Wohn-
gebiet Storlach in Reutlingen

Die GWG Reutlingen hat im Wohngebiet 
Storlach in Reutlingen eine Flüchtlingsun-
terkunft gebaut. Das Gebäude besticht 

GWG-Projekt war Teil der Internationalen 
Architektur-Ausstellung in Venedig

in gewöhnliche Mietwohnungen mitbe-
dacht. Eine kurze Bauzeit und überschau-
bare Kosten zeichnen den Neubau aus. 
„Dank der intelligenten Planung haben 
wir jetzt angemessene Unterkünfte für 
Flüchtlinge – und in einigen Jahren in den 
selben Gebäuden bezahlbaren Mietwohn-
raum für alle Reutlinger“, beschreibt 
Klaus Kessler, GWG-Geschäftsführer, den 
Mehrwert des Variablen Wohnens. 

Die 28 Wohneinheiten sind bewusst ein-
fach gehalten und können dank leicht 
anpassbarer Grundrisse variabel genutzt 
werden. Das Projekt im geförderten Miet-
wohnungsbau ermöglicht eine hohe Qua-
lität bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit. 
Über außenliegende Treppen werden Ter-
rassen erschlossen, von denen direkte Ein-
gänge in die Wohneinheiten führen. Im 
Außenbereich zwischen den beiden Ge-
bäuden finden die Bewohner Grünflächen 
mit Sitzgelegenheiten und Spielbereichen. 

Das GWG-Projekt wurde auch im deut-
schen Pavillon der letztjährigen Architek-
tur-Biennale in Venedig ausgestellt. Der 
Pavillon trug das Motto „Making Heimat. 
Germany, Arrival Country“. Das Konzept 
griff Fragen, Initiativen und Diskussionen 
auf, die derzeit bei den Themen Bauen 
und Wohnen in Deutschland einschließ-
lich der Integration von Migrantinnen und 
Migranten eine wichtige Rolle spielen.
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Baugenossenschaft  
Hegau initiiert einzig-
artiges Kunstfestival  
ARTE ROMEIAS
Der viertägige Event findet als ‚Sommerfest‘ 
eine riesige Resonanz
Sieben Häuser der Baugenossenschaft Hegau, die zum Abriss bereitstehen, 
bildeten die ‚Bühne‘ für ein großes viertägiges Kunst- und Kulturfestival. Ihr 
Standort ist in der Romeiasstraße, die damit als Namensgeberin für das Spekta-
kel diente. Namhafte Künstler, aber auch Schulklassen und Flüchtlinge betei-
ligten sich an dem Projekt. Sie präsentierten ihre Arbeiten in 65 Werken nach 
einer vierwöchigen Kreativphase, in der sie in den 36 Wohnungen, den dazuge-
hörigen Kellern und Hausfassaden ihre Kunst anbringen oder einüben konnten. 
Geschätzt gut einige tausend Besucher nahmen Mitte Juli die Möglichkeit wahr, 
sich von Musik, Schauspiel und Malerei anregen zu lassen.
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Allein die Eröffnung des Festivals im Gar-
ten der sieben Gebäude, in dem es sich 
ansonsten ruhig und idyllisch in Liegestüh-
len und bei Bewirtung Pause machen ließ, 
zog rund 350 Gäste an. Sie erlebten den 
Auftakt zu einem Kunstfest, das Musik, 
Ausstellung, Theater, Performance und 
Rahmenprogramm umfasste. Axel Nie-
burg, Initiator und Vorstand der Baugenos-
senschaft Hegau, zeigte sich begeistert: 
„Es ist noch viel besser geworden als ge-
dacht. Wir wollten mit dem Projekt Syn-
ergien anregen, die niemanden ausschlie-
ßen“, sagte er und freute sich mit den in 
Alter, Professionalität und Genre sehr ver-

schiedenen Künstlern über das breite In-
teresse und den großen Besucherandrang. 
Die Baugenossenschaft hatte sich mit Do-
zent Jörg Lillich von der Uni Konstanz einen 
Profi ins Boot geholt, der das Projekt in 
allen Stufen begleitete. 

Die Abrisshäuser boten ‚Freiraum für 
Kunst‘ und inspirierten die Künstler zu 
Kunstwerken rund um die Themen ‚Zeit‘ 
und ‚Vergänglichkeit‘. Weitere Themen 
waren Heimat und Sicherheit. Kein Wun-
der, denn auch Flüchtlinge und Flücht-
lingskinder beteiligten sich an der Kunst-
aktion und brachten die Sehnsucht nach 

Geborgenheit in ihren Werken zum Aus-
druck. Action Painting – Farb-Wurf-Aktio-
nen – fanden hier ebenso einen Raum wie 
Klanginstallationen und Theaterprojekte. 
Eine Fassade wurde von der Künstlerin 
Ursula Knapp unter dem Motto „Auszug 
der Musik“ gestaltet. Der Künstler Ulrich 
Kütter aus Offenbach am Main ließ große 
Geldscheine, die an der Fassade angebracht 
waren, brennen. Im Projekt ‚Spiegel der 
Gesellschaft‘ hatte der Künstler Armin 
Gratwoh hunderte kleiner Papierbote an 
den Wänden und der Decke eines blauen 
Raumes befestigt, in dessen Mitte ein 
leeres, gelbes Gummiboot lag. „Tief be-
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eindruckend“, empfanden die Besucher 
diesen Raum.

Ein halbes Jahr verging von der Ideenfin-
dung über die Organisationsarbeit bis zur 
Gestaltung der vier ‚Fest-Tage‘ durch die 
Baugenossenschaft Hegau. „Der Prozess 
war spannend, denn das ist ja nicht unsere 
Kompetenz. Beeindruckend, wie gut letzt-
lich alles funktioniert hat “, so Nieburg. 
Zwei Welten mussten verbunden werden, 
die der Kunst und die der Organisation. 
Denn es galt zu werben und sich um viele 
Kleinigkeiten wie Ausschankgenehmi-
gung, Security, Bühne, Sanitäter, Flucht-

wege und Toilettenwagen sowie vieles 
mehr zu kümmern. Aber das wunderbare 
Festivalflair und das vielfältige positive 
Feedback stärkte den Organisatoren den 
Rücken. „Meines Erachtens ist das nicht 
wiederholbar. Das war etwas Einzigarti-
ges!“, so Nieburg.

In seiner Reportage über die ARTE ROMEI-
AS hat der Künstler Jeremias Heppeler 
im Mitglieder-Magazin Sonderausgabe 
3/2017 geschrieben: „Der große Gewinn 
von ARTE ROMEIAS war die Vielfalt... 
Kunst soll für alle da sein… Nicht immer, 
aber punktuell… Der aufreizende Blick in 

den Spiegel einer bunten und diversen 
Gesellschaft. Und doch saß allen die Zeit 
im Nacken. Vier Tage Kunst. Dann kommt 
die Abrissbirne. Was so brutal und so final 
klingt, war für die Gesamtidee entschei-
dend. Wer alle Zeit der Welt hat, der neigt 
dazu sie zu verschwenden. Wenn dir aber 
die Endlichkeit schon fröhlich grinsend 
zunickt, dann wirst du dich immer sputen, 
die dir verbleibende Zeit zu nutzen. Die-
sen gewissen Hunger spürte man in der 
Ro meiasstraße! Niemand wollte etwas 
missen oder vergessen, jeder stürzte sich 
frohen Mutes in den Bedeutungswirbel.“ 
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Die Baugenossenschaft Familienheim Freiburg hat am Seepark 
ein zweigeschossiges Mehrfamilienhaus mit Attikageschoss und 
qualitativ hochwertigen Mietwohnungen gebaut. Der Baustart 
erfolgte Ende April. Der Wohnungsmix setzt sich aus je einer 
2- und 5-Zimmer-Wohnung, zwei 3-Zimmer- sowie zwei 4-Zimmer-
Wohnungen zusammen. Alle Wohnungen verfügen über einen 
Balkon oder eine Erd- bzw. Dachterrasse; die weitere Ausstattung 
sieht raumhohe Fenster, Fußbodenheizung und bodenebene 
Duschen vor. Alle Stockwerke sind barrierefrei über einen Aufzug 
erreichbar. Im Kellergeschoss ergänzen Mieterkeller, Räume für 
die Haustechnik und je ein Fahrrad- und Trockenraum das archi-
tektonische Konzept des Freiburger Büros Kuhs Architekten. 

Das KfW Effizienzhaus 55 wird auf einem ehemaligen Garagen-
grundstück der Familienheim in Holzmassivbauweise errichtet 
und sorgt mit einem ökologischem Wärmedämmverbundsystem 
aus Holzfaserplatten für einen niedrigen Energieverbrauch und 
ein gesundes Raumklima. Die Wärmeversorgung erfolgt über 
eine Luft-Wärme-Pumpe.

Insgesamt investiert die Baugenossenschaft Familienheim Frei-
burg rund 1,8 Millionen Euro in ihr Neubauvorhaben. „Die Miet-
preise“, so die Vorstandsvorsitzende Anja Dziolloß, „können zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht genau festgelegt werden; 
sie werden sich voraussichtlich bei einem Quadratmeterpreis 
um die zehn Euro bewegen.“

Baustart für Wohnhaus  
in Holzmassivbauweise  
in Freiburg

Baugenossenschaft  
Familienheim Freiburg  
errichtet Mehrfamilienhaus  
mit sechs Wohnungen

Ein Blick auf die Retrospektive des Kunst- und Kultur-
projektes ARTE ROMEIAS lohnt sich und ist online  
zu finden im Mitglieder-Magazin „Wir Hegauer“ unter 
www.hegau.com

Der Initiator und Vorstand der Baugenossenschaft Hegau  
Axel Nieburg (mitte) mit Dozent Jörg Lillich (links) und dem  

Künstler Jeremias Heppeler

Die vier öffentlichkeitswirksamen Tage des Festivals sind vor-
bei, die ARTE ROMEIAS aber noch nicht. Sie endet im Dezember 
mit einem Baggerballett, das den Abriss der Gebäude endgültig 
einläutet.
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Axel Gedaschko, Präsident des GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., 
Sigrid Feßler, Verbandsdirektorin des vbw, und Christian 
Brokate, Vorstand der Baugenossenschaft Esslingen eG 
stellten sich Mitte September gemeinsam den Fragen der 
Esslinger und Stuttgarter Presse. Im Dreiklang richteten sie 
Forderungen an den Bund, das Land und die Kommunen.

Mit der Presse über mangelnde Bauflächen diskutiert
„Deutschland braucht in der nächsten Legislaturperiode ein 
eigenständiges Bundesbauministerium. Denn Bauen, Wohnen, 
Stadt- und Landentwicklung, digitale Infrastruktur und Energie-
effizienz haben in den vergangenen drei Jahren so enorm an 
Bedeutung gewonnen, dass sie gebündelt auf oberste staatliche 
Ebene gehören“, forderte Axel Gedaschko rund zehn Tage vor 
der Bundestagswahl. „Die Wohn-Herausforderungen rund um 
die Energiewende, Wohnungsknappheit in Ballungsräumen, 
ausblutende Schrumpfungsregionen, den demografischen Wan-
del und die Integration von Zuwanderern können nur bewältigt 
werden, wenn sie in einem eigens dafür geschaffenen Ministe-
rium mit dem Hauptziel ‚gutes, bezahlbares Wohnen für Deutsch-
land‘ angegangen werden“, so der GdW-Chef. 

„Alle politischen Ankündigungen der vergangenen Monate ha-
ben nicht zum erhofften Ziel – ausreichend bezahlbarer Wohn-
raum in Wachstumsregionen – geführt. Deshalb braucht Deutsch-
land eine Wohnungsbaubeschleunigungs-Initiative“, erklärte 
der GdW-Präsident. Die Dynamik beim Wohnungsbau kommt 
insbesondere wegen fehlendem bezahlbarem Bauland und feh-
lenden Anreizen für den Wohnungsbau nicht in Gang. Neben 
mehr Bauflächen ist ein Stopp der Preisspirale vor allem bei der 
Grunderwerbsteuer notwendig. Auch die Erhöhung der linearen 
Abschreibung für Abnutzung von 2 auf mindestens 3 Prozent 
sowie eine gleichwertige Investitionszulage ist dringend erforder-
lich. „Nur so werden wir auch in Zukunft lebendige, lebenswerte 
und bezahlbare Innenstädte haben“, so Gedaschko. „Beim so-
zialen Wohnungsbau brauchen wir auch nach Ende der Bundes-
mittel für die Wohnraumförderung, also nach 2019, ein starkes 
gemeinsames Engagement von Bund und Ländern“, sagte Ge-
daschko. Der Bund sollte auch nach 2019 eine finanzielle Mit-
zuständigkeit haben. „Wenn dafür das Grundgesetz geändert 
werden muss, dann kann man das angehen.“

Die Landesbauordnung muss vereinfacht  
und entschlackt werden
Baden-Württemberg hat bereits eine Wohnungsbaubeschleu-
nigungs-Initiative aufgesetzt. Sie heißt „Wohnraum-Allianz 
Baden-Württemberg“ und tagt in sehr dichten Abständen seit 
über einem Jahr. „Diese Initiative der Wohnungsbauministerin 
Dr. Nicole Hofmeister-Kraut war mehr als notwendig. Gerade 
im wirtschaftsstarken Baden-Württemberg fehlt es an preis-
günstigem Wohnraum, so Sigrid Feßler, Verbandsdirektorin 
des vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen.

„Wir können nur dann schnell zu mehr Wohnungsneubau kom-
men, wenn alle Akteure eund um den Wohnungsbau ihren 
Anteil dazu beitragen: 
•  Das Land mit einem attraktiven und gut dotierten Landes-

wohnraumförderungsprogramm, das auch über 2019 hinaus-

Gemeinsamer Dreiklang aus GdW, vbw 
und der Baugenossenschaft Esslingen
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„Wir wollen die Stimme und das Gesicht für die Menschen 
sein, die Wohnraum in Esslingen suchen. Diese Menschen 
haben in der Diskussion in Esslingen bisher keine Lobby“, 
schreibt die Initiative aus acht Unternehmen und Institu-
tionen in Esslingen. Sie besteht aus der Baugenossenschaft 
Esslingen eG, der City Initiative Esslingen, dem Deutschen 
Mieterbund Esslingen Göppingen, der Esslinger Wohnungs-
bau GmbH, der FLÜWO Bauen Wohnen eG, Haus & Grund 
Eigentümerschutz-Gemeinschaft Esslingen, IHK Region 
Stuttgart Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen und der 
Kreishandwerkerschaft Esslingen-Nürtingen.

Acht Unternehmen und Institutionen sprechen mit einer Stimme

Initiative „Mehr Wohnraum  
in Esslingen“ gegründet

geht, wenn nach jetzigem Stand die Kompensationsmittel des 
Bundes enden; mit der Zurückführung der Grunderwerbsteu-
er auf 3,5%, mit Musterverfahrensabläufen zur Beschleuni-
gung von Genehmigungsverfahren sowohl in der Bauleitpla-
nung als auch im Baugenehmigungsverfahren; einer Verbes-
serung, insbesondere der internen Abstimmungsprozesse 
zwischen den Fachbehörden, wie Naturschutz- und Denk-
malschutzbehörden sowie der Förderung einer ausreichenden 
personellen Ausstattung der Behörden; gerade letzteres führe 
zu teilweise zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen und 
damit für den Bauherrn zu erheblichen Mehrkosten 

•  Die Kommunen mit der Ausweisung von ausreichend und vor 
allem bezahlbarem Bauland, dem Verzicht auf die Vergabe 
im Höchstpreisverfahren, also einer Konzeptvergabe, die in 
jeder Kommune anders aussehen kann und mit der Akzeptanz 
von preisgünstigem Geschoßwohnungsbau 

•  Die Wohnungswirtschaft ist bereits dabei, ihren Anteil zu er-
füllen. Allein für den Wohnungsneubau haben die Mitglieds-
unternehmen des vbw für 2017 ein Investitionsvolumen von 
über 1,3 Mrd. geplant. Um schneller zu mehr Neubau zu 
kommen, denken unsere Unternehmen auch intensiv über 
Möglichkeiten des seriellen oder modularen Bauens nach. 
Aber auch hier ist das Land gefragt: solchen Modul- und 
Systembauten darf die Landesbauordnung nicht entgegen-
stehen“, so die Verbandsdirektorin. 

„Bei unseren Mitgliedsunternehmen bleiben die Mieteinnahmen 
im Unternehmen und werden zu einem großen Teil in die Instand-
haltung und Modernisierung der Bestandswohnungen sowie in 
den Wohnungsneubau reinvestiert“, betonte Feßler. Dies führe 
dazu, dass die Mieten erschwinglich bleiben. Die Genossen-

schaften mit Spareinrichtung bieten ihren Mitgliedern zudem 
sichere und gute Sparkonditionen. Dazu gehört auch die Bau-
genossenschaft Esslingen eG. 

Enttäuschung ist normal – Zu viele Interessenten auf zu wenig 
freie Wohnungen spiegeln den Bedarf nach neuem Wohnraum 
Die Baugenossenschaft Esslingen eG (BGE) ist vor über 125 Jahren 
aus der mit der Industrialisierung einhergehenden Wohnungs-
not heraus entstanden. Seinerzeit hatten mutige Menschen ihr 
Schicksal selbst in die Hand genommen und sind in gemeinsamer 
Kooperation ihr Wohnungsproblem angegangen: Sie haben 
die fehlenden Wohnungen gebaut.

Diesem Geschäftsmodell ist die BGE treu geblieben. Auf eigenem 
Grundstück in Oberesslingen hat sie die alten 52 Wohnungen 
abgerissen und errichtet dort jetzt den „Silcherhof“ mit 124 
Neubauwohnungen, die Anfang 2019 fertig werden. Doch das 
reicht nicht, um den Bedarf zu decken. „Wir müssten jede Woche 
einen ‚Silcherhof‘ bauen, um allen Interessenten eine Wohnung 
vermieten zu können“, rechnet Christian Brokate, Vorstand der 
Baugenossenschaft Esslingen eG, vor. „Uns erreichen 12.000 
Bewerbungen im Jahr auf gerade mal 200 freie Wohnungen. Die 
enttäuschende Absage ist leider der Normalfall, die Zusage der 
Hauptgewinn.“

Was fehlt, sind bebaubare Flächen. Denn klar ist, dass diese 
starke Nachfrage nicht allein durch Nachverdichtung gedeckt 
werden kann. Es müssen neue Baugebiete ausgewiesen werden. 
„Hier sind Stadt und Region in der Pflicht, denn sonst wandern 
zunächst die Menschen und schließlich auch die Arbeitsplätze 
ab“, befürchtet Brokate.

„Eine prosperierende Stadt braucht neben Menschen auch Ar-
beitsplätze. Auf beiden beruht der Erfolg einer Stadtgesellschaft“, 
so steht es in dem Papier der Initiative. Die Teilnehmer engagieren 
sich aus den unterschiedlichsten Gründen in der Initiative: 
•  weil alle, auch Durchschnittsverdiener und weniger bemittelte 

Menschen eine Chance auf dem Wohnungsmarkt haben sollen, 
•  weil drastische Mietsteigerungen vermieden werden sollen, 
•  weil Wohnen und Einkaufen zusammengehören, 
•  weil fehlender Wohnraum den Fachkräftemangel der Unter-

nehmen verschärft und zu einem Standortnachteil führt. 
Ein Ziel eint die Akteure: Sie wollen gegenüber den politischen 
Entscheidungsträgern und auch gegenüber der Öffentlichkeit 
gemeinsam ein sichtbares Zeichen für mehr Wohnraum in Ess-
lingen setzen.

Mehr dazu unter: www.mehr-wohnraum-in-Esslingen.de
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tian Lieberknecht, Geschäftsführer des Spitzenverbandes der 
Wohnungswirtschaft GdW.

Die Sommerakademie der Wohnungswirtschaft findet jedes Jahr 
beim EBZ – Europäisches Bildungszentrum der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft statt und hat sich zum Ziel gesetzt, Nach-
wuchsführungskräfte der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
auf die Zukunft vorzubereiten. In Fachvorträgen und Workshops, 
Diskussionsrunden und im Rahmen einer Exkursion sowie Team-
Events bietet die Wohnungswirtschaft ihren talentierten Nach-
wuchskräften die Möglichkeit, ihr Wissen und ihre Kompetenzen 
sowie ihr Netzwerk zu erweitern und sich konstruktiv auszu-
tauschen. 

Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen e.V. hat auf der 13. Sommerakademie für den Füh-
rungsnachwuchs der Wohnungswirtschaft in Bochum die besten 
Immobilien-Ökonomen (GdW) des Jahres 2016 ausgezeichnet. 
Unter ihnen Thomas Gronmayer, der den Abschluss bei der AWI 
Akademie der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft GmbH in 
Stuttgart gemacht hat. 

Seine Studienarbeit befasst sich mit dem Thema „Innenentwick-
lung als Lösungsansatz zur Reduzierung des Flächenverbrauchs 
in Deutschland“. Gronmayer hat sich dem Thema mit einer theo-
retischen Her angehensweise genähert und dabei eine Nach-
verdichtung einer Mietwohnanlage aus den 1960er Jahren als 
Umsetzungsbeispiel herangezogen. Weitere Preisträger waren 
Eric Gramatzki (BBA), Philipp Lüke (EBZ) und Silke Denner (SFA).

Jeder der ausgezeichneten Preisträger wur de von einer der be-
stehenden Ausbildungsakademien für den Preis vorgeschlagen. 
„Unsere Nachwuchskräfte bestätigen Jahr für Jahr die durch-
gängig hohe Qualität der wohnungswirtschaftlichen Ausbildung. 
Ihre Leistungen untermauern das hervorragende Angebot an 
Fort- und Weiterbildung in unserer Branche“, erklärte Dr. Chris-

GdW zeichnet die besten  
Immobilien-Ökonomen 2016 aus

Die Preisträger Thomas Gronmayer, Philipp 
Lüke, Silke Denner (v.l.) und Eric Gramatzki 
(2.v.r.) mit Dr. Christian Lieberknecht (GdW) 

und Klaus Leuchtmann (EBZ, r.)
AWI-Absolvent geehrt
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Die aktuellen Veranstaltungen der AWI für Sie:
Fundiertes Wissen ist die Basis für eine erfolgreiche Arbeit in unserer Branche. Als Tochterunternehmen des vbw stehen wir 
Ihnen mit sorgfältig aufbereiteten Themen und unserem umfangreichen Weiterbildungsangebot zur Verfügung. Mit der  
ESF Fachkursförderung ist derzeit für viele Veranstaltungen ein Zuschuss von 30 - 50 % auf das Teilnahmeentgelt möglich.

Weiterführende Informationen zu den Veranstaltungen und zur ESF Fachkursförderung finden Sie 
unter www.awi-vbw.de.

 Kaufmännisches Wissen für Techniker
05. Dezember 2017, Stuttgart
 
„Meine Betriebskostenabrechnung ist falsch!“ -
Konfliktfreie Mieterkommunikation
06. Dezember 2017, Stuttgart

Vorbereitung auf die praktische Ausbilder-
eignungsprüfung
Start 09. Januar 2018, Stuttgart

Auffrischungskurs: Buchhaltung in der Woh-
nungswirtschaft im Zuge der Umstellung von 
wohnungswirtschaftlichen EDV-Systemen
06. - 07. Februar 2018, Stuttgart

Die Wohnungseigentümerversammlung
08. Februar 2018, Stuttgart

Bautechnik für Kaufleute
22. Februar 2018, Stuttgart

AWI Akademie der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft GmbH 
Hohe Str. 16 · 70174 Stuttgart · Tel.: 0711 16345-601 · Fax: 0711 16345-699 · info@awi-vbw.de · www.awi-vbw.de

Unterstützt durch 
das Ministerium 
für Wirtschaft, 

Arbeit und 
Wohnungsbau 

Baden-Württem-
berg aus Mitteln 
des Europäischen 

Sozialfonds.



 
 

Termine WINTER 2017/2018 

DEZEMBER

JANUAR  2018

NOVEMBER

TERMINE /  IMPRESSUM

23. November 

28. November 

29. November 

 
05. Dezember

06. Dezember 

11. Dezember 

12. Dezember 

13. – 14. Dez. 

 

 Start: 09. Januar

30. Januar

Umgang mit Mietern aus dem Orient Stuttgart 
Wenn ehemalige Flüchtlinge Normalmieter werden 

Mehr Effizienz in der Immobilienverwaltung – bündeln Sie Ihre Ressourcen mit Stuttgart 
neuen Kommunikationstechniken, Digitalisierung und Cloud-Anwendungen 

„Schluss mit Ping-Pong-Spielen!“ Stuttgart 
Wie Sie Beschwerdebriefe erfolgreich beantworten 

 
Kaufmännisches Wissen für Techniker Stuttgart

„Meine Betriebskostenabrechnung ist falsch!“ Stuttgart 
Konfliktfreie Mieterkommunikation zum Thema Betriebskosten 

Gepr. Fachkraft für immobilienwirtschaftliches Rechnungswesen  Stuttgart 
Modul: Mitgliederbuchhaltung 

Gepr. Fachkraft für immobilienwirtschaftliches Rechnungswesen  Stuttgart 
Modul: Buchung von Geschäftsfällen des Anlagevermögens 

Gepr. Fachkraft für immobilienwirtschaftliches Rechnungswesen Stuttgart 
Modul: Buchungen zum Jahresabschluss 

  
Vorbereitung auf die praktische Ausbildereignungsprüfung Stuttgart
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