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ein vielfältiges, ein interessantes Jahr liegt 
hinter uns. Es war bestimmt durch unse-
ren Verbandstag, den Karlsruher Rechts-
tag, die Baden-Badener Tage der Immo-
bilienwirtschaft, die Arbeit in der Wohn-
raum-Allianz BW und im Jahresendspurt 
durch die acht regionalen Arbeitsgemein-
schaften. Der Verbandstag brachte Ver-
änderung mit sich. Unsere Mitglieder im 
vbw haben den ehrenamtlichen Vorstand 
und auch den Verbandsrat neu gewählt. 
Die Verbandsarbeit zeichnet sich seit der 
ersten Klausursitzung der Gremien im 
Mai durch Kontinuität, aber auch durch 
deutliche, neue Impulse und Ideen aus.

Im politischen Kontext standen und ste-
hen notwendige Erleichterungen und Fle-
xibilisierungen rund um das Bauen im 
Vordergrund. Das Bauplanungsrecht und 
die Flächengewinnung, die Finanzierung 
und Förderung sowie das Mietrecht wur-
den ebenso wie die Inhalte der Landesbau-
ordnung auf Vereinfachung hin überprüft. 
Bereits mehrfach ergingen Beschluss-
empfehlungen seitens der Wohnraum-
Allianz an die Landespolitik. Einiges hat 
Umsetzung erfahren, Einiges steht aber 
noch offen. Insbesondere bei der seit lan-
gem anstehenden und dringend notwen-
digen  Flexibilisierung der LBO läuft es für 
wohnungswirtschaftlichenund kommu-
nalen Landesverbänden  viel zu zäh. Wir 
sehen die  Notwendigkeit, das Bauen zu 
beschleunigen. Und zwar nicht irgend-
wann in der Zukunft. Wenn erst die  gro-
ßen Unternehmen und Konzerne in Ba-
den-Württemberg feststellen müssen, 
dass ihnen gutes Fachpersonal aufgrund  
fehlenden Wohnraums entgeht, wird der 

Aufschrei groß sein. Genau deshalb muss 
jetzt gehandelt werden! Auch in Bezug 
auf die LBO! Diesen Akzent wollen wir 
zum Jahresende noch setzen.

Ansonsten haben uns auch einige andere 
wirtschaftliche und gesellschaftliche The-
men durch das Jahr getragen. Die städti-
sche Mobilität zählte gleich bei zwei Ver-
anstaltungen des vbw zu den Hauptthe-
men. Sie ist eng verbunden mit der 
Wohnzukunft und dem Thema Smart 
Home, das uns immer wieder beschäftigt, 
unter anderem im Verein Smart Home & 
Living Baden-Württemberg. Beide Berei-
che sind eingebunden verzahnt mit der 
derzeit stattfindenden Revolution der Di-
gitalisierung. Beim Wohnen, beim Arbei-
ten und Leben bewegen wir uns in allen 
Systemen und Prozessen langsam weg 
vom analogen Handeln hin zur digitalen 
Umsetzung. Das betrifft die gesamte 
Branche. Derzeit gleicht der Weg zwar 
eher noch einer Landstraße als einer Au-
tobahn. Doch das lässt sich ändern. Wir 
wollen die Geschwindigkeit etwas erhö-
hen und haben daher unter anderem das 
Praxisforum Wohnungsgenossenschaften 
unter das Motto „Digitalisierung zum An-
fassen“ gestellt. Außerdem werden wir 
im vbw einen Arbeitskreis zur Digitalisie-
rung installieren. Er soll dabei helfen, das 
Thema voranzutreiben.

Das Fraunhofer IAO gestaltete gemein-
sam mit dem Ministerium für Inneres, 
Digitalisierung und Migration Baden-
Württemberg in diesem Jahr erneut die 
Morgenstadt Werkstatt. In der Fraunho-
fer-Initiative Morgenstadt beschäftigen 

sich Forscher mit der Frage, wie die urbane 
Zukunft aussehen wird: Sie reicht von in-
telligenten Energiekonzepten bis hin zum 
urban gardening. In der Werkstatt trafen 
an zwei Tagen Experten, Interessierte 
und Studierende bei Impulsvorträgen und 
Workshops aufeinander, brachten Ideen 
ein und brainstormten. Einen der vielen 
Workshops gestaltete der Verein „Smart 
Home & Living Baden-Württemberg“ 
zum Thema: „Urban oder ländlich – hilft 
uns die Digitalisierung?“. 

In Ludwigsburg hat Oberbürgermeister 
Werner Spec die Digitalisierung weit oben 
auf die Agenda gesetzt. Europaweit ein-
malig hat Ludwigsburg im Referat für 
nachhaltige Stadtentwicklung ein Team 
von Wissenschaftlern und Wirtschafts-
profis eingesetzt, das im sogenannten 
„Living LaB Ludwigsburg“ für neue Projek-
te die Verbindung zwischen Unternehmen 
und Verwaltung herstellt. Die meisten 
Projekte sind dabei digitalen Ursprungs. 
Lesen Sie dazu das Gespräch mit der Lei-
terin des Living LaB Ludwigsburg, Dr. 
Andrea Bräuning.

Haben Sie viel Vergnügen beim Lesen. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein 
schönes Weihnachtsfest und einen gu-
ten Start in ein erfolgreiches und glück-
liches Jahr 2018!

Verehrte Leserinnen  
und Leser…

Ihre Sigrid Feßler
Verbandsdirektorin

aktuell 04/17
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Wohnungswirtschaftler informieren beim 
Praxisforum Wohnungsgenossenschaften 
Vier Themen und ein Ziel: über Digitalisierungsprozesse in Wohnungsunterneh-
men zu informieren. Rund 50 Führungskräfte aus der Wohnungswirtschaft spra-
chen Anfang Dezember in Ettlingen über Digitalisierungsprozesse in Wohnungs-
unternehmen. Das vom vbw und der Arbeitsgemeinschaft der Genossenschaften 
im vbw ins Leben gerufene neue Veranstaltungskonzept „Praxisforum für Woh-
nungsgenossenschaften“ bot mit kurzen Impulsreferaten und anschließenden 
Thementischen ein besonders dialogisches und praxisnahes Format. Aus der 
Praxis für die Praxis lautet das Prinzip dahinter, denn Genossenschaftsvertreter 
informierten Genossenschaftsvertreter über ihre eigenen erfolgreichen Projekte.

Digitalisierung in der 
Wohnungswirtschaft

wirtschaftliche Optimierung, sie erleich-
tert und beschleunigt die Prozesse und 
Abläufe. In manchen Fällen übernimmt 
ein Programm sogar die Tätigkeit selbst. 
Immer mehr Unternehmen digitalisieren 
daher analoge Prozesse. Über gute Bei-
spiele, wie es funktioniert und welche 
Herausforderungen auf dem Weg dahin 
gelöst wurden, darüber berichteten die 
Vorstände. Das Datenhandling, der Ver-
mietungsprozess, die Wohnungsabnahme 
und die Internetplattform nebenan.de 
standen im Mittelpunkt.

Sebastian Merkle, geschäftsführendes Vor-
standsmitglied der Familienheim Schwarz-
wald-Baar-Heuberg eG und sein Mitar-
beiter Matthias Mager, zuständig für Ver-
mietung und Vertrieb, präsentierten den 
Prozess der digitalen Wohnungsabnahme 
im Unternehmen. „Zur Wohnungsabnah-
me nimmt der Mitarbeiter sein Tablet mit. 
Darauf sieht er die Wohnungsinventari-
sierung, hat die Merkmale und Zähler-
stände sofort zur Verfügung und kann 
den ausziehenden Mieter direkt unter-
schreiben lassen“, erklärten sie. Das Ab-
nahmeprotokoll könne noch vor Ort an 
den Mieter verschickt, die aktuellen Zäh-
lerstände für Strom und Gas erfasst und 
an den Messdienstleiter weitergegeben 
werden. Selbst die Information an die 
Kollegen erfolge noch in der Wohnung. 
„Bei Schäden in der Wohnung werden 
noch vor Ort automatisch Aufträge an-
gelegt“, sagte Mager. Damit sei die Woh-
nungsabnahme praktisch abgeschlossen 
sobald der Mitarbeiter der Genossen-
schaft die Wohnung verlässt.

Jürgen Dietrich, stellvertretender Vorsit-
zender der Arbeitsgemeinschaft Genos-
senschaften im vbw, eröffnete die Veran-
staltung mit dem Hinweis auf die Zukunfts-
fähigkeit, die sich die Unternehmen durch 
die Digitalisierung erschließen. „Digitalisie-
rung zum Anfassen haben wir die heutige 
Veranstaltung betitelt, weil wir praxisnah, 
dialogisch und beispielhaft einige Digi-
talisierungsprojekte vorstellen wollen“, 

sagte er. Nicht jeder müsse das Rad neu 
erfinden, wenn schon erfolgreiche We ge 
gegangen wurden. Bei diesem Format 
profitieren die Unternehmen gegenseitig 
voneinander, so das Ziel. 

Die Digitalisierung verändert Arbeiten. 
Dies geschieht auch in den Wohnungsun-
ternehmen. Dort öffnet die Einbindung 
digitaler Werkzeuge die Chance auf eine 
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Systemumstellung und digitale 
Wohnungsvergabe
Ein sehr komplexes digitales Wechselspiel 
stellten die drei Partner vor, die gemein-
sam den Weg bei ihrer Software vom 
GES-System zu Wodis Sigma gegangen 
sind. Die Kreisbaugenossenschaft Kirch-
heim-Plochingen, die Baugenossenschaft 
Reichenbach/Fils eG und die B.C.B. Busi-
ness.Consulting.Breitinger. unterzeichne-
ten im April 2015 gemeinsam den Vertrag 
mit Aareon zur Systemumstellung. Mehr 
als zwei Jahre später im Juli 2017 war das 
System bei allen drei Mandanten im akti-
ven Einsatz. Eugen Sazepin, Prokurist der 
Kreisbau, und Dirk Breitinger von B.C.B. 
stellten die Erwartungen, Planungen und 

Herausforderungen vor, die das Projekt 
mit sich brachte. „Wir haben ein user-
freundliches und modernes System erhal-
ten und eingeführt. Es gibt kein Zurück 
mehr“, formulierten die Referenten das 
Ergebnis. 

Über die vollständige Digitalisierung der 
Wohnungsvergabe samt automatisierter 
Bewerberabsage sprach Christian Brokate, 
Vorstand der Baugenossenschaft Esslingen 
eG. Die Genossenschaft nutzt ausschließ-
lich das Internet als Vermarktungsweg für 
ihre Wohnungen. „Jeder kann sich bewer-
ben; anhand der Vergabekriterien werden 
eingehende Bewerbungen gewichtet und 
im System angezeigt“, so Brokate. Die 
Baugenossenschaft hat klare Vergabe-
richtlinien und Bewertungen hinterlegt, 
um den passenden Mieter zu finden. 

Die Interessentenprofile werden mit den 
Vergabekriterien bewertet, der Zielmie-
ter wird zur Besichtigung eingeladen und 
kann aus einer Liste von Besichtigungster-
minen den eigenen Termin online planen. 
Interessenten, die nicht zum Zuge kom-
men, erhalten automatisch eine persona-
lisierte Absage. „Da wir im Jahr nur rund 
200 Wohnungen vermieten können, müs-
sen wir rund 11.800 Bewerbern absagen. 
Das sind 98 Prozent der Nachfrager“, 
sagte Brokate. Daher sei es auch so wich-
tig, dass der Absageprozess automatisiert 
ist. „Wir sind effizienter, wir sind kunden-
orientiert und zeigen, dass wir ein mo-
derner Vermieter sind“, so Brokate. „Mit 
einem Wort: wir sind sehr zufrieden mit 
dieser digitalen Lösung“.

Nicht die Vermietung, sondern die aktive 
Nachbarschaft stand im Mittelpunkt des 
nächsten Impulsreferates. Über die Inter-
netplattform „nebenan.de“ können sich 
Nachbarn online finden, um sich auch im 
realen Leben zu begegnen. Carsten Stein-

le, WEG-Verwalter der Baugenossenschaft 
Familienheim Heidelberg eG, stellte die 
Möglichkeiten der Nachbarschaftsplatt-
form vor. „Sie funktioniert dann, wenn 
Nachbarn wirklich aktiv werden und für 
eine lebendige Nachbarschaft sorgen“, 
so Steinle. Die Plattform hilft beim Finden 
und Organisieren. Von Stammtischen bis 
zum Ausführen des Hundes oder dem Ver-
kauf des Sofas, vom Blumengießen bei 
Abwesenheit bis zur Organisation eines 
Straßenfestes, ist dabei alles möglich. In 
Heidelberg wird diese Plattform bereits 
aktiv genutzt, um sich so zu vernetzen.

Markt der Möglichkeiten 
An Thementischen standen die Referen-
ten im Anschluss an die Kurzvorträge für 
ganz konkrete Nachfragen zur Verfügung. 
Per Internet angebunden präsentierten 
sie die verschiedenen digitalen Anwendun-
gen direkt vor Ort auf dem Laptop. Das 
hatte den Vorteil, dass Abläufe gleich 
konkret gezeigt und Stärken demonst-
riert werden konnten. Die Teilnehmer such-
ten das Gespräch und stellten viele kon-
krete Fragen. Auch kritische Punkte lie-
ßen sich dabei formulieren und Lösungen 
aufzeigen. Die gemachten Erfahrungen 
wurden ganz konkret ausgetauscht. Da-
mit nahm jeder an Information zusätzlich 
mit, was ihn an den einzelnen Anwendun-
gen am meisten interessierte. 

„Wenn ich den heutigen Nachmittag Re-
vue passieren lasse, muss ich sagen: es war 
eine gute Idee, einen solchen Workshop 
mit dem Thema Digitalisierung durchzu-
führen“, sagte Verbandsdirektorin Sigrid 
Feßler in ihrem Schlusswort. Sie dankte 
den Mitgliedern des Vorstands der Ar-
beitsgemeinschaft der Genossenschaften 
im vbw. „In dieser Runde ist die Idee für 
den heutigen Tag entstanden“, sagte sie. 

Die Digitalisierung verändere mittelfris-
tig das ganze Leben. „Verändern will ich 
damit nicht negativ verstanden wissen. 
Im Gegenteil: Digitalisierung bedeutet im 
positiven Sinn: erleichtern, beschleuni-
gen, verbessern. Das betrifft alle Lebens-
bereiche: das Arbeiten, die Freizeit, den 
Konsum, das Wohnen, ja unser gesamtes 
Leben“ so Feßler. Bis alle Vorgänge und 
Lebensbereiche digitalisiert seien, brauche 
es aber noch viel Arbeit und viel Einsatz. 
„Das ist eine enorme Herausforderung“, 
sagte die Verbandsdirektorin. Viele weite-
re Schritte müssten diesem Praxisforum 
folgen.

Verbandsdirektorin 
Sigrid Feßler (oben) 
und Jürgen Dietrich, 
stellvertretender 
Vorsitzender der 
Arbeitgemeinschaft 
Genossenschaften  
im vbw (darunter), 
umrahmten die 
Impulsreferate und 
Gespräche mit Begrü-
ßung und Schlusswort

Der Genossenschaftstag findet im kommenden Jahr 
am 25. September 2018 in Baden-Baden statt.EINLADUNG

aktuell 04/17
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Immer mehr Menschen ziehen in die Städte, zum Beispiel nach Ludwigsburg. 
Mit dem Wachstum geht eine erhöhte Belastung der städtischen Infrastruktu-
ren einher. Die Digitalisierung kann dafür Lösungen bieten. Die Stadt Ludwigs-
burg hat sich daher auf den Weg zur Smart City gemacht. Mit Gründung des 
Living LaB Ludwigsburg im Jahr 2015 ist sie dabei einen bedeutenden Schritt 
gegangen und hat damit auch eine Vorreiterrolle in Deutschland eingenommen. 
Das Innovationsnetzwerk verbindet Wirtschaft, Wissenschaft und Stadtver-
waltung. Die interdisziplinäre Herangehensweise ermöglicht es, Forschungs-
ideen, wissenschaftliche Erkenntnisse und innovative technische Lösungen 
im Stadtraum zu erproben. Der Stadtraum dient dabei als reales Anwendungs-
labor. aktuell befragte die Geschäftsstellenleiterin des Living LaB Ludwigs-
burg Dr. Andrea Bräuning über die Projekte, Ziele und Herausforderungen, die 
das Living LaB Ludwigsburg, angeht. 

Über die Geschäftsstelle als Teil der Stadtverwaltung 
werden Zukunftsprojekte angestoßen

„Das Living LaB 
Ludwigsburg ist 
eine europaweit 
einmalige  
Konstellation“

aktuell: Frau Dr. Bräuning, wo sehen sie 
die größten Chancen im Bereich Smart 
City? Welche Stolpersteine gilt es Ihrer 
Ansicht nach noch aus dem Weg zu räu-
men? 

Dr. Andrea Bräuning: Verschiedene Markt-
forschungsunternehmen und Analysten 
beschreiben die Smart City als Markt, der 
in den nächsten Jahren weltweit stark 
wachsen wird. Kennzeichen einer Smart 
City sind dabei moderne Informations- 
und Kommunikationstechnologien, die es 
ermöglichen, die Lebensqualität der Bür-
ger und die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen am Ort zu erhalten und zu 
erhöhen. Es geht dabei nicht um die Dar-

stellung technischer Machbarkeit, sondern 
um den Nutzen aus Technologie. Aufgrund 
zunehmender Digitalisierung steigt ent-
sprechend die Vernetzung der Segmente 
Energie, Mobilität, Informationstechno-
logie, Gebäude und Sicherheit. Die histo-
risch gewachsenen Segmentabgrenzun-
gen lösen sich auf und können – im Sinne 
der Nachhaltigkeit – zunehmend vernetzt 
werden. Das ist eine Chance. Der Stolper-
stein liegt darin, dass die Strukturen inner-
halb und zwischen Organisationen diesen 
segmentübergreifenden Ansatz noch we-
nig abbilden. 

Der wesentliche Erfolgsfaktor auf dem 
Weg zur Smart City liegt daher im Prozess 

der Umsetzung von Lösungen, die auf 
übergeordnete Themen einzahlen – und 
eben nicht nur im Segment oder Einzel-
produkt optimieren. Beispiele, die wir in 
Ludwigsburg in diesem Sinne angehen, 
sind Luftqualität, gesamtstädtische Park-
raumlösungen oder Quartiersentwicklun-
gen, die von Anfang an Energie-, Smart 
Home-, Mobilitäts- und Sicherheitskon-
zepte integriert planen.

Entsprechend stellt die Entwicklung 
neuer Geschäftsmodelle eine Chance dar. 
Für traditionelle Unternehmen und Bran-
chen liegt in der Digitalisierung aber auch 
disruptives Potenzial hinsichtlich des an-
gestammten Geschäfts. Eine ähnlich am-
bivalente Rolle kommt mit wachsender 
Verbreitung IT-basierter Lösungen dem 
Datenschutz zu. 

Den Fragestellungen aus Urbanisierung 
und Digitalisierung stellen wir uns mit 
dem Innovationsnetzwerk Living LaB. Dort 
entstehen Ideen für Lösungen, Dienstleis-
tungen und Geschäftsmodelle, die als Pi-
lotprojekt entwickelt, getestet und zur 
Marktreife gebracht werden. Diese Lösun-
gen unterstützen das Erreichen der Ziele 
des nachhaltigen Stadtentwicklungskon-
zepts, das zusammen mit Bürgern bereits 
vor Jahren aufgesetzt und regelmäßig un-
ter Bürgerbeteiligung weiterentwickelt 
wird. 

aktuell: Was genau ist das Living LaB 
Ludwigsburg und wie ist es entstanden? 
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Bräuning: Das Living LaB ist einerseits die 
Gesamtstadt Ludwigsburg, die – als urba-
ner Raum – für innovative Lösungen ge-
nutzt wird, um den Herausforderungen 
aus der Urbanisierung aktiv zu begegnen. 
Andererseits ist es ein offenes Innovati-
onsnetzwerk mit Vertretern aus Wissen-
schaft, Wirtschaft, Politik und Stadtver-
waltung. Es wurde 2015 auf Initiative von 
Oberbürgermeister Werner Spec hin ge-
gründet. Das Netzwerk wird durch die 
Geschäftsstelle Living LaB gesteuert. Die 
Geschäftsstelle setzt sich zusammen aus 
Partnern des Innovationsnetzwerks und 
Mitarbeitern der Verwaltung. Nach einer 
Benchmark-Studie des Fraunhofer IAO ist 
diese Konstellation, als integrierter Teil 
der Stadtverwaltung, einmalig in Europa, 
vermutlich weltweit. 

aktuell: Welche Projekte wurden schon 
entwickelt, laufen derzeit oder sind in 
der Entstehungsphase? 

Bräuning: In Ludwigsburg gilt der An-
spruch: „Höchste Komplexität bei maxima-
ler Gleichzeitigkeit.“ Dem ist nicht leicht zu 
entsprechen, wie Sie sich denken können! 
Umso mehr baut das Living Lab auf die 
Unterstützung der Gesamtverwaltung so-
wie der städtischen Unternehmen Stadt-
werke und Wohnungsbau Ludwigsburg. 
Gemeinsam entwickeln wir Projekte in den 
Schwerpunktthemen Architektur, Ener-
gie und Klima, Mobilität sowie IT und 
eGovernment und setzen diese auch suk-
zessive um. 

Im Bereich Architektur setzt Ludwigsburg 
stark auf das Prinzip von Cradle 2 Cradle. 
Hierfür gibt es mehrere Projekte im Be-
reich öffentlicher Gebäude und Wohnen. 
Ich greife als Beispiel ein Thema heraus, 
das viele Kommunen betrifft: das kurzfris-
tige Schaffen von nachhaltigem Wohn-
raum für Flüchtlinge. Die Wohnungsbau 
Ludwigsburg hat mit wissenschaftlicher 
Begleitung sowie der DGNB Deutschen 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen und 
einem Architekturbüro ein modulares 
Holzbau-System entwickelt: Der „Cube 11“ 
ermöglicht aufgrund der klaren Gebäude-
geometrie und der einfachen Tragstruk-
tur einen hohen Vorfertigungsgrad und 
war nach nur 3 Monaten Bauzeit fertig 
gestellt. Aktuell überlegen wir, wie in-
dustrielle Fertigungsprozesse der Automo-
bilindustrie auf den Holzmodulbau über-
tragen werden können, um so energie-
effiziente, schadstoffarme und vor allen 
Dingen nachhaltige Baukörper weiter zu 
optimieren. 

Im Bereich Energie und Klima laufen der-
zeit mehrere Projekte, die auf das überge-
ordnete Thema Luftqualität einzahlen. 
Neben Feinstaubreduzierung, Klimaan-
passung und Lärmschutz gehört auch die 
Reduzierung von Stickoxiden dazu. Das 
Luftqualitätskonzept setzt dabei auf das 
Messen und Regeln im Außen- und Innen-
raum. Ein Beispiel sind die Umweltmess-
boxen der Firma Bosch, die insgesamt 12 
Luftparameter messen. Auf Basis von Mess-
werten kann eine Immissionskarte ent-
stehen, die unter Einbindung von Raumda-
ten (zum Beispiel Verkehr, Wetter, Gebäu-
de) ein umfassendes Bild der Luftqualität 
ermöglicht. Entsprechend können Effekte 
von Maßnahmen erfasst und diese gezielt 
platziert werden. Solch eine Maßnahme 
können Wände für Biodiversität sein, 
wie wir sie derzeit mit Züblin und Helix 
pilotieren. 

Ein anderes Projekt sind die Luftqualitäts-
mess- und Reinigungsgeräte der Firma 
Mann + Hummel. Zusammen mit dem 
Fachbereich Hochbau und Gebäudewirt-
schaft wurden rund 70 Messgeräte in öf-
fentlichen Gebäuden (z.B. Rathaus, Schu-
len) aufgestellt. Während der einjährigen 
Pilotphase werden Daten der Innenraum-
Luftqualität erfasst, analysiert und mit 50 
Luft-Reinigungsgeräten verbessert. Wir 
versprechen uns Aufschluss über den Ein-
fluss der Luftqualität hinsichtlich Arbeits- 
und Aufenthaltsqualität der Menschen, 
die in diesen Räumen lernen und arbeiten. 

Im Bereich Mobilität haben wir mit der 
Firma Swarco Traffic Systems GmbH eine 

strategische Partnerschaft aufgesetzt. Im 
Rahmen dieser Partnerschaft laufen Pilot-
projekte, die auf übergeordnete Hand-
lungsstränge wirken: Vernetztes Fahren, 
Parken und Laden sowie Integriertes Ver-
kehrsmanagement. Ein Beispiel für ver-
netztes Fahren ist die Priorisierung von 
Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr an Licht-
signalanlagen. Derzeit läuft ein Pilot bei 
dem acht Anlagen auf die Car2X-Technik 
umgestellt wird – auf dieser Basis kom-
munizieren Fahrzeug und Signaltechnik 
direkt miteinander und ermöglichen eine 
grüne Welle. Eine mögliche nächste Phase 
des Pilotprojektes kann die Priorisierung 
des ÖPNV sein sowie die Ampelphasen-
anzeige für PKW und Radfahrer. 

Im Bereich IT und eGovernment hebe ich 
drei Projekte hervor, die für den Bürger 
einen spürbaren Mehrwert bieten und 
die städtische Mitarbeiter darüber hinaus 
entlasten. Gemeinsam mit dem Bürger-
büro arbeiten wir an einem 24/7 Terminal 
an dem der Bürger seinen beantragten 
Personalausweis oder Reisepass jederzeit 
abholen kann, ohne sich nach Öffnungs-
zeiten des Amtes richten zu müssen. Pro-
jektpartner ist die Firma Kern Terminals, 
die im Rahmen dieses Piloten ihr Paket-
Terminal weiter entwickelt. Wenn der 
Bürger dann doch mal im Bürgerbüro ist, 
empfängt ihn ein Service-Roboter zur 
Erstbegrüßung und als Wegweiser. Schließ-
lich ist ein ganz zentrales Projekt der digi-
talen Transformation in Ludwigsburg die 
Smart City Cloud für die derzeit ein Proof 
of Concept mit Bosch läuft. Wenn ich Sie 
auf unsere Pilotprojekte jetzt neugierig 
gemacht habe, dann schauen Sie gerne 
nach weiteren Beispielen und Details auf 
https://www.ludwigsburg.de/,Lde/start/ 
stadt_buerger/living+l_a_b.html 

aktuell: Wie finden Sie Ihre Projektpartner 
aus der Wirtschaft? 

Bräuning: 2015 lud Oberbürgermeister 
Spec Unternehmen und Wissenschaft vor 
Ort und aus der Region ins Innovations-
netzwerk ein. Seitdem treffen sich Vertre-
ter dieser Organisationen zum regelmä-
ßigen Austausch. Die Netzwerktreffen 
werden von der Geschäftsstelle Living LaB 
organisiert. Es gibt ein Format, bei dem die 
Projektbeteiligten ihre laufenden Aktivi-
täten vorstellen und ein anderes bei dem 
Experten übergeordnete Fragestellungen 
diskutieren und Projekte entwickeln. 

Das Netzwerk ist offen für jeden, der be-
reit ist, Innovationen pilothaft im Lab zu 
entwickeln. Ich halte immer wieder Vor-
träge zum Lab und werde dann auf die 

Dr. Andrea Bräuning erklärt Minister  
Thomas Strobl das Living LaB Ludwigsburg 
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Möglichkeit der Mitarbeit angesprochen. 
Darüber hinaus können Netzwerkpartner 
natürlich weitere Interessierte mitbringen. 
Und schließlich haben die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in der Stadtverwal-
tung Austausch mit Fachfirmen, die eben-
falls eingebunden werden können. 

aktuell: Nach welchen Kriterien entwi-
ckeln Sie die Projekte im Living LaB? 

Bräuning: Wir haben Kriterien für Living 
Lab Projekte definiert. Zunächst prüfen 
wir, ob das Ergebnis aus dem Projekt dem 
Bürger oder der Verwaltung einen Nut-
zen bietet. Ist dies der Fall, schauen wir 
auf die Vereinbarkeit mit den Zielen des 
Stadtentwicklungskonzeptes. Nur wenn 
eine Zuordnung möglich ist, evaluieren 
wir als letzten Schritt den Innovations- 
und Neuheitsgrad sowie die potenzielle 
Skalierbarkeit der Lösung. 

aktuell: Welche Förderung erfährt das 
Living LaB? 

Bräuning: Wir bewerben uns zum Beispiel 
auf die Förderprogramme von Bund und 
Land. So haben wir beispielsweise aus dem 
Programm des Innenministeriums „Städte 
und Gemeinden 4.0 - Future Communities“ 
die Höchstförderung von über 100.000 EUR 
erhalten. Damit finanzieren wir den eben 
erwähnten Roboter im Bürgerbüro mit. 
Ein weiteres Projekt, das aus dieser Förder-
summe mit finanziert wird, ist das „Test-
feld Parken 4.0 @ LB“ bei dem wir digita-
les Parkraummanagement erproben und 
einen urbanen Experimentierraum, in dem 
wir im Kleinen zeigen, was im Großen mög-
lich ist. Digitalisierung begreifbar machen 
im „Stadtraum 4.0. @ LB“. Wir möchten 
damit als Vorreiter für andere Kommunen 
in Baden-Württemberg einen Erlebnisraum 
und ein Testfeld für neue Formen digitaler 
beziehungsweise vernetzter Stadtmöb-
lierung aufbauen, der die Potenziale sol-
cher Innovationen im laufenden Betrieb 
untersucht. 

aktuell: Was sagen die Bürgerinnen und 
Bürger aus Ludwigsburg zum Living LaB 
und Ihren Projekten? Sind sie an Ideen 
und Lösungsansätzen beteiligt? 

Bräuning: Das Thema hat bei uns, wie auch 
in der gesamten Verwaltung, hohe Wich-
tigkeit und findet in unterschiedlichen 
Formaten Anwendung und Umsetzung. 
Das Herzstück der Bürgerbeteiligung ist 
die Zukunftskonferenz, die alle drei Jahre 
stattfindet – das nächste Mal am 22. und 
23. Juni 2018. Die Treffen bilden den roten 
Faden für das Stadtentwicklungskonzept 

„Chancen für Ludwigsburg“, das mit 
breiter Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger entworfen wurde. Bei der Veran-
staltung schauen die Teilnehmenden mit 
der Stadtverwaltung und dem Gemeinde-
rat gemeinsam über den Tellerrand, sam-
meln und diskutieren neue Ideen und 
Vorschläge und gestalten gemeinsam die 
zukünftige Stadtentwicklung. Darüber 
hinaus gibt die Geschäftsstelle regelmäßig 
einen sogenannten Werkstatt-Bericht in 
öffentlicher Sitzung an politische Aus-
schüsse und den Gemeinderat, als dem 
Organ der Bürgerschaft. 

Eine weitere Möglichkeit der Beteiligung 
bietet sich im „Stadtlabor“ – ein Raum, 
den wir im Rahmen des durch das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) geförderten Wettbewerbs »Zu-
kunftsstadt« eingerichtet haben. Im „Stadt-
labor“ veranstalten wir „Makeathons“ und 
bieten so ein Format, das Bürgern, Unter-
nehmen, der Kreativszene, der Wissen-
schaft und Verwaltung gemeinsam ermög-
licht, die Stadt von morgen zu denken und 
zu gestalten. In einem zeitlich begrenzten, 
aber intensiven, moderierten Prozess ent-
wickeln Teilnehmer Ideen zu speziellen 
Fragestellungen im definierten Stadtge-
biet und setzen diese prototypisch um. 
Die Geschäftsstelle Living LaB unterstützt 
das Forschungsprojekt personell sowie 
inhaltlich und hat Interesse daran, dass 
die gewonnenen Erkenntnisse über der-
artige neue Formate der Beteiligung auch 
auf andere lokale Projekte übertragen 
werden. Wir werden das „Stadtlabor“ 
auch nutzen, um gemeinsam mit Bürgern 
Sensoren zu bauen, die dann im privaten 
Umfeld installiert werden und ihre Da-
ten ins Gesamtbild Luftqualität der Stadt 
melden. 

Ebenfalls für 2018 ist angedacht, dass wir 
im Rahmen des Stadtjubiläums einen Ide-
en-Wettbewerb starten und als weiteres 
Beteiligungsformat bieten. Hierzu werde 
ich heute aber nichts weiter verraten – 
lassen Sie sich überraschen! 

aktuell: Welche Rolle spielen das Wohnen 
und die Mobilität bei Ihren Entwicklungs-
ansätzen? 

Bräuning: Wohnen, Mobilität und Energie 
waren und bleiben Schlüsselbereiche in 
der Stadtentwicklung. Durch Möglichkei-
ten der Digitalisierung und in Folge der 
Vernetzung werden die Grenzen dieser 
Bereiche fließend. Das hat Einfluss auf die 
Stadtentwicklung, auf Geschäftsmodelle 
sowie die Rollen von Stadtverwaltung und 
Industrie. Die Ausbreitung der Elektromo-
bilität hat Einfluss auf die Energie- und 
Straßen-Infrastrukturen eines Quartiers. 
Das Elektrofahrzeug kann neben Mobili-
tätsfunktionen auch zum Speicher im Ge-
bäude werden – und wenn automatisier-
tes, elektrifiziertes Fahren kommt und 
zunimmt hat das Einfluss auf die Anzahl 
von Stellplätzen, Mobilitäts- und Logistik-
lösungen sowie die sozialen Strukturen in 
Quartieren. Diese Entwicklungen überden-
ken wir im Living Lab mit der Verwaltung, 
städtischen Unternehmen und Netzwerk-
partnern. 

aktuell: Stellen Sie fest, dass das Living 
LaB in anderen Kommunen Schule macht? 

Bräuning: Ich stelle zumindest fest, dass es 
auf Interesse stößt, was wir in Ludwigs-
burg tun. Das zeigt sich an der steigenden 
Zahl nationaler und internationaler An-
fragen aus Verwaltung und Politik, Wirt-
schaft, Wissenschaft, Presse und Konfe-
renz-Veranstaltern. 

Obwohl Ludwigsburg, mit knapp 100.000 
Einwohnern nicht zu den „Großen und 
weithin Bekannten“ zählt, ist die Stadt 
mit dem Living Lab doch ein Vorreiter bei 
der co-innovativen Stadtentwicklung in 
Europa – was die eingangs erwähnte 
Benchmark-Studie von Fraunhofer belegt. 
Ich freue mich daher auf die weiteren Ent-
wicklungen des Living Lab Ludwigsburg. 

ist „Director Smart Cities“ 
bei der Robert Bosch GmbH. Seit September 2016 leitet 
sie das Innovationsnetzwerk Living Lab, bestehend aus 
Vertretern der Wirtschaft, Wissenschaft und Stadtver-
waltung Ludwigsburg. Frau Bräuning beschäftigt sich 
seit 2012 mit der Veränderung von Geschäftsmodellen 
und Organisationsstrukturen im Kontext Smart City. Auf-
grund ihrer Konzern-Zugehörigkeit und gleichzeitigen 
operativen Verortung in der Stadtverwaltung spielt Frau 
Bräuning eine außergewöhnliche Doppelrolle im Smart 
City Diskurs.

Dr. Andrea Bräuning
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Von der Arbeitsgemeinschaft der Genos-
senschaften im vbw in Zusammenarbeit 
mit dem vbw haben wir außerdem den 
Impuls erhalten, gerade im Genossen-
schaftsbereich praxisnahe Themen aus 
den Unternehmen aufzugreifen und für 
die Kolleginnen und Kollegen nutzbar zu 
machen. Hier ist die AWI nur Organisato-
rin. Aber wir waren über die hohe Teilneh-
merzahl am ersten „Praxisforum Woh-
nungsgenossenschaften“ zu dem Thema 
„Digitalisierung zum Anfassen“ ausge-
sprochen positiv überrascht.

Über allem steht aber die Qualität unserer 
Veranstaltungen. Wir haben uns daher 
ganz besonders gefreut, dass die AWI  in 
diesem Jahr das „Gütesiegel Weiterbil-
dung“  erhalten hat. 
 

aktuell: Was planen Sie für das kommen-
de Jahr?

Roth: Wir stellen fest, dass  über die letzten 
beiden Jahre hinweg, in den Unternehmen 
der Weiterbildungsbedarf zugenommen 
hat. Auch die Nachfrage nach individuel-
len Schulungsangeboten ist gestiegen. 
Um diesem Bedürfnis gerecht zu werden, 
schnüren wir deshalb auf Nachfrage gerne 

… zu neuen Bildungsangeboten 
und Trends

KURZ GEFRAGT

Die AWI hat in diesem Jahr mit neuen Veranstaltungsformaten überrascht. 
Dazu zählt unter anderem die Seminarreihe „Zertifizierter Aufsichtsrat für Woh-
nungsgenossenschaften“ als auch der KWK-Kongress. aktuell sprach mit dem 
Geschäftsführer der AWI, Michael Roth, über neue und geplante Formate sowie 
die Zukunft der Weiterbildung.

auch spezifische Weiterbildungspakete 
für die Unternehmen. Außerdem ist es uns 
erneut gelungen, europäische Fördermit-
tel, die sogenannte ESF-Fachkursförde-
rung, einzuwerben. Dadurch können wir 
eine Vielzahl von Seminaren und Kursen 
vergünstigt anbieten. 

Ein Themen-Kongress, wie in diesem Jahr, 
ist ebenfalls geplant. Im Jahr 2018 wird 
er sich mit dem Thema Contracting be-
fassen, das wir von allen Seiten – also 
Wissenschaft, Wirtschaft und Unterneh-
men – in Theorie und mit guten Beispie-
len beleuchten werden. Außerdem feilen 
wir weiterhin intensiv an unserem beste-
henden Angebot. Da uns auch hier der 
Praxisbezug sehr wichtig ist, freuen wir 
uns immer sehr über Anregungen unserer 
Mitglieder.

aktuell: Wann wird es die ersten Online-
Kurse der AWI geben?

Roth: Immer häufiger erreicht uns der 
Wunsch, Kurse auch online, das heißt als 
sogenannte „Webinare“ anzubieten. Wir 
prüfen derzeit, welche Angebote hierfür 
gut geeignet sind. Voraussichtlich werden 
wir in einem Jahr soweit sein, erste We-
binare der AWI an den Markt bringen zu 
können. 

aktuell: Was hat Sie auf die neuen Forma-
te gebracht?

Michael Roth: Wir versuchen, mit unseren 
Seminaren, Lehrgänge und Tagungen für 
alle Mitarbeiter/innen der Branche etwas 
zu bieten: vom Auszubildenden bis zum 
Vorstand oder Geschäftsführer. In den 
letzten Jahren hatten wir die Gruppe der 
Aufsichtsräte weniger stark berücksich-
tigt. Das wollten wir ändern und haben 
mit unserer Seminarreihe für Aufsichts-
räte von Wohnungsgenossenschaften ein 
Angebot geschaffen, das sehr gut ange-
nommen wurde. Auch  zu den hervorra-
genden Referenten aus dem vbw und 
dem VdW Bayern haben wir  viel positives 
Feedback bekommen. Das freut uns sehr.

Auch unser KWK-Kongress im Sommer 
wurde gut angenommen. Der gemeinsam 
mit der KEA Klimaschutz- und Energie-
agentur Baden-Württemberg GmbH or-
ganisierte Tag hat den Teilnehmer/innen 
viel Fachwissen vermittelt. Neben den 
recht- und steuerrechtlichen, betriebs-
wirtschaftlichen und technischen Fragen  
konnten wir zudem Mitgliedsunterneh-
men gewinnen, die ihre Praxisbeispiele 
vorstellten. Gerade diesen Praxisbezug 
finde ich besonders wichtig.

aktuell 04/17
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Noch scheint die zweitägige Veranstaltung mit dem Namen „Morgenstadt 
Werkstatt meets Digitale Zukunftskommune@BW“ des Fraunhofer Instituts für 
Arbeit und Organisation (IAO) und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung 
und Migration ein Geheimtipp bei Kommunalvertretern, Wissenschaftlern und 
Studierenden zu sein. Auch wenn von Jahr zu Jahr die Zahl der Teilnehmer 
steigt, auf rund 150 angemeldete Personen pro Tag in diesem Jahr, könnte die 
Werkstatt noch weit mehr Mitdenker vertragen. Denn es geht um ein Thema, 
das alle betrifft: die Stadt der Zukunft. Dahinter steht auch die Frage: Wie 
werden wir in Zukunft die Stadt gestalten, in ihr leben, wohnen und arbeiten?

Wie sieht die Stadt 
der Zukunft aus?

Einsatzmanagements Stuttgart, während 
Thorsten Kercher vom LKA Baden-Würt-
temberg über ‚Cybercrime – Sicherheit in 
der Welt von morgen‘ referierte. Insge-
samt 15 solcher Kurzvorträge füllten die 
ersten beiden Stunden des ersten Kon-
gresstages.

Gleichzeitig fand der sogenannte Smart 
City Makeathon statt. Der Begriff Make-
athon entstand als Wortschöpfung, die 
sich aus dem Englischen ‚make‘ und Ma-
rathon ableitet. Beim Makeathon wird 
ausdauernd mit Kopf und Hand gearbei-
tet. Am Makeathon nahmen all diejenigen 
teil, die Theorie in Praxis umsetzen und 
die Kommune von morgen lebenswerter 
machen wollen. Die Idee dahinter: Die Teil-
nehmer bringen ihre Fähigkeiten beispiels-
weise aus der Kreativszene, Programmier-
technik oder der Architektur ein und ar-
beiten gemeinsam an der Vision einer 
intelligent vernetzten Stadt. An den drei 
Makeathons nahmen über die 48 Stunden 
17 Teams teil. Fünf Teams wurden nach 
den beiden Tagen des Brainstormings, des 
Denkens, Bastelns und Programmierens 
vom IAO-Institutsleiter Prof. Wilhelm Bauer 
und Minister Thomas Strobl für ihre Visio-
nen für eine smarte und lebenswerte Stadt 
von morgen ausgezeichnet.

Mitdenken bei Workshops
Nach dem Mittagessen waren dann alle 
Teilnehmer zur Mitarbeit aufgefordert. 
In Workshops konnten sie sich zu den 
Bereichen Sicherheit, Leben, Innovation, 
Verwaltung, Services und Smart City ein-
bringen. Der Verein Smart Home & Living 
Baden-Württemberg beteiligte sich mit 
einem zweigeteilten Workshop mit dem 
Titel ‚Urban oder ländlich – hilft uns die 
Digitalisierung?“. Dabei trug er einerseits 
zusammen, was das Smart Home für die 
Teilnehmer bedeutet, welche Lösungen 
und Herausforderungen es mitbringt und 
überdachten in der anderen Runde, wel-
che Bedarfe beim Thema Gesundheit und 

„Kommunen sind die Brückenbauer der 
Digitalisierung. Weniger Staus, saubere 
Luft oder eine bessere medizinische Ver-
sorgung – all das kann mit modernen 
Technologien Realität werden“, sagte 
Digitalisierungsminister Thomas Strobl an-
lässlich des Kongresses. „Um den Ideen 
Schub zu geben, bieten wir den Bürgerin-
nen und Bürgern, Kommunen, Start-ups 
und der angewandten Forschung an zwei 
Tagen einen kreativen Experimentierraum, 
um an innovativen Lösungen von morgen 
zu tüfteln“, sagte er. Es werde also nicht 
nur über die Digitalisierung geredet, 
sondern ganz konkret angepackt. „Unser 
Ziel ist, dass die Kommunen in Baden-
Württemberg die vielfältigen digitalen 
Potenziale nutzen und sich deutschland-

weit zu digitalen Vorreitern entwickeln“, 
sagte der Digitalisierungsminister.

Die beiden Kongresstage begannen mit 
einführenden Impulsvorträgen aus ganz 
unterschiedlichen städtischen Bereichen. 
Bei Mobilitätsfragen ging es um Seilbahn-
lösungen und urbane Mobilität, aber auch 
um die Routenoptimierung der Müllab-
fuhr. Projekte, wie das Verschwörhaus 
Ulm, einem ‚Experimentierfeld für die 
Welt von morgen‘ mit 3D-Druckern, offe-
nen Werkstätten und Vortragsräumen 
oder auch dem ‚Living Lab Ludwigsburg‘, 
wurden vorgestellt. Rüdiger John vom 
Polizeipräsidium Stuttgart präsentierte 
das Führungs- und Lagezentrum Stuttgart, 
den Dreh und Angelpunkt des operativen 

AUS DEM VERBAND

Gemeinsames Forschen und Tüfteln  
bei der Morgenstadt-Werkstatt

10



Die Teilnehmer der Workshops waren zum Mitdenken eingeladen. Digitalisierungsminister Thomas Strobl (rechtes Bild, Mitte) und  
IAO-Institutsleiter Prof. Wilhelm Bauer (links daneben) zeichneten die Sieger des Makeathons aus.

Eine ganze Reihe von Fragen taten sich 
auf, beispielsweise: Ist in Sachen Elektro-
mobilität und autonomem Fahren mit 
mehr Staus und Unfällen zu rechnen? Wie 
lässt sich eine hohe Systemzuverlässigkeit 
erreichen? Wer ist im Krisenfall bei einer 
smarten Anwendung verantwortlich: der 
Hersteller, der Systemlieferant oder der 
Kunde? Wie kann ein Geschäftsmodell 
rund um das Smart Home and Living für 
die Wohnungswirtschaft aussehen? Müss-
te es nicht einen Ausschaltknopf für all 
die Technik geben? Frisst nicht eine über-
bordende Gebäudeautomation die posi-
tiven Effekte der Energieeffizienz wieder 
auf? Diesen tiefgehenden Fragen konnte 
in der Kürze des Workshops nicht nach-
gegangen werden. In der Tat bedürfen 
sie aber guter Antworten und neuer Lö-
sungen. Insgesamt überwog die positive 
Grundeinstellung zur Digitalisierung im 
Gebäudebereich. Beim Thema Smart Home 
sahen die Teilnehmer aber kaum Bedeu-
tungsunterschiede für den urbanen oder 
ländlichen Raum.

Unterschiede bei urban und ländlich? 
Anders sieht dies beim Thema Gesund-
heit und Pflege aus. Hier sehen die Teilneh-
mer durchaus unterschiedliche Bedarfe 
für urbane und ländliche Regionen. Die 
medizinische Versorgung, die Anbindung 
an eine gute Mobilitäts-Infrastruktur wer-
den als dringende Bedarfe für den ländli-
chen Raum betrachtet. Es wird als wichtig 
angesehen, dass in die Infrastruktur – so-
wohl in die digitale als auch analoge –
parallel zu den sozialen und technischen 
Innovationen investiert wird. Dabei soll-
ten schon existierende Strukturen genutzt 
und verbessert und Angebote koordiniert 
werden. Dies gilt unter anderem rund um 
die Bereiche Kommunikation, Gesundheit 
und Versorgung. 

Kritisch hinterfragt wurde, ob die Digita-
lisierung tatsächlich aufs Land übertra-
gen werden solle? Schließlich sei die länd-
liche Region ein Ruhepol, der eventuell 
andere Lösungen brauche. Es gelte darauf 
zu schauen, wie die Strukturen der Ge-
meinschaft im ländlichen Raum und im 
urbanen Raum aussehen. 

Einig war man sich darin, dass der Weg-
fall von Infrastruktur und Mobilität den 
Verlust an sozialen Kontakten und an Teil-
habe bedeutet. Denkverbote für neue 
Ideen gab es nicht. Und so nannten die 
Teilnehmer als positive Entwicklungen die 
digitale Gesundheitskarte, die Telemedi-
zin über Videokonferenz, den Abbau der 
Zweiklassenmedizin, die digitale Termin-
vergabe oder auch den elektronischen 
Medikamentenautomat. Was es noch 
nicht gebe, müsse entwickelt werden. 

Die Kommunikation über die modernen, 
digitalen Kanäle könne die Teilhabe am 
sozialen Leben erhöhen und Sicherheit 
bieten. Auch digitale Bezahlmöglichkei-
ten bei der Fahrkarte oder dem Parkschein 
seien nützlich. Allerdings fehlen hierfür 
noch die Strukturen. Doch nach dem Ab-
bau vieler Bankautomaten, gerade auch 
im ländlichen Raum, müsse man zu neu-
en Bezahlfunktionen kommen.

Die Workshopausrichter bescheinigten 
den Teilnehmern einen hohen Wissens- 
und Erkenntnisstand rund um die Digita-
lisierung von Wohnung und Leben. Bei-
de Seiten nehmen etwas aus den Work-
shops mit: neue Ideen und Aspekte auch 
für die weitere Arbeit im Verein Smart 
Home & Living.  

Pflege im ländlichen und im urbanen Ge-
biet vorhanden sind.

Die Workshopteilnehmer verbanden mit 
dem Begriff des „Smart Home and Living“ 
Erleichterungen und praktische Unter-
stützung im Alltag, die Vereinfachung von 
Abläufen, den zentralen, (fern-)gesteuer-
ten Zugriff auf alle technischen Einrich-
tungen, auch im Zusammenhang mit einer 
individuellen Abstimmung auf die Bedürf-
nisse des Nutzers sowie eine deutliche 
Zunahme an Komfort. Smart Home and 
Living führe zu und baue auf eine gute 
Infrastruktur und Versorgung. Die ver-
netzte, digitale Technik mit vielen Schnitt-
stellen und hohem Medieneinsatz verbes-
sere für den Nutzer den Zugang zu Infor-
mationen aus der Welt, dem Quartier und 
zum Vermieter. Außerdem erwarten die 
Teilnehmer von den neuen digitalen Mög-
lichkeiten eine zunehmende Energieeffi-
zienz, die sich beispielsweise durch eine 
vernetzte, datenbasierte Steuerung der 
Heizung, der Lüftung und des Energie-
verbrauchs ergibt. Dadurch würden Res-
sourcen geschont. Es brauche aber eine 
einfache Handhabung der Technik. Tele-
medizin und autonomes Fahren seien po-
sitive Aspekte der zunehmenden Digita-
lisierung, die ein selbständiges, teilhabe-
orientiertes Leben im Alter ermöglichen.

Doch auch Fragen und Herausforderun-
gen werden mit Smart Home and Living 
verbunden, die es noch zu lösen gilt. Hier 
wurden von den Workshopteilnehmern 
die Handhabung und Kompabilität der 
Systeme genannt. Der Datenschutz, die 
Systemsicherheit und die sich ergeben-
den Überwachungsmöglichkeiten werden 
ebenso kritisch betrachtet wie die zu-
nehmende Technikabhängigkeit und die 
Gefahr von Technikausfällen. 

aktuell 04/17

11



THEMA 2017  WOHNEN IM ALTER

Unsere Gesellschaft wird immer älter und die Lebenser-
wartung steigt. Moderne Technologien versprechen, dass 
Menschen in Zukunft länger, komfortabler und selbstbe-
stimmt leben können. Welche Technologien gibt es jetzt 
schon und was bringt die Zukunft im Bereich AAL (Ambient 
Assisted Living)? Eine Bestandsanalyse.

Alt werden  
im digitalen  
Zeitalter

Die Digitalisierung hat die Art wie wir kommunizieren, uns 
bewegen und Informationen sammeln verändert. Nun wird sie 
auch die Art, wie wir wohnen, verändern. Zeitgesteuerte Gerä-
te oder per App gesteuerte Heizkörper und Jalousien sind für 
technikbegeisterte Anwender schon jetzt kein Thema. Doch 
auch für ältere Generationen verspricht die Digitalisierung einen 
echten Mehrwert zu bieten. Haushaltstechnik speziell für Senio-
ren verspricht ein selbstbestimmtes, komfortables Leben und 
wirbt mit einfacher Bedienbarkeit. Doch welche technischen 
Möglichkeiten gibt es, was ist nützlich, was nur Spielerei?

Erinnerungs- und Alltagshilfen:  
Technik hilft Einschränkungen zu überwinden
Die Einschränkungen, mit denen ältere Menschen zurechtkom-
men müssen, sind vielfältig. Moderne Technik bietet Lösungs-
möglichkeiten, diese Einschränkungen zu kompensieren. Kognitiv 
ein geschränkte Personen können über ein kleines Armband da-
ran erinnert werden, regelmäßig Flüssigkeit zu sich zu nehmen. 

Die moderne Pillendose, mit dem Smartphone vernetzt, sorgt 
dafür, dass Medikamente genau zu der Uhrzeit und in der ange-
gebenen Menge genommen werden, wie sie verschrieben wur-
den. Die Pillendose öffnet sich quasi zur entsprechenden Zeit.

Schrittzähler in Armbandform (20 - 100 Euro) ermöglichen es 
dem Träger und dem medizinischen Personal, Bewegungsaktivi-
täten genau zu überwachen und die smarte Waage (20 - 200 Euro) 
misst Gewicht und Körperfettanteil und kann über Gesund-
heits- und Fitnesszustand genau informieren. Bei Fehlentwick-
lungen kann so präzise gegengesteuert werden. Bei Menschen, 
deren Hörvermögen nachgelassen hat, bieten Signalverstärker 
die Möglichkeit. Klingeltöne individuell an die Hörstärke anzu-
passen (20 - 50 Euro). Ebenfalls kann ein zusätzliches optisches 
Signal in Form eines blinkenden LED-Lichts dem Hausbewohner 
signalisieren, dass beispielsweise das Telefon oder jemand an der 
Tür klingelt. Für Personen, deren Sicht eingeschränkt ist, bieten 
smarte Vorlesesysteme Abhilfe (200 - 500 Euro). Sie können Zei-
tungen, Bücher und Texte in Sekundenschnelle scannen, speichern 
und in einer angenehmen, flüssigen Sprechart wiedergeben. 

Sensoren: Alles spricht mit allem
Im Zuhause der Zukunft ist Alles mit Allem vernetzt. Die Technik 
sammelt und speichert Informationen, die zur Optimierung von 
Abläufen oder zur frühzeitigen Erkennung von Risiken genutzt 
werden können. Unabhängig ob Bügeleisen oder Fernseher, 
Herd, Waschmaschine oder Wasserhahn, alles kann zentral an-
gesteuert werden. 

Neue Technologien  
machen das Wohnen  
im Alter bequemer  
und sicherer
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cher Nutzeroberfläche ist PAUL für die Bedienung der ganzen 
Wohnung zuständig. Neben Radio, TV und Spielen bietet er Mög-
lichkeiten zur Kommunikation, Überwachung und Steuerung der 
gesamten im Haus verbauten Technik – von der Spülmaschine 
bis zum Rollladen. Auch Termine und Einkäufe lassen sich mit 
ihm koordinieren. Die gesammelten Daten sollen nicht nur den 
Nutzern, dem Pflegepersonal und den Angehörigen dienen. 
Auch PAUL soll davon profitieren und lernen, damit das System 
in Zukunft eigenständig potenzielle Gefahrensituationen früh-
zeitig erkennen und auch selbstständig Alarm auslösen kann. 

Wohin mit all den Daten?
Neben Kosten- und Anwendungsfaktoren spielt die Frage der 
Datensicherheit eine große Rolle bei all den hier vorgestellten 
Technologien. Gleichgültig, was verbaut und angewendet wird, 
die Datensicherheit und der Schutz gegenüber unbefugten Drit-
ten müssen immer gewährleistet bleiben. Zwar wird neben den 
Chancen oft auch über mögliche Risiken gesprochen, wenn es 
um das Smart Home geht; doch welche Kosten und welcher 
administrative Aufwand mit der Sammlung und Sicherstellung 
von Daten einhergehen, wer im Zweifelsfall die (Zugriffs-) Rech-
te an den Daten hat und wie deren kommerzielle Nutzung gere-
gelt wird, darüber wird in der breiten Öffentlichkeit noch nicht 
hinreichend nachgedacht. Genau darüber sollten sich potenziel-
le Käufer und Anwender jedoch Gedanken machen, bevor sie in 
die neuen Technologien investieren.

Smart ja, aber wie und was?
Der Markt für AAL-Produkte wächst stetig. Bereits jetzt gibt es 
eine große Auswahl an Herstellern und Produkten. Hilfe und 
Informationen lassen sich beispielsweise in einem der kommuna-
len Beratungsstand orte, die vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung empfohlen werden, finden. Für Baden-Württem-
berg ist die Kommunale Beratungsstelle Freiburg im Breisgau 
zuständig. Sie befindet sich in der Fehrenbachallee 12, 79106 Frei-
burg und ist telefonisch unter 0761-2013032 zu erreichen. Eben-
falls vom Bundesministerium empfohlen wird die Internetseite 
www.wegweiseralterundtechnik.de. Vom FZI Forschungszent-
rum Informatik am Karlsruher Institut für Technologie betrieben, 
findet sich hier eine Vielzahl an Produkten und Informationen 
über das Wohnen im Alter. Das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend bietet unter www.serviceportal-
zuhause-im-alter.de ebenfalls zahlreiche Informationen, Artikel 
und Links zu nützlichen Seiten rund um das Thema „Wohnen 
im Alter“. 

Eine neue Projektstudie vernetzt Hörgeräte mit verschiedenen 
Haushaltsgeräten. So können Anwender beispielsweise gewarnt 
werden, wenn die Kühlschranktür noch auf ist oder ein Hin-
weis ertönt, wenn es Zeit ist, das Kartoffelgratin in den Ofen 
zu schieben. Moderne Stromzähler (Smartmeter 50 - 100 Euro) 
geben Auskunft darüber, ob die Kaffeemaschine am Morgen 
angeschaltet wurde, eine Person aufgestanden ist oder ob das 
Bügeleisen an oder der Wasserhahn noch offen ist. Aus der Fer-
ne lassen sich so mögliche Unfälle oder Gefahren erkennen und 
per Fernsteuerung abschalten beziehungsweise eine Kontrolle 
vornehmen. 

Per Sensoren und Zeitschaltung gesteuerte Beleuchtung sorgen 
dafür, dass Schwellen und Hindernisse optisch erkannt werden, 
automatische Türen und dazugehörige Transponder sorgen für 
das selbstständige entriegeln, öffnen und schließen von Türen 
und bieten Sicherheit bei gleichzeitigem Komfort. Durchgangs-
melder mit Sprachausgabe (20 - 50 Euro) erinnern die Bewohner 
automatisch daran, ihre Schlüssel mitzunehmen oder sie spielen 
andere beliebige Nachrichten ab. Für mehr Sicherheit sorgt auch 
eine Überwachungstechnik wie Sensorfußmatten (50 - 100 Euro) 
und moderne Türspione (50 - 100 Euro). Die Matte schlägt selbst-
ständig Alarm, wenn jemand an der Tür ist, und gibt Signale 
ab; der moderne Türspion mit Kamera und speziell auf Senioren 
angepasster Bilddarstellung sorgt dafür, dass der Bewohner 
schnell einen Überblick darüber gewinnt, wer vor der Tür steht. 

Druckempfindliche Sensoren in Fußböden registrieren, ob eine 
Person gestürzt ist und können selbstständig Alarm schlagen. 
Ähnliche Sensoren lassen sich im ganzen Haus verbauen, verbun-
den mit dem Smartphone und speziellen Apps ist es Angehöri-
gen auf diese Weise möglich, sich so jederzeit davon überzeu-
gen, dass es ihren Liebsten gut geht. Mit dem System „iNanny“ 
(100 - 200 Euro) kann man noch einen Schritt weiter gehen. 
Das Programm erlaubt es, einen „sicheren“ Bereich festzulegen, 
in dem sich eine Person aufhalten darf. Per GPS-Sensoren kann 
die Person überwacht werden, und sollte sie den „sicheren“ Be-
reich verlassen, schlägt das System Alarm. Insbesondere demen-
te Personen, die dazu neigen herumzuwandern, sollen so besser 
im Auge behalten werden können.

Technik, die dazu lernt
Gesteuert werden all diese Geräte über eine zentrale Einheit. 
PAUL, der persönliche Assistent für unterstütztes Leben ist nur 
eines von vielen Beispielen. Als Tablett-PC mit seniorenfreundli-
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Wenn es um Wohnsoziologie und die Entwicklung von Städten geht, dann ist 
ein Experte immer gefragt: Prof. Dr. Tilman Harlander. Der Wohn- und Archi-
tektursoziologe, der an der Universität Stuttgart bis zum Jahr 2011 forschte 
und lehrte, setzt sich schon seit langer Zeit mit der Wohnungsbaupolitik in 
Deutschland und der Entwicklung der Städte auseinander. Insbesondere eine 
Frage beschäftigt ihn: Die Frage nach der richtigen sozialen Mischung in der 
Stadt. Mitte November hielt er vor dem Arbeitskreis Soziales Management im 
vbw einen Vortrag über die soziale Durchmischung.

„Soziale Nachhaltigkeit  
durch Mischung“

nung zuzulassen? Harlander widersprach 
dem nicht.

Gebaute Lebensräume
Harlander richtete vielmehr den Blick auf 
die Gebäude. Im Baukulturbericht 2014/ 
2015, der den Fokus auf die Stadt legt, 
heißt es: „Die baukulturelle Herausforde-
rung besteht darin, attraktive, lebendige 
und sozial stabile Wohnquartiere zu schaf-
fen und zu erhalten. Mischung – soziale 
wie funktionale – ist der Schlüsselfaktor, 
das gemischte Quartier ist das Leitbild. 
Das Modell der kompakten, sozial wie 
funktional gemischten Stadt steht für 
Urbanität und Dichte, Dauerhaftigkeit 
oder Robustheit, kulturelle Vielfalt, loka-
le Identität und Identifizierungsmöglich-
keiten für die Bewohner, Raum für öf-
fentliche Begegnung und ein lebendiges 
soziales Miteinander.“

Kompaktheit bedeute aber zum Teil auch 
knappen Raum und Dichte. „Eine Folge 
der Preisentwicklung beim Wohneigen-
tumserwerb und bei der Miete ist die Re-
duktion der Wohnflächen. Sie nimmt ab. 
Die Kompensation der fehlenden Fläche 
findet durch eine Qualifizierung der öf-
fentlichen Räume statt“, sagte er. Über-
haupt sei die Mietbelastungsquote mitt-
lerweile sehr hoch. Vier von zehn Haus-

Harlander stieg mit einem Architektur-
bild ein. Es zeigt im Vordergrund das Ge-
bäude mit dem Namen ‚Miss Sargfabrik‘, 
das eines der größten selbstinitiierten und 
selbstverwalteten Wohn- und Kulturpro-
jekte in Österreich ist. Im Hintergrund 
sieht man durch das Fenster älteren Woh-
nungsbestand. „Das Bild zeigt neuen 
und alten Wohnraum. In dem Gebäude 
des Vereins für integrative Lebensgestal-
tung gleicht kein Raum dem anderen. 
Alle Wohnungen unterscheiden sich in 
Größe und Form. Es ist eine Mischung, 
die für die Mitglieder des Vereins geschaf-
fen wurde und auch ein Restaurant, ein 
Kinderzentrum, Seminarräume, ein Bad 
und einen Veranstaltungssaal umfasst“, 
so Harlander.

Vielfalt und kurze Wege – das sei auch 
das Prinzip der gemischten Stadt. „Schon 
in der Leipzig Charta zur nachhaltigen 
europäischen Stadt aus dem Jahr 2007 
ist das Konzept der Mischung von Woh-
nen, Arbeiten, Bildung, Versorgung und 
Freizeitgestaltung in den Stadtquartieren 
als besonders nachhaltig benannt“, sagte 
Harlander. Im europäischen Vergleich ha-
ben gerade deutsche Stadtquartiere eine 
Vorbildfunktion, nicht zuletzt durch ihre 
Mischung und Vielfalt. Wobei der Mi-
schungsbegriff sehr viele Dimensionen 
umfasse, für die Gebäude und Menschen, 
die in ihnen wohnen: funktional, sozial, 
religiös, ethnisch, ökonomisch, gebäude-
typologisch, in unterschiedliche Eigen-

tumsverhältnissen, bei der Vielfalt an Bau-
trägerformen, im Alter und in der Beschaf-
fenheit der Gebäude.

Mischung sei nicht gleichzusetzen mit 
Gleichmacherei und der Einebnung von 
Vielfalt und Diversität. Ganz im Gegenteil. 
Das Miteinander sei entscheidend. Gleich-
zeitig gebe es aber auch unterschiedliche 
Denkansätze in der Wissenschaft. Har-
lander verwies auf den Stadtsoziologen 
Walter Siebel. Er hat in einem Artikel in 
der Wochenzeitung „Die Zeit“ sogar ein-
mal betont: „Obwohl in vielen deutschen 
Großstädten in manchen Quartieren bis 
zu 40 Prozent der Bewohner einen Mig-
rationshintergrund haben, gab es bisher 
keine schweren Konflikte.“ Deshalb solle 
man nicht nur nach den Problemen der 
Integration fragen, wie das sonst gern 
getan werde, sondern auch danach, was 
eine Gesellschaft dazu befähigt, erstaun-
lich gelassen mit so viel Fremdheit umzu-
gehen. „Eine Antwort darauf lautet Se-
gregation“, schreibt Siebel. Er fügt aber 
ganz klar hinzu, dass diese Segregation 
eine freiwillige und keine erzwungene 
sein müsse. Gerade bei der Integration 
von Migranten seien Netzwerke durch 
andere Migranten oft eine Brücke in die 
neue Welt. „Freiwillige Segregation muss 
von der Stadtpolitik ermöglicht und er-
zwungene verhindert werden, etwa durch 
mehr erschwinglichen Wohnraum in allen 
Teilen der Stadt“, so Siebel. Bedeutet das 
dann doch bei aller Mischung auch Tren-

AUS DEM VERBAND

Der Wohnsoziologe Prof. Dr. Tilman Harlander 
informiert über soziale Durchmischung
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ten, um den notwendigen Wohnraumbe-
darf zu decken, davon zwischen 1.500 und 
5.000 Sozialwohnungen. Der Bestand an 
Sozialwohnungen sei in den vergangenen 
Jahren massiv abgeschmolzen. „Nicht nur 
in Baden-Württemberg, sondern bundes-
weit“, erklärte Harlander, der eine länge-
re Bindungsdauer für neue, geförderte 
Wohnungen fordert. München habe mitt-
lerweile eine Bindungsdauer von 40 Jah-
ren eingeführt und das sei gut, ist der 
Wohnsoziologe überzeugt.

Um wieder zu mehr bezahlbarem Wohn-
raum zu kommen, haben etliche Kommu-
nen zu einer neuen Maßnahme gegriffen: 
der Quotierung. „Weil die kommunalen 
Wohnungsunternehmen und die Genos-
senschaften mit einer so großen Menge 
an bezahlbarem Neubau überfordert sind, 
ziehen die Kommunen die privaten Inves-
toren mit heran“, sagte Harlander. „Das 
erfolgt, indem sie bis zu 30 Prozent-, ja gar 
50 Prozent-Quoten für den sozialen und 
geförderten Wohnungsbau auflegen. 
„Die 50-Prozentquote hat sich bislang 
nicht bewährt, weil sie noch nie richtig 
angewandt wurde, ansonsten scheint das 
Prinzip aber zu funktionieren“, so Har-
lander. „Ich fordere von den Kommunen: 
Macht mit der Liegenschaftspolitik eine 
Stadtentwicklungspolitik und keine Haus-
haltspolitik“, unterstrich Harlander. Doch 
nicht alle Kommunen wollen diesem Ge-
danken folgen.

Schlechte Dichte – gute Dichte?
„Eine urbane Mischung erfordert eine ge-
wisse Dichte. Die Akzeptanz dieser Einsicht 
macht uns nach einem Jahrhundert, in 
dem „Dichte“ vor allem mit „schlechten“, 

ungesunden Wohnverhältnissen assoziiert 
wurde, immer noch Probleme“, sagte Har-
lander. Das habe sich auch in der Baunut-
zungsverordnung aus dem Jahr 1962 ge-
zeigt. Sie enthält eine Dichte ober gren ze, 
die die überkommene Werteordnung wi-
derspiegelt. Mittlerweile habe ein Umden-
ken und ein Leitbildwandel beim Dichte-
begriff stattgefunden. „Dieses Umdenken 
hat unter anderem mit der Einführung des 
‚Urbanen Gebiets‘ seinen Niederschlag 
gefunden“, so Harlander. „Je dichter ge-
baut wird, desto wichtiger sind hochwer-
tige öffentliche Räume und vielfältige Ge-
meinschaftseinrichtungen“, betonte er. 

Harlander präsentierte Beispiele und Pro-
jekte aus Kommunen in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, die auf den 
verschiedenen städtebaulichen Maßstabs-
ebenen wie Quartier, Block und Haus mit 
unterschiedlichen Formen sozialer, ethni-
scher und generativer Mischung experi-
mentieren. „Starre Mischungsformeln 
kann es nicht geben“, sagte Harlander. 
Im Gespräch mit den Praktikern aus dem 
Arbeitskreis Soziales Management wurde 
deutlich, dass diese Mischung sehr viel 
Fingerspitzengefühl bedarf und nur nach 
einzelfallbezogener Betrachtung der Mi-
schung im Gebäude und im Quartier erfol-
gen kann. „Die Auswertung der bisheri-
gen Erfahrungen zeigt, dass ‚Mischung‘ 
umso mehr Einsatz und vor allem Bereit-
schaft zur aktiven Beteiligung der Bewoh-
ner auf Seiten der Projektentwickler erfor-
dert, je feinkörniger und kleinteiliger sie 
konzipiert wird“, sagte Harlander abschlie-
ßend und stieß damit auf die absolute 
Zustimmung der Teilnehmer. 

halten müssten mehr als 30 Prozent ihres 
Nettoeinkommens für die Bruttokaltmie-
te bezahlen. Das habe die Hans Böckler 
Stiftung in diesem Jahr in einer Studie 
ermittelt. „Sozialwissenschaftler und Im-
mobilienexperten sind sich wohl gleicher-
maßen darin einig, dass eine Mietbelas-
tungsquote oberhalb von 30 Prozent kri-
tisch zu sehen ist. Denn dann steht nur 
noch wenig Geld für die übrige Lebens-
führung zur Verfügung“, so Harlander. 
Etwa 1,3 Millionen Großstadthaushalte 
haben nach Abzug der Mietzahlung nur 
noch ein Resteinkommen, das unterhalb 
der Hartz-IV-Regelsätze liegt. „Es braucht 
wieder mehr bezahlbaren Wohnraum“, 
so Harlander. Auch, um Gentrifizierung 
und Ghettos zu vermeiden, so der Wohn-
soziologe.

Schnell große Mengen an Neubauten zu 
errichten, sei natürlich schwierig. Da über 
viele Jahre hinweg eine negative Bevöl-
kerungsentwicklung kommuniziert wor-
den sei, habe eine Bodenvorratspolitik in 
den Wohnungsunternehmen nur bedingt 
stattgefunden. Dies führe nun zu einem 
strukturellen Problem. Harlander zitierte 
die jüngste Studie des Forschungsinstituts 
Prognos über den Wohnraumbedarf in 
Baden-Württemberg, wonach rund 65.000 
Wohnungen jährlich gebaut werden müss-
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AUS DEM VERBAND

Zweites Akteurstreffen bringt neue Anregungen
Am 22. November hatte Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup zum zweiten 
Akteurstreffen Wohnungsbau in Karlsruhe geladen. Neben aktuellen Entwicklun-

gen auf Landes- und Bundesebene waren auch die Karlsruher Wohnbauförde-
rung und Best-Practice-Beispiele bei Antragsstellungen Themen des Treffens.

Diskussionen in den Arbeitsgruppen des 
ersten Akteurstreffens Revue passieren 
und skizzierte den Weg, den die Stadt 
Karlsruhe seither mit den wohnungswirt-
schaftlichen Akteuren gegangen ist. Ihr 
Fazit war: „Die Stadt alleine kann nicht 
alles lösen“. 

Was Land, Bund und die Wohnungswirt-
schaft tun, um Städte wie Karlsruhe und 
anderen, die sich in einer ähnlichen Lage 
befinden, zu  unterstützen, darüber  be-
richtete vbw-Verbandsdirektorin Sigrid 
Feßler. Bereits 2014 wurden auf Bundes-
ebene das Bündnis für bezahlbares Woh-
nen und Bauen sowie die Baukostensen-
kungskommission ins Leben gerufen. Ziel 
war es, gemeinsam die Voraussetzungen 
für den Bau und die Modernisierung von 
Wohnraum in guter Qualität vorzugs-
weise im bezahlbaren Marktsegment zu 
verbessern und den Wohnraummangel, 
insbesondere in den Ballungsgebieten, 
durch Neubau sowie Aus-, Umbau oder 

Karlsruhe: Ärmel hochkrempeln 
für den Wohnungsbau 

Wie wichtig die Themen Wohnungsbau 
und bezahlbarer Wohnraum für die Men-
schen in Baden-Württemberg sind, lässt 
sich dieser Tage am Mangel an Sitzgele-
genheiten bei Veranstaltungen erkennen, 
die sich mit diesen Themen beschäftigen. 
Auch der Saal Baden der Industrie und 
Handelskammer war am 22. November gut 
gefüllt. Anlass war das zweite Akteurs-
treffen Wohnungsbau, zu dem Oberbür-
germeister Dr. Frank Mentrup eingeladen 
hatte. Nachdem das erste Akteurstreffen 
im Jahr 2016 bereits vielversprechende 
Ideen und Maßnahmen für die Intensivie-
rung des Wohnungsbaus in Karlsruhe ge-
liefert hatte, war es diesmal Zeit, Bilanz zu 
ziehen, über den städtischen Tellerrand 
hinaus zu blicken und gemeinsam weite-
re Schritte für die Zukunft zu diskutieren.

Die Stadt allein kann nicht alles lösen
Die Amtsleiterin für Stadtentwicklung Dr. 
Edith Wiegelmann-Uhlig begrüßte die 
Gäste. Sie ließ nochmals die engagierten 

Modernisierung bestehender Gebäude 
wirkungsvoll anzugehen. Ein vielverspre-
chendes Signal, dem aber eine Pille folgte, 
die der Wohnungswirtschaft nicht so rich-
tig schmeckte: Die Mietpreisbremse. Ein 
in den Augen der Wohnungswirtschaft 
kompliziertes, und vor allem ungeeignetes 
Instrument zur Beseitigung des Wohn-
raummangels. 

Aus den umfangreichen Ergebnissen der 
Baukostensenkungskommission und des 
Bündnisses für bezahlbares Wohnen und 
Bauen gingen handfeste Handlungsemp-
fehlungen und Verbesserungsvorschläge 
hervor. Kernstück ist ein 10-Punkte-Pro-
gramm, das Anreize für die Schaffung von 
mehr bezahlbarem Wohnraum setzen soll. 
Vorrangiges Thema ist die Zurverfügung-
stellung von bezahlbarem Bauland in der 
Konzeptvergabe. „Das Höchstpreisverfah-
ren macht sozialen und preisgünstigen 
Wohnungsbau illusorisch“, so Feßler. Aber 
auch die Nachverdichtung in Wohnge-
bieten, die Stärkung der sozialen Wohn-
raumförderung verbunden mit steuerli-
chen Anreizen, die Harmonisierung der 
Landesbauordnungen sowie die Eindäm-
mung der Normenflut sind Themen des 
10-Punkteplanes. Wichtig sei auch in den 
Kommunen und in der Bevölkerung für 
mehr Verständnis und Akzeptanz für den 
Wohnungsneubau und insbesondere für 
den Geschoßwohnungsbau zu werben. 
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Nicht alle Empfehlungen wurden in der 
vergangenen Legislaturperiode umge-
setzt; dennoch zeige das Bündnis Wir-
kung. Die neue Baugebietskategorie 
„Urbane Gebiete“ vereinfache das Neben-
einander von Wohnraum und Gewerbe 
und mit über 375.000 Baugenehmigun-
gen seien 2016 so viele Wohnungen ge-
nehmigt worden, wie seit 1999 nicht mehr. 
Insgesamt stelle der Bund den Ländern 
jährlich 1,5 Milliarden Euro für den sozi-
alen Wohnungsbau zur Verfügung. 2019 
fallen die Kompensationsmittel des Bun-
des jedoch weg, sodass die Länder ab die-
sem Zeitpunkt für die Wohnraumfinan-
zierung nach derzeitigem Stand selbst 
verantwortlich sind. 

Auch Länder, Kommunen und die 
Bevölkerung sind gefragt
Auf Landesebene wurde im Juli 2016 die 
Wohnraum-Allianz Baden-Württemberg 
mit dem Ziel ins Leben gerufen, der Woh-
nungsknappheit durch Schaffung von 
preisgünstigem Wohnraum zu begegnen. 
Mit der Anpassung der Plausibilitätshin-
weise, der merklichen Verbesserung des 
Förderprogramms „Wohnungsbau BW 
2017“, der Beauftragung einer Wohn-
raumbedarfsanalyse für Baden Württem-
berg seien wichtige Fortschritte gemacht 
worden. Doch es gebe noch viel zu tun. 
Vorrangig sei die Novellierung der Landes-
bauordnung. „Hier können, ohne dass es 
die Qualität des Bauens einschränkt, rich-
tig Kosten gespart werden“, sagte Feßler. 
Aber auch ein Zurück der Grunderwerbs-
steuer auf 3,5 Prozent sowie Anreize für 

Kommunen bei Schaffung von sozialem 
Wohnungsbau seien Themen, die ange-
gangen werden müssen. 

Fördern und fordern in Karlsruhe
Im Anschluss beschrieb Oberbürgermeis-
ter Dr. Mentrup die Entwicklung in Karls-
ruhe noch einmal genauer. Zwischen den 
Jahren 2010 und 2016 sei die Stadt um 
9.200 Haushalte und damit um 5,7 Prozent 
gewachsen. Gleichzeitig sei die Miete bei 
Neuvermietungen im Schnitt um 3 Pro-
zent gestiegen, bei Erstverkäufen hätte 
die Preissteigerung sogar 9 Prozent betra-
gen. Während 2.000 Sozialmietwohnun-
gen in den letzten Jahren verschwunden 
seien, wurden nur 850 geförderte Woh-
nungen neu gebaut. In der wirtschaftlich 
starken Region setze man auf Förderung 
und Zusammenarbeit, um diese Probleme 
in den Griff zu bekommen, denn auch 
die Nachbargemeinden hätten ähnliche 
Entwicklungen zu verzeichnen. Gedacht 
war, 85 Hektar neue Wohnflächen in 
Karlsruhe zu schaffen; 65 Hektar sind es 
nur geworden. In einer gemeinsamen 
Anstrengung hätten nun die umliegen-
den Gemeinden zusätzliche neue Flächen 
ausgewiesen, um den Mangel in Karlsru-
he zu kompensieren, auch wenn die Ge-
samtfläche nach wie vor nicht ausreiche, 
um den Bedarf zu decken. 

Oberbürgermeister Mentrup lobte die 
anwesenden Akteure und die Anstrengun-
gen, die man gemeinsam in den letzten 
Jahren unternommen habe; hier hob er 
insbesondere das kommunale Wohnungs-
unternehmen, die VOLKSWOHNUNG, her-
vor. Er wies aber auch auf noch offene 
Konfliktpunkte hin. Neben dem Ausgleich 
von ökonomischen und ökologischen Zie-
len stelle auch der Protest der Bürger ein 
„nicht zu unterschätzendes Hindernis“ 
dar. Man müsse Skepsis abbauen ange-
sichts „nachvollziehbarer, aber oft nicht 
ganz uneigennütziger Beweggründe“, so 
Mentrup. Er forderte die Anwesenden auf, 
Bilanz zu ziehen, weiter zu diskutieren 
und versprach Optimierungspotenziale 
konsequent zu nutzen. 

Im Anschluss gab Bernhard Eldracher, 
stellvertretender Amtsleiter des Liegen-
schaftsamtes Karlsruhe einen genaueren 
Einblick in die Förderprogramme der Stadt 
Karlsruhe. So lasse sich mit dem Förder-
programm KaWof eine Trendwende in 
Bezug auf Sozialwohnungen verzeichnen, 
da nach dem Tiefpunkt 2015 langsam wie-
der mehr Sozialwohnungen gebaut wer-
den. 13 Millionen Euro gab die Stadt zu-
dem für Belegungsbindungen aus und 
sicherte damit 847 Wohnungen; zusätz-

lich gab man 10,5 Millionen für den Neu-
bau aus. Aus der Landesförderung flossen 
weitere 9,3 Millionen und 93 Millionen 
stellte man in Form von Darlehen bereit. 
Stolze Summen, die zeigen, dass Karlsruhe 
es ernst meint. „Das Programm funktio-
niert und wird angenommen. Die Stadt 
geht voran und die Privaten ziehen nach“, 
so Eldracher. In Karlsruhe habe man sich 
genau überlegt, wie man vorgehen will. 
So gebe es in der Fächerstadt nach dem 
Ende der Belegungsbindung eine 3-jähri-
ge Frist, in der die Bewohner noch in ihrer 
alten Wohnung bleiben können. Die Be-
standsförderung wurde auch auf relativ 
neue und sich noch im Bau befindliche 
Gebäude ausgeweitet. Doch die Stadt för-
dere nicht nur, sie fordere im Gegenzug 
auch. Mit dem Karlsruher Innenentwick-
lungskonzept KAI schreibt die Stadt eine 
Bereitstellungsquote von 30 Prozent für 
Sozialwohnungen vor. Auch eine Beteili-
gungsquote von 40 Prozent an den Infra-
strukturkosten verlangt die Stadt von ihren 
Investoren. Anders sieht man sich nicht 
in der Lage, die Infrastruktur, wie Kitas 
und ÖPNV nachhaltig zu finanzieren.

Miteinander reden
Ehe die Teilnehmer sich bei einem Get-
together über das Gesagte austauschen 
konnten, beleuchteten Eberhard Fichter, 
Geschäftsführer der AGP Generalplaner 
GmbH, und Monika Regner, Amtsleiterin 
des Bauordnungsamts Karlsruhe die Ab-
läufe bei Bauanträgen etwas genauer 
und boten nützliche Hinweise. Versöhn-
lich und einvernehmlich diskutierte man 
über dieses oft konfliktreiche Thema und 
bekam Einblicke in das Spannungsfeld 
zwischen Antragsteller und Verwaltung. 
Längst nicht jeder Antrag werde vorbild-
lich ausgefüllt und bei einem Bearbei-
tungsrückstau von 200 bis 300 Anträgen 
je nach Baubezirk seien oft Geduld und 
Nerven gefragt. Da helfe nur offene Kom-
munikation und ständiger Austausch, 
dann ließen sich viele Dinge bereits im 
Vorfeld klären. 

Miteinander reden, frühzeitig Erwartun-
gen und Möglichkeiten kommunizieren, 
den Austausch auf allen Ebenen suchen – 
so geschieht es im Kleinen wie im Großen 
mit der Wohnungsbauoffensive im Bund, 
der Wohnraum-Allianz im Land und mit 
dem Akteurstreffen in Karlsruhe. Fichter 
lieferte zum Schluss das passende Motto, 
das auch die Wohnungswirtschaft unter-
schreiben kann „Es geht vor allem um Ver-
lässlichkeit, nicht so sehr um Geschwin-
digkeit“.

Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup  
und Verbandsdirektorin Sigrid Feßler  
nformierten über den Wohnungsbau

aktuell 04/17
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Innovative Projekte in der Metropolregion 
Stuttgart ausgezeichnet

Die ausgezeichneten Projekte:

Der IWS Immobilienwirtschaft Stuttgart e.V. verleiht alle zwei Jahre Auszeich-
nungen für besonders innovative, gelungene Bauten in der Metropolregion 
Stuttgart in den Kategorien Wohnimmobilie, Wohnquartiere, Wohn- und Ge-
schäftshäuser, Büroimmobilie, Gewerbeimmobilie und Sonderimmobilie. Zwei 
Wohnungsunternehmen aus Ludwigsburg erhielten einen Immobilien-Award 
in den Kategorien „Wohnimmobilie“ und „Wohnquartier“. Die Wohnungsbau 
Ludwigsburg GmbH gewann mit dem Holz-Würfel-Haus CUBE 11, die WHS 
Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH überzeugte mit dem Neubauprojekt 
„Generationenquartier Seestraße 80“.

bilien aus der Region aus. Insgesamt 500 
geladene Gäste nahmen an der Verlei-
hungsfeier der Immobilien-Awards teil, 

vbw-Mitglieder überzeugen 
beim IWS-Immobilien-Award

Im Rahmen einer „zauberhaften“ Gala 
zeichnete der IWS in der Alten Reithalle 
im Hotel Maritim hervorragende Immo-

AUS DEM VERBAND

durch die der Moderator Michael Ant-
werpes das Publikum äußerst charmant 
leitete. Der Illusionskünstler Julius Frack 
unterhielt das Publikum mit Einlagen aus 
seiner großen Illusionsshow.

Mit kleinen Filmen lernten die Gäste die 
Preisträgerprojekte mit ihren gestalteri-
schen, technischen, ökologischen, ökono-
mischen und soziokulturellen Vorzügen 
kennen. Denn der Wettbewerb zielt gera-
de nicht nur auf architektonische Merk-
male ab, sondern betrachtet insbesondere 
den innovativen Charakter der wirtschaft-
lichen, städtebaulichen und nachhaltigen 
Entwicklung der Immobilie.

29 Projekte waren für den Wettbewerb 
eingereicht worden. Sechs Projekte erhiel-
ten einen Award, weitere sieben Projekte 
konnten sich über eine Anerkennung 
freuen. Die Jury lobte die hohe Qualität 

Laudatorin Sigrid Feßler, Verbandsdirek-
torin des vbw und selbst Mitglied der Jury, 
lobte das CUBE 11 für seine ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Aspekte. Das 
in hoher Vorfertigung erstellte Holz-
Würfel-Haus füge sich unkompliziert in 
die städtebauliche Situation ein. Mit dem 
Würfelhaus habe die Wohnungsbau Lud-
wigsburg ein Gebäude geschaffen, das bei 
hoher Qualität energieeffizientes, nach-
haltiges und bezahlbares Wohnen nach 
kurzer Planungs- und Bauzeit ermöglicht.
Architekt: schlude ströhle richter 
architekten bda

CUBE 11  |  Kategorie Wohnimmobilie 
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Laudator Peter Pätzold betonte, dass das 
neue Wohnquartier am Rande der Leon-
berger Innenstadt die bestehenden Nut-
zungen in der unmittelbaren Umgebung 
(Kita, Seniorenwohnen, Altenheim, Hospiz 
und Kirche) mit seinem Mehrgeneratio-
nenkonzept ergänzt und eine lebendige 
Nachbarschaft fördert. So leistet das En-
semble, das die Wüstenrot Haus- und Städ-
tebau GmbH realisiert hat, neben einer 
hohen Wohnqualität vorbildhaft die Ver-
netzung öffentlicher, halböffentlicher und 
privater Räume und lässt Kommunikation, 
soziale Kontrolle und Rückzug gleicher-
maßen zu.
Architekt: ARP Architektenpartner-
schaft Stuttgart

Laudatorin Sigrid Feßler: „CUBE 11 ist ein Vor- 
bild, nun muss es nur noch in Serie gehen.“

Bauherr und Architekten wurden mit dem  
Award, einer Urkunde und Blumen bedacht

Quartier der Gene rationen  |  Kategorie Wohnquartier

der eingereichten Arbeiten. Das Haupt-
kriterium für die zehnköpfige Jury unter 
dem Vorsitz von Wolfgang Riehle, Ehren-
präsident der Architektenkammer Baden-
Württemberg, lag auf dem Innovations-
aspekt. Die Vorprüfung der eingereichten 
Objekte erfolgte durch Mitarbeiter von 

Drees & Sommer beziehungsweise von 
Ernst & Young. Peter Petzold, Baubürger-
meister der Stadt Stuttgart und von Haus 
aus Architekt lobte explizit die Bauherren. 
Es brauche nicht nur gute Architekten, 
sondern eben auch Bauherren, die eine 
gute Qualität und Gestaltung schätzen 

und bezahlen. „Außergewöhnlich gute 
Bauten können als Beispiele und Ideen-
geber sowohl in der Landeshauptstadt als 
auch in den Städten der Region dienen“, 
begrüßte er die immer größere Teilnah-
me an regionalen Projekten. Beide Seiten 
profitierten voneinander.   

aktuell 04/17
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Laudator Götz Ellinger, Geschäftsführen-
der Gesellschafter der Gustav Epple Bau-
unternehmung GmbH, urteilte mit den 
Worten der Jury, dass der durch Strenger 
Bauen und Wohnen GmbH realisierte 
Komplex aus fünf Baukörpern mit jeweils 
unterschiedlichen Fassaden-Formulierun-
gen zur Hauptstätter Straße, zur Fangels-
bachstraße und zur Tübinger Straße über-
zeugt. Die fünf Baukörper gruppieren sich 
um einen Innenhof. Die Wertigkeit bestä-
tigt sich in einem niedrigen Jahresprimär-
energiebedarf und in einer hochwertigen 
Ausstattung der Wohnungen mit boden-
hohen Fenstern und Bodenheizungen. 
„Stuttgart City Puls” ist ein hervorragendes 
Beispiel für die gestalterische und kommu-
nikative Neudefinition eines Stadtareals. 
Entwurfsplanung: Architekturbüro 
Frank Ludwig GmbH
Ausführungsplanung: bopp herrmann 
architekten gmbh

Laudator Thomas Bopp, Vorsitzender des 
Verbands Region Stuttgart lobte mit den 
Worten der Jury das neue Verwaltungs-
gebäude der Kreissparkasse Esslingen-
Nürtingen als architektonisches Ausrufe-
zeichen, das den Zugang zur Esslinger Alt-
stadt am Oberen Metzgerbach markiert. 
Auf enger Parzelle ist ein herausragendes 
Gebäude gelungen. Gestalterische Raffi-
nesse zeigt sich in der Gliederung der 
viergeschossigen Baukörper mit mehreren 
Doppelgiebeln, die unverkennbar ihren 
Bezug zur Altstadtstruktur unterstreichen 
und der hochwertigen fugenlosen, frei-
tragenden Sichtbetonfassade, die wiede-
rum ihren modernen Charakter betont. 
Über 300 Arbeitsplätze finden Raum in 
einem vorbildlichen, nachhaltigen und 
DGNB-Gold zertifizierten Gebäude. Das 
neue Verwaltungsgebäude stellt einen 
absolut überzeugenden Beitrag zur Bau-
kultur der Metropolregion Stuttgart dar.
Architekt: weinbrenner.single. 
arabzadeh.architektenwerk-
gemeinschaft nürtingen.stuttgart

Verwaltungsgebäude Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen
Kategorie Büroimmobilien

Stuttgart City Puls  |  Kategorie Wohn- und Geschäftshäuser
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Laudator Wolfgang Riehle, Ehrenpräsident 
der Architektenkammer Baden-Württem-
berg, betonte, dass der Bildungscampus 
Heilbronn beispielhaft steht für den 
Wandel der Industriestadt alter Prägung 
zur Wissensstadt der Zukunft. Und er steht 
für das Engagement der Dieter-Schwarz-
Stiftung, die diesen Wandel strategisch 
vorantreibt und bei dem der Bildungs-
campus letztlich nur ein Baustein ist, wenn 
auch ein ganz wesentlicher. Die beiden 
Bildungsbauten entstanden auf einer ehe-
maligen Industriebrache, die lange für die 
Bevölkerung unzugängliches Gebiet war 
und jetzt ein Inkubator für Neues ist. Die 
Lage nahe der Innenstadt und zum künf-
tigen Bundesgartenschaugelände weist 
dabei eine hohe Qualität auf. Rund 10.000 
Studenten werden insgesamt den Cam-
pus beleben, für sie wird er ein moderner, 
zeitgemäßer Ort des Lernens sein. Für Heil-
bronn ein großes Stück gebaute Zukunft.
Architekt: Auer Weber Assoziierte GmbH

Laudator Harald Supper, Technischer Di-
rektionsleiter der Ed. Züblin AG in Stuttgart, 
hob hervor, dass die Integration hochmo-
derner Logistiktechnik in ein hybrides Ge-
bäude als Firmenzentrale mit Verwaltung, 
Produktentwicklung und Distribution mit 
dem Neubau des Medizinproduktherstel-
lers Bort GmbH aus Weinstadt auf dem 
Gelände eines alten Umspannwerkes in 
hervorragender Weise gelungen ist. Das 
Zusammenspiel der Unternehmens-, For-
schungs- und Logistikprozesse wird durch 
die Verzahnung der Nutzungsbereiche 
effizienter, die Wertschöpfung dadurch 
erhöht. Kurze Wege ermöglichen die 
schnelle Abwicklung der Kundenaufträge. 
Kollaboration der Mitarbeiter untereinan-
der wird durch die Raumgestaltung geför-
dert. Eine Besonderheit ist die großflächi-
ge Glasfassade, die auch die Lager- und 
Logistikbereiche mit natürlichem Tages-
licht versorgt. In Summe ein Hybridgebäu-
de mit signifikanter Unterscheidung zu 
anderen Bauten dieser Art.
Architekt KOP GmbH

Hybridgebäude für Verwaltung, Entwicklung und Distribution 
Kategorie Logistik-/Gewerbeimmobilien

Bildungscampus III, 1. BA in Heilbronn  |  Kategorie Sonderimmobilie
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Wolfgang Riehle 
Ehrenpräsident der Architektenkammer 

Baden-Württemberg

Marc Bosch
Vorstandsvorsitzender 

IWS Immobilienwirtschaft Stuttgart e.V.

Award

ImmobilienAward  
Metropolregion Stuttgart 2017

Verband für die Metropolregion Stuttgart

AUS DEM VERBAND

Anerkennungen des IWS erhielten folgende Projekte:

Townhouse Bad Cannstatt, Stuttgart
Bauherr: Frank Peter Unterreiner
Architekt: Johannes Daniel Michel, Generalplaner

Verwaltungs- und Sozialgebäude Karl Köhler, Besigheim
Bauherr: Karl Köhler Grundbesitz
Architekt: Jens Wittfoht

AEB Headquaters, Stuttgart
Bauherr: AEB
Architekt: Riehle+Assoziierte Büro Stuttgart

Kategorie Wohnimmobilie Kategorie Büroimmobilie 

Kategorie Büroimmobilie 

Kategorie Wohn- und Geschäftshäuser

Kategorie Wohnquartiere
Wohnen an der Raingasse, Herrenberg
Bauherr: Marquardt Wohnbau Projekt Affstätt
Architekt: Lieb + Lieb Architekten

Skyline Living und Skyline Office, Stuttgart
Bauherr: Bülow Aktiengesellschaft
Architekt: Bülow (Entwurf), Structurelab (Städtebau  
und Konzept Architektur)

Sportvereinszentrum VfL Kirchheim, Kirchheim
Bauherr: VfL Kirchheim
Architekt: Bankwitz Architekten

Wizemann Areal, Stuttgart
Bauherr: J. Wizemann, Blue Estate
Architekt: Robi Wache Architekt

09.11.2017

Wolfgang Riehle 
Ehrenpräsident der Architektenkammer 

Baden-Württemberg

Marc Bosch
Vorstandsvorsitzender 

IWS Immobilienwirtschaft Stuttgart e.V.

Award

ImmobilienAward  
Metropolregion Stuttgart 2017

Verband für die Metropolregion Stuttgart
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es zu klein gewesen. Ein großes Zelt im 
Innenhof bot genug Raum für die mitfei-
ernden Gäste aus dem Quartier.

Das WohnCafé Birkenhof ist ein nachbar-
schaftlicher Anlaufpunkt für alle Bewoh-
ner im Stadtteil. Hier können sich Bürge-
rinnen und Bürger aus dem Quartier tref-
fen, an gemeinschaftlichen Aktivitäten 
sowie an selbst organisierten Mahlzeiten 
teilnehmen. „WohnCafés sind ein Mittel 
gegen Vereinsamung und stärken das 
Quartier“, so die einhellige Meinung der 
kooperierenden Wohnungsunternehmen. 
Spielenachmittage, Adventssingen, Ge-
sprächsrunden und andere Aktivitäten 
können hier stattfinden. 

Im Gebäude sind oben Wohnungen unter-
gebracht. Das nicht gewerbliche, barriere-
freie WohnCafé liegt im Erdgeschoss. 
Hier gibt es auch ein Büro der Johanniter-
Unfall-Hilfe e.V. als Servicestelle für alle 
Ratsuchenden. Das Spektrum an Dienst-

WohnCafé Birkenhof 
in Esslingen eröffnet

Kooperationspartner beim neuen Wohn-
Café sind die Baugenossenschaft Esslingen 
eG, die Esslinger Wohnungsbau GmbH, 
die FLÜWO Bauen und Wohnen eG, der 
Verein Integrative Wohnformen e.V. so-
wie die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., die 
das Café gemeinsam eröffneten und be-
treiben. Gefeiert wurde nicht im Wohn-
Café selbst. Für die Menschenmenge wäre 

Drei Wohnungsunternehmen kooperieren 
beim Treffpunkt im Quartier
Esslingens Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger (am Mikrofon) zeigte sich bei 
der Eröffnung des dritten WohnCafés in Esslingen begeistert. Die WohnCafés 
seien ein Treffpunkt für Jung und Alt und verbänden die Menschen im Quartier. 
Er sprach von einer Erfolgsgeschichte. Das erste Esslinger Wohncafé entstand 
am Zollberg, ein weiteres im Stadtteil Mettingen und nun das dritte an der 
Grenze zwischen der Stadtmitte Esslingens und dem Stadtteil Oberesslingen. 

MITGLIEDER AKTUELL

leistungen umfasst die Begleitung, Bera-
tung und Pflege für die Mieter und Be-
wohner des Quartiers. Dies ermöglicht 
höchstmögliche Versorgungssicherheit 
und eine rund um die Uhr Präsenz von 
Fach- und Hilfskräften. 

Auch die Vermittlung von Hauswirtschafts- 
und Betreuungsdiensten sowie ein zeitge-
mäßes Angebot an Versorgungsmöglich-
keiten für pflegebedürftige Menschen 
mit Beratungsangeboten ermöglichen 
weiterhin die Teilnahme am gesellschaft-
lichen Leben und beugen der möglichen 
Vereinsamung der Menschen vor. Damit 
ermöglichen die beteiligten Wohnungs-
unternehmen das selbstständige und 
selbstbestimmte Wohnen aller ihrer Mie-
ter in der eigenen Wohnung.

Insgesamt haben die beteiligten Woh-
nungsunternehmen in dem Stadtteil und 
Quartier einen Wohnungsbestand von 
rund 1.152 Wohneinheiten.
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ein.“ Durch die geplante Blockrandbebau-
ung entsteht ein Innenhof, der mit einer 
begrünten Tiefgarage unterbaut wird, 
und nur für die Bewohner zugänglich ist.

Quartierskonzept
Im neuen Wohnquartier werden zehn 
Wohngebäude mit insgesamt 141 Miet-
wohnungen realisiert, die sich durch zu-
kunftsfähige Grundrisse und größere 
Wohnflächen als bisher auszeichnen. Der 
Wohnungsmix ist mit drei Einzimmerwoh-
nungen, 61 Zweizimmerwohnungen, 49 
Dreizimmerwohnungen, 25 Vierzimmer-
wohnungen sowie drei Fünfzimmerwoh-
nungen geplant. Integriert werden außer-
dem drei Gewerbe- und Dienstleistungs-
einheiten, in die die Kindertagesstätte der 
Luthergemeinde, ein Stützpunkt der So-
zialstation Dreisam mit Tages- und Nacht-
pflege für Senioren sowie ein Tagescafé 
der Bäckerei Reiß-Beck einziehen werden.

Stromautarkes Wohnquartier
Ein cleveres ökologisches Energiekonzept 
sorgt für eine weitgehend autarke Strom-
versorgung der Mieter: Das Blockheiz-
kraftwerk und die Photovoltaikanlage 
werden rund 350.000 Kilowattstunden 
Strom im Jahr erzeugen. Dies entspricht in 
etwa dem Gesamtbedarf des Quartiers. 
Über das Mieterstrommodell der EVB 

Bauverein Breisgau 
feiert Richtfest

Anfang November feierte der Bauverein 
Breisgau gemeinsam mit Oberbürgermeis-
ter Dr. Dieter Salomon, Vertretern der 
Stadt Freiburg und der TreuBau AG als 
Generalunternehmerin sowie den Hand-
werkern Richtfest im ersten Bauabschnitt 
des Uni Carré. Erst im April 2017 war die 
offizielle Grundsteinlegung für dieses um-
fangreiche und seit vielen Jahren größte 
Neubauprojekt des Bauvereins erfolgt. 
Die neue Bebauung entsteht nun, nach-
dem die bisherigen Gebäude im Laufe der 
Jahre 2014 bis 2016 abgerissen wurden. 

Für die städtebauliche Neugestaltung sei-
nes seit 1907 angestammten Quartiers 
hatte der Bauverein 2013 in enger Koope-
ration mit der Stadt Freiburg einen nicht 
offenen Realisierungswettbewerb ausge-
lobt, zu dem fünfzehn namhafte Architek-
turbüros eingeladen wurden. Gewonnen 
hatte den Wettbewerb das Frankfurter 
Architekturbüro Stefan Forster Architek-
ten. „Es überzeugte durch seine qualitäts-
volle Umsetzung genossenschaftlichen 
Wohnens“, so die Jury des Preisgerichts, 
„und bezieht die verbleibenden Bestands-
gebäude mit rund 60 Wohnungen in der 
Lutherkirchstraße in gelungener Weise 

Erster Bauabschnitt des Mehrgenerationen-
Wohnquartiers Uni Carré
Im Uniklinik-Viertel in Freiburg entstehen 141 Mietwohnungen und Räume für 
eine Kindertagesstätte, eine Sozialstation sowie eine Bäckerei mit Tagescafé. 
Dank des ökologischen Energiekonzepts versorgt sich das Quartier künftig 
stromautark. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 36 Millionen Euro.

Energieversorgungsgesellschaft Bauver-
ein Breisgau mbH profitieren die Mieter 
nicht nur von einem günstigen Kilowatt-
stundenpreis, sondern sie tragen selbst 
aktiv zur Energiewende bei.

Geförderte und frei finanzierte  
Mietwohnungen
Rund 50 Wohnungen werden durch das 
Landeswohnraumförderungsprogramm 
gefördert und bieten somit preiswerten 
Wohnraum für Menschen mit geringem 
und mittlerem Einkommen. 59 Wohnun-
gen unterschiedlicher Größe werden bar-
rierefrei gestaltet, darunter 28 Service-
wohnungen für Senioren.

Mit der baulichen Ausführung des Groß-
projekts ist die TreuBau Freiburg AG als 
Generalunternehmen beauftragt. Insge-
samt werden 11.400 Quadratmeter Wohn- 
und Gewerbefläche realisiert, das sind 
rund 3.700 Quadratmeter mehr als vor 
dem Rückbau der alten Wohngebäude. 
An der bedarfsgerechten Ausgestaltung 
des Quartierskonzepts wirkten im Rahmen 
einer Planungswerkstatt von Anfang an 
Mieter des Bauvereins mit. Die ersten 
Wohnungen sollen im Sommer 2018 be-
zugsfertig sein, die komplette Fertigstel-
lung des neuen Quartiers ist für Mitte 
2019 geplant. 
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Termine FRÜHJAHR 2018 

FEBRUAR

MÄRZ

JANUAR

TERMINE

9. Januar –  
27. Februar

30. Januar

 
6. – 7. Februar 

7. Februar 

8. – 9. Februar

8. Februar 

22. Februar

28. Februar

 
1. März 

6. März

8. März

12. März

13. März

15. März

19. März 

22. März

26. – 27. März 

28. März 

29. März 

Vorbereitung auf die praktische Ausbildereignungsprüfung Stuttgart 

Schimmel: Ursachenklärung, Mieterberatung, Prävention Stuttgart

 
Umstellung von wohnungswirtschaftlichen EDV-Systemen 
Auswirkungen auf das betriebliche Rechnungswesen Stuttgart

Das neue gesetzliche Bauvertragsrecht – Eine historische Entscheidung  
des Gesetzgebers Stuttgart

Intensivkurs: Die Buchhaltung in der Fremdverwaltung im Überblick Stuttgart

Die erfolgreiche Vorbereitung und Durchführung von  
Wohnungseigentümerversammlungen Stuttgart

Technisches Wissen kompakt – Zusatzkompetenz „Bautechnik“ für Kaufleute Stuttgart

WEG Beschlüsse rechtssicher formulieren Stuttgart

 
Überzeugende Geschäftskorrespondenz 
Missverständnisse und Konflikte vermeiden Stuttgart

Hilfe mein Mieter ist pleite! Was nun? Das Insolvenzverfahren im Mietrecht Stuttgart

Rechtssichere Umlage von Betriebskosten Karlsruhe

Start der Fortbildung „Geprüfte/r Immobilienmakler/in (AWI)“ Stuttgart

Besonderheiten bei der WEG-Verwaltung von Neubauanlagen Karlsruhe

Schadstoffe beim Bauen im Bestand Stuttgart

Start der Fortbildung „Geprüfte/r Immobilienfachwirt/in (IHK)   
und/oder Immobilienwirt/in (AWI)“ Stuttgart

Rechtssichere Umlage von Betriebskosten Stuttgart

Vorbereitung auf die schriftliche IHK-Prüfung 
Rechnungswesen für Immobilienkaufleute Stuttgart

Vorbereitung auf die schriftliche IHK-Prüfung 
Wohnungseigentumsrecht für Immobilienkaufleute Stuttgart

Vorbereitung auf die schriftliche IHK-Prüfung 
Mietrecht für Immobilienkaufleute Stuttgart

aktuell 04/17
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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.

Schimmel: Ursachenklärung, Mieterberatung, 
Prävention
30. Januar 2018, Stuttgart

Auffrischungskurs Buchhaltung: Umstellung von 
wohnungswirtschaftlichen EDV-Systemen
06. - 07. Februar 2018, Stuttgart

Die Wohnungseigentümerversammlung
08. Februar 2018, Stuttgart

 Technisches Wissen kompakt - 
Zusatzkompetenz „Bautechnik“ für Kaufleute
22. Februar 2018, Stuttgart

Geprüfte/r Immobilienmakler/in (AWI)
Start: 12. März 2018, Stuttgart

Geprüfte/r Immobilienfachwirt/in (IHK) und/oder
Immobilienwirt/in (AWI)
Start: 19. März 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.
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