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Raffelhüschen zeigte auf, dass Deutsch -
land schon seit 1930 ein demografisches
Problem hat. Bereits seit drei bis vier
Generationen ist die durchschnittliche
Kin derzahl pro Frau nicht ausreichend,
um die Bevölkerungszahl zu erhalten
oder gar zu erhöhen. Die geburtenstar-
ken Jahrgänge stellen dabei eine Aus -
nah me dar. Aus der einstigen Gesell -

E r hatte sein Publikum im Griff: Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen vom Forschungs -
zentrum Generationenverträge an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg be -

geis terte mit seinem Vortrag die 260 Vertreter der baden-württembergischen Woh -
nungs- und Immobilienunternehmen in Villingen-Schwenningen. Beim Verbandstag
des vbw am 20. Mai 2010 sprach er über das Thema: „Auswirkungen der demogra-
fischen Entwicklung auf die Wohnungswirtschaft. Zwischen Spekulation und gesi-
cherter Erkenntnis“. Raffelhüschen fand klare Worte: „Das, was bis 2042 kommt,
war schon. Das ist nicht mehr veränderbar“. Die Menschen – insbesondere die
Frauen, die in diesem Zeitraum leben und Kinder bekommen können, sind zahlen-
mä ßig bereits erfasst. Das zählt als gesicherte Erkenntnis mit der Eintritts wahr -
scheinlichkeit von 100 Prozent. Lediglich Struktureffekte sind noch möglich.

schaftspyramide vieler junger Menschen
und immer weniger alter Menschen ist
heute bereits ein tannenbaumähnlicher
Altersaufbau geworden. „Wir wissen nicht
erst seit heute, dass aus dem Tannen -
baum schon bald ein Pilz wird und wir
eine sehr große Zahl alter Menschen in
unserer Gesell schaft haben werden“, so
Raffelhüschen. 

Nicht die Weltkriege oder die Erfindung
der Pille lassen sich im Längsschnitt der
Geschichte ablesen. Einzig die geburten-
starken Jahrgänge zum Ende der 50er
und in den 60er Jahre bilden eine Aus  -
nahme. Sie stellen eine deutliche Ab wei -
chung der abwärtsgerichteten Ge bur ten-
kurve dar. Die Männer und Frauen dieser
Generation haben es versäumt, selber
viele Kinder zu bekommen. Dem Publi -
kum, dessen Großteil zwischen 45 und
60 Jahre alt war, brachte Raffel hüschen
schonungslos bei: „Sehen Sie sich um, Sie
waren, was das Kinder krie gen angeht ein
echter Rohrkrepierer in der Geschichte!“ 

Die Alterung der Gesellschaft hat zwangs-
läufig zur Folge, dass für weniger Rente,
länger gearbeitet werden muss. „Dazu gibt
es keine Alternative“, so Raffel hüschen.
Er verteidigte die Rente mit 67, den Nach-

Prof. Raffelhüschen: 
„Die Katastrophe ist die Nichtgeburt“
Verbandstag beleuchtet die demografische und energetische
Entwicklung in Deutschland



haltigkeitsfaktor und damit eine nachhal -
tige Rentenfinanzierung für die ge bur ten-
starken Jahrgänge. „Das Prinzip lautet:
Der Verursacher räumt auf. Wenn Sie einen
Schuldigen suchen, sehen Sie in den Spie -
gel“, lautete sein Fazit. „Sie haben kein
Problem, Sie sind das Pro blem“.

„Sicher ist, wir brauchen alle ein Dach
über dem Kopf. Auch im Alter. Daher ist
die Immobilie ein zentraler Teil der Al -
tersvorsorge“, so Raffelhüschen. Um das
selbstgenutzte Wohneigentum in die ge-
förderte Altersvorsorge integrieren zu kön-
nen, wurden die entsprechenden recht -
lichen und steuerlichen Regelun gen im
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Eigenheimrentengesetz, das Raffel hüschen
detailliert erklärte,  aufgenommen.

Barrierefrei im Bestand kaum 
zu erreichen
Lutz Freitag, Präsident des GdW Bun des -
verband deutscher Wohnungs- und Im -
mobilienunternehmen, griff das The ma
altengerechtes Wohnen auf. Er wies auf
den vierten Branchenbericht zu den
„Aus wirkungen des gesellschaftlichen
und demografischen Wandels auf das
Wohnen und die Wohnungs wirt schaft –
Antworten der Wohnungswirtschaft“ hin.
Der Bericht solle im Juli 2010 erscheinen
und einen interessanten Strauß an Ange-
boten präsentieren. Freitag wies darauf
hin, dass die Zahl der älteren Menschen
in Deutschland, also der über 65-Jäh ri -
gen bis in die 2040er Jahre kräf tig an -
steigen wird und nach der Ge neration
der Babyboomer wieder ab flacht. Insbe -
son dere aber der Anteil der über 80-Jäh -
rigen an der Gesamt be völ kerung steige
auch danach noch weiter. Das zeige die
12. koordinierte Bevölke rungsvorausbe -

rechnung. Die ostdeutschen Bundes län -
der werden die im Altersdurchschnitt äl -
teste Bevölkerung aufweisen. Nach
Schätzun gen des Kura toriums Deutsche
Alters hil fe sind derzeit nur 550.000 Woh -
  nungen bundesweit barrierefrei oder
barrierearm. Das sind 1,4 Prozent des
Woh nungs be standes in Deutsch land.
„Bei den Mit glieds unter neh men lassen
sich 5 Prozent aller Woh nungen als bar-
rierefrei oder bar rierearm be zeich nen.
Wir liegen mit un serem An gebot also
weit über dem bundesweiten Durch -
schnitt“, betonte Frei tag. Er wies auch
auf das Internetportal der Ver bände un -
ter www.wohnenfuereinlangesleben.de
hin. 

„Barrierefrei ist im Bestand kaum zu er -
reichen“, sagte Freitag und drängte die
Zuhörer, dies auch auf allen politischen
Ebenen kund zu tun. „Wer Barriere frei -
heit zur Voraussetzung macht, zerstört
das Modell des altengerechten Wohnens
in den eigenen vier Wänden“, stellte er
fest. „Deswegen ist es so fatal, dass einige
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des Immobilienkaufmannes zu gewinnen.
Daher habe der GdW eine Ausbildungs -
kampagne gestartet, um das interessan-
te Berufsbild zu kommunizieren und be -
kannter zu machen. Er rief die Zuhörer
da  zu auf, sich an der Kampagne zu be tei-
ligen. „Wenn Sie ausbilden, dann tragen
sie sich in der Datenbank auf den In ter -
net seiten www.immobilienkaufleute.de
ein. So werden Sie als Ausbildungs be trieb
gefunden und werben gleichzeitig für
Ihr Unternehmen und für den Be ruf“, so
Freitag. Der GdW hat im Rah men der Azu-
bi-Kampagne Anzeigen und Radio spots
geschaltet und insbesondere die Medien
einbezogen, die junge Men schen nutzen.
„Es ist eine Chance, sich bei der Jugend
bekannt zu machen, die unsere Zukunft
ist“, so Freitag. „Nutzen Sie sie!“, forderte
er abschließend.

Helmut Rau, Minister im Staatsministe rium
Baden-Württemberg, vertrat  Um welt mi -
nis terin Tanja Gönner, die kurzfristig we -
gen der Griechenlandkrise ihre Teil nah me

Freitag wies darauf hin, dass künftig vie -
le junge Menschen nicht mehr Neu bau -
wohnungen erwerben werden, sondern
Wohnraum erben. Er prognostizierte, dass
sich das Verhältnis zwischen Woh nungs -
verkäufern und Wohneigentums in teres -
senten stark verändern wird. „Es sollte
über neue Formen der Altersvorsorge
nach   gedacht werden“, gab Freitag zu be-
denken. Beispielsweise an eine sogenann-
te „umgekehrte Hypothek“, neudeutsch
auch Reverse Mortgage ge nannt. Das sind
Finanzierungsmodelle mit Ban ken oder
Wohnungs unter neh men, die Mo nat für
Monat einen be stimmten Bei trag an den
Senior bis zum Lebensende auszahlen und
das Objekt somit langfris tig erwerben.
„Der alte Mensch verkonsumiert sozusa-
gen sein eigenes Haus“, sagte Freitag. Vie-
lerorts werde sich durch das veränderte
Nach fra gerver hält nis auch der Bedarf an
Neu bau maßgeblich einschränken, pro-
gnostizierte er.

„So muss auch der Wohn-Riester nicht
nur für den Erwerb eines neuen Hauses,
sondern auch für die Modernisierung der
eigenen Immobilie einsetzbar sein. Ins be-
sondere deswegen, weil ältere Men schen
bei Banken erhebliche Pro bleme haben,
überhaupt noch Kredite zu be kommen“,
wies Freitag hin.  

Werben für den Immobilienberuf
Dann leitete Freitag zu einem anderen
Problem der demografischen Entwick lung
über: dem künftigen Fachkräfte- und
Personalmangel. „Vergessen Sie nicht, dass
Sie auch als Nachfrager von Personal der
demografischen Entwicklung ausgesetzt
sind“, gab er zu bedenken. Schon heute
sei es schwerer geworden, Auszubil den de
für den Beruf der Immobilienkauffrau und

Bundesländer in ihren Landes gesetzen die
DIN-Norm „Barrierefreiheit“ wieder zur
Voraussetzung für die Förderung ma -
chen“, sagte er. Solche absurden Dinge
seien verheerend, genauso wie die Be -
strebung, die Heimgesetzgebung auf das
Wohnen in der eigenen Wohnung ge -
genüber dem Vermieter durchzusetzen.
„Wer auf das Wohnen im Alter die Be -
lastungen und Restriktionen von Heim -
ge setzen packt, der zerstört eigentlich
das, was wir für die Zukunft wollen: die
Menschen möglichst lange in ihren eige-
nen vier Wänden leben lassen zu kön-
nen“, beklagte Freitag. 

Strategisches Ziel: 
Wohnerhalt bis Pflegestufe 3
„Unterstützende Technik, digitale sowie
soziale Netze gewinnen im Alter an Be -
deutung“, ging Freitag auf das Thema
Ambient Assisted Living ein. 93 Pro zent
aller Senioren möchten möglichst lang
in den angestammten Wohnungen und
Quartieren bleiben, weil sie hier das bes -
te Wohnumfeld für sich finden. „Die Mi -
schung zwischen Jung und Alt, eine ent -
sprechende medizinische, ökonomische
und soziale Infrastruktur bieten die Wohn -
quartiere der von Ihnen repräsentierten
Wohnungswirtschaft in den Städ ten be -
reits an“, sagte Freitag. Schon heu    te sei
es keine Zukunftsmusik mehr, es den Men -
schen bis zur Pflegestufe 3 mög lich zu ma -
chen, in den eigenen vier Wänden bleiben
zu können. Mit den entsprechen  den tech -
nischen Ausstattun gen, einem sozialen
Netzwerk sowie einem ambulanten Pfle -
gedienst ließe sich das heute schon ein-
richten. „Dieses strategische Ziel müssen
wir angesichts der großen Wohnungs  be -
stände und der Alte rung der Gesell schaft
stets vor Augen haben“, sagte Freitag.

Man kennt sich. Der Verbandstag bot
Raum für Gespräche und Diskussionen in

kleiner und großer Runde.



Kritik an den baden-württembergischen
Auflagen
Rau widersprach mit seinen Ausfüh run gen
den Worten des vbw-Präsidenten Gerhard
A. Burkhardt, der in seiner Begrüßung
deutliche Kritik an dem Landesgesetz ge -
äußert hatte. „Das Land hat mit dem
Erneuerbare-Wärme-Gesetz Baden-Würt -
temberg (EWärmeG) im Jahr 2008 bun-
desweit eine Vorreiterrolle übernommen“,
sagte Burkhardt. „Dieses Gesetz stellt für
uns eine Herausforderung dar. Es verteuert
den Neubau, ist dort aber technisch rela-
tiv problemlos umsetzbar. Im Wohnungs -
bestand jedoch muss die Woh nungs wirt -
schaft beschwerliche und teu re Wege ge-
hen, um das Gesetz umsetzen zu können“,
kritisierte Burkhardt.

Burkhardt zeigte sich zufrieden, dass we -
nigstens bei der Förderproblematik auf
Bundesebene eine gute Lösung ge fun den
wurde. „Die doppelte Strafe, sehr hohe
Anforderungen erfüllen zu müs sen und
gleichzeitig kein Recht auf För der geld zu

bäuden als verbindlichen Standard ein -
zuführen. Es wurde für den Neubau am
1.1.2009 durch das Erneuerbare-Ener gien-
Wärme-Gesetz des Bundes (EEWärmeG)
abgelöst. Für den Wohngebäude be stand
gilt seit 1.1.2010 ausschließlich das Lan -
desgesetz, wenn im Einzelfall die Hei -
zungsanlage ausgetauscht wird. Dann
müs sen zehn Prozent des jährlichen
Wärmebedarfs durch erneuerbare Ener -
gien gedeckt werden. Dazu zählen Solar -
thermie, Geothermie, Biomasse einschließ -
lich Biogas und Bioöl sowie die Nutzung
von Umweltwärme einschließlich der Ab -
wärme durch Wärmepumpen. „Das Ge -
setz ist besonders Technologie offen ge -
staltet und bietet viel Spielraum bei der
Wahl der Energieart“, sagte Rau. Er sprach
von einer maßvollen Verpflich tung, die
sich in vielen Fällen wirtschaftlich erfüllen
ließe. „Wir verzeichnen insbesondere im
Bau- und Anlagenbereich eine enorme
Entwicklung, die große Einsparungen zu
mäßigen Kosten möglich macht“, so der
Minister. 

am Verbandstag des vbw absagen muss-
te. Rau ging darauf ein, dass sich im Süd -
westen Deutschlands die Temperatur
durch den Klimawandel stärker erhöht
habe, als in den östlichen und nördlichen
Bundesländern. Schnelles, weltweites Han-
deln sei gefragt, um die Klima er wär -
mung auf unter zwei Grad Celsius zu be -
grenzen. Rau nannte dazu die Ener gie -
einsparung, den effizienten Umgang mit
Energie sowie den Einsatz von Er neuer -
baren Energien. „Ein großer Teil der auf-
gewendeten Energie fließt in die Be -
heizung von Wohnungen und in Warm -
wasser“, so Rau. „Wir sehen daher einen
hohes Einsparpotenzial im Gebäudebe -
stand“, sagte er. Etwa 20 Prozent Ener -
gie sollen bis zum Jahr 2020 eingespart
werden. „Es geht auch uns um ein Woh -
nen mit Zukunft“, so der Minister. 

Er verwies auf das Wärmegesetz des Lan-
des. Das Gesetz verfolgt das Ziel, die an -
teilige Nutzung erneuerbarer Ener gien
bei der Wärmeversorgung von Wohn ge -
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haben, ist uns erspart geblieben“, sag te
er. Die Unternehmen in Baden-Württem -
berg können trotz der rechtlichen Vor ga-
ben aus dem strengeren baden-württem -
bergischen Wärme-Gesetz am För der  topf
des Bundes partizipieren. „Die ser Feh ler
wurde geheilt“.

„Die Rahmenbedingungen für eine opti-
male energetische Verbesserung der Ge -
bäudesituation sind dennoch alles andere
als optimal“, sagte Burkhardt. Er sprach
explizit das Mietrecht an. Das Miet recht
mache Modernisierungs leis tungen oft un    -
attraktiv und verhindere vielfach die Re -
finanzierung der Investi tionen. „Bei ener-
getischen Modernisie rungen stecken wir
in einem Investor-Nutzer-Dilemma“, so
Burkhardt. „Der Ver mieter investiert, der
Mieter profitiert. Das darf nicht so blei-
ben“, sagte er. Zwar könne der Ver mie -
ter elf Prozent der Kos ten für die wert  -
erhöhenden Maß nahmen auf den Mie ter
umlegen, doch reiche dieser Be trag in der
Regel nicht aus, um die Investitionen mit-
telfristig zu refinanzieren. Vielerorts könn -
ten die elf Prozent gar nicht angesetzt
werden, weil der Mietspiegel dies nicht
zulässt oder weil der Markt eine weitere
Erhöhung der Miete nicht er mögliche.

Mietrecht modern gestalten
Burkhardt forderte die Ein führung einer
rechtssicheren Duldungspflicht und den
Aus  schluss von Mietminde rungen bei der
Durchfüh rung von energetischen Mo  der    ni  -
sierungen. Das Ankündigungs ver fah ren für
energetische Moder ni sie rungen sollte ver -
einfacht wer den. „Das Miet recht muss er -
lauben, dass bei Staffel- und Index mie  ten
nach energetischen Modernisie run gen eine
Miet er höhung möglich ist“, sagte er. Es
müsste außerdem die Refinan zie rung der
Inves ti tionen zur Energie effi zienz stei    ge -
rung wirtschaftlich sinnvoll er mög li chen.

„Den Gebäudebestand weiter energetisch
zu modernisieren und energieeffizienter
zu machen, gehört auch künftig zu den
strategischen Aufgaben bei der Gebäu  de -
bewirtschaftung“, sagte der Ver bands  prä -
 sident. Angesichts der wachsenden Her -
ausforderungen ökologischer und sozia-
ler Art, könne der Staat diese Auf gabe er -
leichtern. „Es müssen nicht zwingend Sub -
ventionen oder Fördermittel sein. Manch -
mal reicht schon ein kleiner Ein griff in die
gesetzlichen Vorgaben, um dem Markt
neue Möglichkeiten zu erschließen“, be -
en dete Burkhardt seinen Vortrag. 
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Neckartower, Blütenpracht und
fröhliche Stimmung
Vom Regen ließ sich die große Gäs te -

 schar am Vortag des Verbandstages
nicht beeindrucken. Sie genoss den Sekt  -
empfang im Neckartower sowie den
weiten Blick vom obersten Stock werk
über die komplette Landes gar ten  schau
in Villingen-Schwenningen. Noch schö-
ner als aus der Vogel per spek tive zeigte
sich die Schau dann aus der Nähe. Bei
den Führungen durch die ver schie de nen
Gärten, Blumenhallen, Pavillions und
Oasen konnten sich die Teilnehmer
nicht nur von der Farben pracht der Blü-
ten, sondern auch von den detaillierten
Informationen über den Land schafts-
und Gartenbau sowie die Waldbe wirt -
schaftung beeindru cken lassen. Beson -
deres Lob ernteten die Blumen hallen -
schau, in der die „Flo ra le Ouvertüre“
von Rudi Dürr und Friedemann Haug
ausgestellt war. 

Trocken und gemütlich ging es schließ-
lich im bewirtschafteten Pavil lion auf der
Landesgartenschau ans Feiern. In lo cke-
rer Atmos phä re wurde geredet, ge ges -
sen und viel gelacht. Gerhard A. Burk -
hardt, Präsi dent des vbw, und Ver -
bandsdirektor Friedrich Bul lin ger
dankten den Mit glieds unter -

neh men aus Vil lin gen-Schwenningen für
die Einla dung und die hervorragende
Or ga   nisa tion. Einen tiefsinnigen und hu  -
mo ristischen Bil der  reigen mit dem Ti tel
„100% VS“ präsentierten Prof. Mi chael
Hoyer und Repor ta gefotograf Michael
Kienzler. Sie entführten ihr Pub likum in
die schönsten, lebendigs ten und ro man -
tischsten Ecken und Plät ze von Villin gen-
Schwen nin gen. Mit einem Kir-Royal zur
Lightshow am Neckar tower endete der
fröhliche Abend.


