
Wärmegesetz BadenWürttemberg sowie 
die geplante Rechtsverordnung zum Was
sergesetz BadenWürttemberg. Sie ver
teuerten das Bauen und Wohnen. „Hinzu 
kommen nun auch noch die geplante 
Mietpreisbremse und die Reduzierung der 
Kappungsgrenze. Beide als sogenannte 
Heilmittel vorgestellten Instrumente brin
gen ebenso wenig Marktentspannung wie 
dies in unserem Land durch das Zweck
entfremdungsverbotsgesetz oder die Um
wandlungsverordnung geschieht“, so 
Burkhardt. Deutlich mehr hätten die Bür
ger von einer erhöhten Bautätigkeit in 
den Ballungsregionen. Hier müssten Bund, 
Land und Kommunen gemeinsame An
strengungen unternehmen. Ein höheres 
Fördervolumen des Landes, niedrigere 
Grundstückspreise und Konzeptplanungen 
durch die Kommunen nannte Burkhardt 
als mögliche Vorschläge. „Das einzig tref
fende Mittel, um steigenden Mieten in den 
Ballungsräumen entgegenzuwirken, ist der 
Neubau von bezahlbarem Wohnraum. 
Denn er beruhigt die Nachfrage“, sagte 
Burkhardt. „Der konstruktive Dialog ist ein 
gutes Mittel, um für die Mieter, für die Ge
nossenschaftsmitglieder und für die Woh
nungseigentümer im Land gute Wohnbe
dingungen schaffen zu können“, wandte 
sich Burkhardt an Minister Schmid.

Finanz und Wirtschaftsminister Dr. Nils 
Schmid nahm den Faden auf und sagte: 
„Wohnraum zu schaffen, ist das gemeinsa
me Ziel. Wir sind in vielen Punkten einig. 
Es macht eine gute Beziehung aus, dass 
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Drei Schwerpunkte hatte der zweitägige Verbandstag des vbw Verband baden-
württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. im Mai: den 
wohnungspolitischen Austausch, die Neuwahl des Verbandsvorsitzenden und 
die Verabschiedung und Ehrung des langjährigen Verbandspräsidenten Ger-
hard A. Burkhardt. Vor den rund 350 Geschäftsführern, Vorständen und Gästen 
im Auditorium nahmen die Redner die drängenden wohnungspolitischen The-
men aus Bund und Land in den Fokus. Robert an der Brügge, Geschäftsführer 
der Stadtsiedlung Heilbronn GmbH, wurde in der Mitgliederversammlung 
einstimmig von den Vertretern der Mitgliedsunternehmen zum neuen Ver-
bandsvorsitzenden gewählt. Mit der Ehrenpräsidentschaft würdigte er den 
scheidenden Präsidenten Gerhard Burkhardt, der nach mehr als 25 Jahren 
das Amt abgab, und lobte ihn als einen wichtigen Gestalter des vbw. Bereits 
am Vormittag hatte Finanz- und Wirtschaftsminister Dr. Nils Schmid Gerhard 
A. Burkhardt für seine Verdienste die Staufermedaille des Landes Baden-
Württemberg überreicht.

Gerhard A. Burkhardt mit Staufermedaille 
und Ehrenpräsidentschaft gewürdigt

vbw-Verbandstag: Kritik an mietpreisbremse, 
Kappungsgrenze und geringer Förderung

Gerhard A. Burkhardt ging in seiner Be
grüßung auf die zunehmende politische 
Aufmerksamkeit für die Themen des 
Bauens und Wohnens ein. „Preisgünstiges 
Wohnen ist in aller Munde und hat die ge
sellschaftliche Diskussion erreicht“, sagte 
Burkhardt. Er kritisierte aber die Tendenz 
der Politik, alle Probleme über das Ord
nungsrecht regeln zu wollen. Die Förde

rung nehme nicht zu, dafür aber gebe es 
immer mehr Gesetze und Verordnungen, 
die in ihrer Summe die Wohnungs und 
Immobilienunternehmen des vbw massiv 
belasten, sagte er. Beispielhaft nannte er 
die novellierte Honorarordnung für Ar
chi tekten und Ingenieure, die Trinkwas
serverordnung, die Novellierung der Lan
desbauordnung und das Erneuerbare 
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heim RheinNeckar eG ein. Schmid blickte 
aber auch auf die seinerzeitige Unterstüt
zung der Organisation der Wohnungswirt
schaft in Sachsen nach der Wende zurück 
sowie die Mitwirkung Burkhardts im Vor
stand des GdW Bundesverband deutscher 
Wohnungs und Immobilienunternehmen. 
Er führte das Engagement Burkhardts für  
den sozialen Wohnungsbau, seinen Ein
satz für den Genossenschaftsgedanken und 
das Anliegen einer qualifizierten Aus und 
Weiterbildung aus. „Ihnen lag die Zu
kunft, Ihnen lag der Branchennachwuchs 
immer am Herzen. Sie haben sich als be
harrlicher Streiter für eine bezahlbare Woh
nungsversorgung hier im Land und auch 
in der weiten Welt einen großen Namen 
gemacht, ich denke hier an Ihr Engage
ment in Südafrika. Als Dank und Aner
kennung für besondere Dienste erhalten 
Sie daher die Staufermedaille des Landes 
BadenWürttemberg“, schloss Schmid.    

Stuttgart mit Konzeptvergabe
„Stuttgart hat einen Wohnungsmangel. 
Fern von jeder Terminologie mangelt es in 
Stuttgart an Wohnungen“, so Stuttgarts 
Oberbürgermeister Fritz Kuhn. Es sei er
freulich, dass so viele Menschen in Stutt
gart wohnen wollen. Der Markt brauche 
dann aber mehr bezahlbare, kleine Woh
nungen für die Jungen und Alten und 
mehr bezahlbare, große Wohnungen für 
Familien. „Der Markt allein löst den Mangel 
an fehlenden Wohnungen für niedrige 
Einkommen nicht“, so Kuhn. Städte leb
ten von der sozialen Durchmischung. „Es 
war ein Fehler sich in den vergangenen 
Jahrzehnten so stark aus dem sozialen 
Wohnungsbau zurückzuziehen. Wir begrü
ßen es, dass die grünrote Landesregierung 
hier eine Wende vollzogen hat“, so Kuhn. 
Er lobte auch die gute Zusammenarbeit 
beim Stuttgarter Innenentwicklungsmo
dell. Die Stadt gebe der Innenentwicklung 
den Vorrang, verspreche künftig eine ra
schere Bauplanung und Realisierung zu 
ermöglichen und mache sich Gedanken um 
das Wachstumsphänomen bei der Wohn
fläche. „Ich habe sofort einen Punkt ge

auch über schwierige Aspekte gesprochen 
wird, über die Uneinigkeit herrscht“. Die 
Herausforderung liege nicht nur in der 
zahlenmäßigen Erhöhung des Wohnraums, 
sondern auch in der energetischen Verbes
serung. Das Land übernehme Verantwor
tung für eine soziale, zukunftsfähige und 
nachhaltige Wohnungspolitik. Mit den 
Förderprogrammen im Wohnungs und 
Städtebau verfolge sie vier große Ziele: 
die Anpassung an den demografischen 
Wandel, die Stärkung des sozialen Zusam
menhalts, die ökologische Verbesserung 
des Immobilienbestands und die Neustruk
turierung und Umnutzung von Brachflä
chen. „Das Landeswohnraumförderungs
programm wird gut angenommen. Durch 
die Möglichkeit der Kreditaufnahme für 
die energetische Sanierung und Moderni
sierung durch Wohnungseigentümerver
waltungen besitzt es sogar einen bundes
weiten Vorbildcharakter“, so der Minister. 
„Doch Förderung allein reicht nicht aus. 
Es braucht auch einen ordnenden Rahmen, 
den wir mit den wohnungspolitischen 
Maßnahmenpaketen geben wollen. Diese 
Maßnahmen können auch nicht ganz falsch 
sein. Denn es gibt bereits eine Kommune, 
die die Instrumente einsetzt, und das ist 
Freiburg“, sagte Schmid. Er setze auch 
hier auf den konstruktiven Dialog, den er 
auch beim Landeswohnraumförderungs
programm erlebe.  

Staufermedaille verliehen
Nach seinem wohnungspolitischen Vortrag 
überreichte Dr. Nils Schmid im Namen von 
Ministerpräsident Winfried Kretschmann 
die Staufermedaille des Landes Baden
Württemberg an den scheidenden vbw

Präsidenten Gerhard A. Burkhardt. „Die 
Staufermedaille ist eine besondere, eine 
persönliche Auszeichnung des Minister
präsidenten für besondere Verdienste um 
das Land BadenWürttemberg“, sagte 
Schmid. Er ging auf die langjährigen Tätig
keiten Burkhardts als Präsident des vbw 
und als Vorstandsvorsitzender der Familien

ändert: Stuttgart vergibt die städtischen 
Grundstücke nicht mehr nach Höchstge
bot, sondern über die Konzeptvergabe. 
Das bringt zwar 20 Millionen Euro weni
ger in den städtischen Haushalt, aber er
laubt – gemeinsam mit Ihnen – die Mitge
staltung bei der Quartiersentwicklung“, 
sagte Kuhn. Stuttgart prüfe positiv die 
Mietpreisbremse, weil die Stadt positive 
Effekte für die Mieter erkenne. „Ich sehe 
Sie hier im Saal als unsere Partner. Lassen 
Sie uns den Dialog fortführen“, beende
te der Oberbürgermeister mit dieser Auf
forderung sein Grußwort.

Lob und Kritik aus den  
Landtagsfraktionen
Sehr unterschiedlich bewerteten die Vor
sitzenden der Landtagsfraktionen die Pla
nungen rund um die Mietpreisbremse und 
die Kappungsgrenze. Der Fraktionsvor
sitzende der LandtagsCDU Peter Hauk 
nannte sie ein ‚untaugliches Mittel‘ und 
sagte: „Ich bin nicht für Planwirtschaft“. 
Er sprach sich dagegen für steuerliche 
Abschreibungsmöglichkeiten im sozialen 
Wohnungsbau aus. Claus Schmiedel, 
Fraktionsvorsitzender der SPD im baden
württembergischen Landtag sagte: „Woh
nungswirtschaft braucht Markt und Re
gulation gleichermaßen“. Diese Meinung 
teilte er mit der Stellvertretenden Frakti
onsvorsitzenden der Grünen, Andrea 
Lindlohr. Sie wies darauf hin, dass es keine 
soziale Teilung in den Städten geben 
dürfe. „Die Landesregierung hat darauf 
reagiert. Sie erlaubt es dem Land vom 
Höchstgebot beim Verkauf ihrer Grund
stücke abzuweichen, wenn sozialer Wohn
raum geplant wird“, so Lindlohr. „Wir 
brauchen mehr Markt und eher weniger 
Regelungen“, sagte Dr. HansUlrich Rülke, 
Fraktionsvorsitzender der FDP. Eine Neu
auflage der bürokratischen Maßnahmen, 
wie beispielsweise des Zweckentfrem
dungsverbots hält er für überflüssig. Sie 
haben schon in früheren Zeiten keinen 
Erfolg gezeigt. „Die Landesregierung muss 
den Investor wieder mehr als Partner denn 
als Gegner sehen und auch akzeptieren, 
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dass er etwas von seiner Investition haben 
muss“, so Rülke.

Koalitionsvertrag nicht umgesetzt
Im RealitätsCheck der aktuellen Woh
nungspolitik kritisierte Axel Gedaschko, 
Präsident des GdW Bundesverband deut
scher Wohnungs und Immobilienunter
nehmen e.V., dass sich die Große Koalition 
nicht an die Verabredungen aus dem Koa
litionsvertrag halte. „Die Koalition hatte 
im Koalitionsvertrag einen wohnungspo
litischen Dreiklang aus der Stärkung der 
Investitionstätigkeit, einer Wiederbele
bung des sozialen Wohnungsbaus und 
aus einer ausgewogenen mietrechtlichen 
und sozialpolitischen Flankierung ver
ewigt. Der Haushaltsentwurf zeigt: Sie 
hält sich nicht daran“, so Gedaschko. Im 
Koalitionsvertrag stünde unter anderem 
geschrieben, dass die Mittel für den alters
gerechten Umbau wieder deutlich gestei
gert werden sollen. Im Entwurf des Haus
halts sei dafür aber kein Cent eingestellt. 
„Wie passt das zusammen?“ kritisierte 
Gedaschko. Er hoffe, dass das Parlament 
letztlich eine andere Entscheidung treffe.

Gedaschko ging in seinem Vortrag vor 
allem auf die Mietpreisbremse ein. Nicht 
allein die Reduzierung auf die 10 Prozent 
über der ortsüblichen Vergleichsmiete sei
en kritisch. Vor allem brauche es Lösungen 
wie dann mit Modernisierungen und Sa
nierungen umgegangen werden sollte. 
„Entweder der Staat gibt deutlich mehr 
Geld, um die Kompensation dessen, was an 
energetischen und sonstigen Anforderun
gen an die Immobilie politisch gewünscht 
ist, im Mietmarkt auszugleichen oder aber 
der Staat gibt weniger Anforderungen an 
die Immobilien vor. „Das ist eigentlich 
ganz einfach“, so Gedaschko. Die Netto
kaltmieten seien in Deutschland zwischen 
2009 und 2013 um 5,3 Prozent, die Brutto
warmmieten um 7,7 Prozent gestiegen. 
Die Inflation betrug im gleichen Zeitraum 
6,9 Prozent und der Anstieg der Netto
löhne 11,4 Prozent. Dies zeige, dass das 
eigentliche Problem nicht bei den Netto
kaltmieten liege. „Mit der Mietpreisbrem
se werden sämtliche Investitionen in Ener
gieeffizienz und in altersgerechten Umbau 
abgewürgt. Das geht nicht auf“, sagte 
Gedaschko.

„Mit den niedrigen Zinsen haben wir der
zeit ein historisches Fenster für den Neu
bau, auch für den sozialen Neubau. Der 
Bedarf ist da. Jetzt ist die Zeit, den Neu
bau mit großer staatlicher Unterstützung 
zu begleiten. Es muss gehandelt werden, 
auf Bundesebene, auf Landesebene und 
auf kommunaler Ebene“, so der Präsident 

des GdW. Er kritisierte, dass Länder wie Ba
denWürttemberg kaum Eigenmittel in 
die Förderung des sozialen Wohnungsbaus 
leiten. Abschließend warb Gedaschko für 
eine Baukostensenkungskommission auf 
Bundesebene. „Es braucht mehr Transpa
renz, um die Kostentreiber auszumachen. 
Wir werden bei diesen hohen Baukosten 
auch künftig kaum günstig Bauen können. 
Das muss sich ändern“, so Gedaschko. 

Im Dialog mit der Politik
Sigrid Feßler, Verbandsdirektorin des vbw 
sieht die derzeitigen Themenschwerpunk
te der politischen Arbeit insbesondere in 
der Positionierung des vbw zum Landes
wohnraumförderungsprogramm, zu den 
energiepolitischen Themen in Bund und 
Land, zu den wohnungspolitischen Maß
nahmenpaketen 2013/2014 einschließlich 
der vorgesehenen Mietpreisbremse. Diese 
Themen seien für die rund 300 Mitglieds
unternehmen des vbw, deren Interessen 
es zu vertreten gelte, von maßgebender 
Bedeutung. 

Wichtig sei, der Politik zu vermitteln, dass 
viele der ordnungspolitischen Maßnahmen 
im Auge der betrachtenden Öffentlich
keit sicherlich gut und richtig sein mögen; 
dass aber die Gesamtheit all der Maßnah
men für die Branche ein Problem darstelle, 
weil dadurch enorme Kosten verursacht 
werden, die das Bauen und letztlich das 
Wohnen verteuern. Allein in den letzten 
zehn Jahren seien die Baukosten durch 
Preissteigerungen und erhöhte gesetzliche 
Anforderungen ans Bauen bundesweit um 
rund 28 Prozent gestiegen. Eine Refinanzie
rung durch Mieterhöhungen sei regional 
oft nicht möglich bzw. soll durch die Miet
preisbremse oder Senkung der Kappungs
grenze jetzt auch noch eingedämmt wer
den. Die damit verbundenen kontrapro

duktiven Konsequenzen, dass nämlich nicht 
mehr, wie erforderlich, in dem Umfang 
gebaut und modernisiert werden könne, 
das gelte es zu vermitteln. Das Land Baden
Württemberg habe durch eine gesetzliche 
Vorgabe im Staatshaushaltsgesetz zumin
dest jetzt die Möglichkeit, den Kaufpreis 
für landeseigene Grundstücke, die zum 
Zwecke der sozial orientierten Förderung 
von Wohnraum abgegeben werden, um 
maximal 50 Prozent des Verkehrswertes 
zu ermäßigen. Hier sollte das Land die 
Chance nutzen, von einer Grundstücks
vergabe im Höchstpreisverfahren abzuse
hen und auf ein Konzeptverfahren zu set
zen. „Einige Kommunen haben den Vorteil 
eines solchen Verfahrens bereits erkannt, 
so die Stadt Stuttgart“, sagte Feßler. 

vbw-Immo-Preis
Neun hervorragende Studienabschlüsse 
mit dem Schwerpunkt Immobilienwirt
schaft an der Hochschule für Wirtschaft 
und Umwelt NürtingenGeislingen (HfWU) 
würdigte der vbw mit dem vbwImmo
Preis. „Mit dem Preis zeichnen wir die bes
ten studentischen Leistungen insgesamt 
und bei der BachelorThesis aus“, sagte 
vbwPräsident Burkhardt. Aus den beiden 

… sowie Andrea 
Lindlohr, Fritz Kuhn,  
Dr. Hans-Ulrich Rülke, 
Claus Schmidel und  
Peter Hauk (v.l.o.n.r.u.)

Kamen zu Wort: Gerhard A. Burkhardt,  
Hans Maier, Axel Gedaschko, Sigrid Feßler 
und Robert an der Brügge …

Die erfolgreichen Absolventen der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen 
umrahmt von Präsident Gerhard A. Burkhardt (links), Studiendekan Prof. Dr. Robert Göötz und 

Verbandsdirektorin Sigrid Feßler (rechts)
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vergangenen Semestern erhielten Carsten 
Haendly, Silvia Weber, Carolin Berhalter, 
Clemens Schöne, Andrea Gampp, Daniel 
Völler, Timo Fitzer, Roman Herdt und 
Cornelia Freund einen Preis. Alle Preisträ
ger nahmen die Urkunde und den damit 
verbundenen Geldpreis persönlich von 
Präsident Burkhardt, Verbandsdirektorin 
Feßler und dem Studiendekan der HfWU 
Prof. Dr. Robert Göötz entgegen. 

Verabschiedung von  
Gerhard A. Burkhardt
Bereits am Vorabend hatten der ehemalige 
Ministerpräsident Günther Oettinger und 
der ehemalige Finanzminister von Baden
Württemberg, Willi Stächele, mit sehr per
sönlichen Worten Gerhard A. Burkhardt 
verabschiedet. „Gerhard Burkhardt hat mit 
der Fusion der Verbände zum vbw die Ba
dener und die Württemberger versöhnt. 
Das rechne ich ihm hoch an“, so Oettinger. 

„Ich bin gekommen 
um Dank zu sagen, 
für Beratung, Part
nerschaft und Ver
bundenheit“, sagte 
er. Burkhardt wäre 
auch ein guter Mi
nister geworden. Er 
wisse immer, was 
geht, was sich durch

setzen lässt, was machbar ist. Er sei ein 
Marktwirtschaftler mit sozialem Herz. „Er 
ist so, wie er aussieht: rund. Stets treu, 
fröhlich und optimistisch“, sagte Oettinger 
abschließend. Mit einem Geschenk bedach
te auch Dr. Axel Viehweger, Verbandsdi
rektor des VSWG Verband Sächsischer 

Wohnungsgenossenschaften e.V. Gerhard 
A. Burkhardt. „Dies soll ein Dank sein für 
die Unterstützung bei der Organisation 
unseres Verbandes nach der Wende. Ba
denWürttemberg und Sachsen haben 
hier eine ganz besondere Partnerschaft“, 
so Viehweger.

Wahl des neuen Verbandsvorsitzenden
Einstimmig wählten die Vertreter der Mit

gliedsunternehmen  
in der Mitgliederver
sammlung Robert an 
der Brügge, Geschäfts
führer der Stadtsied
lung Heilbronn GmbH, 
zum neuen Verbands
vorsitzenden. Es gab 
keine Gegenstimme. 
Seit 2007 war an der 

Brügge Verbandsratsvorsitzender und ist 
daher mit der Gremienarbeit und den Ent
scheidungsprozessen im Verbandsvorstand 
vertraut. An der Brügge nahm die Wahl 
an und sagte: „Ich bedanke mich für das 
Vertrauen und freue mich auf die neue 
Aufgabe.“

Verbandsdirektorin Sigrid Feßler gratuliert 
dem frisch gewählten Verbandsvorsitzenden

Zur Erinnerung ein Dankeschön für den schei den-
den Verbandspräsidenten Gerhard A. Burkhardt

FAchAuSStEllEr bEIm VErbAndStAg 2014:
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