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Partnerschaft,
die Mehr- 
wert schafft

Bieten Sie Ihren Bewohnern den Zugang zu vielfältigen Multimedia-Angeboten. Mit dem leistungsstarken Hybridnetz  
von Vodafone, der idealen Kombination aus Glasfaser- und Koaxialkabel. Eine Entscheidung für die Zukunft.

• GigaTV – die beste Unterhaltung auf einer Plattform1

• Mobile Unterhaltung – Fernsehen mit der GigaTV-App1

• Top-Filme und Serien auf Abruf mit der Vodafone Videothek2

• Internet mit Kabel-Power – mit bis zu 1.000 Mbit/s im Download bereits in einigen Ausbaugebieten verfügbar3

• Telefon-Anschluss – einfach und günstig über das Kabel3

• Kabel Internet Telemetrie – Bandbreite für Ihre Immobilie4

Mehr zu den Produkten und zur Verfügbarkeit unter

vodafone.de/immobilienwirtschaft

Ready?
The future is exciting.

Machen Sie Ihre Immobilie fit mit einem zukunftsfähigen Netz.

1 Voraussetzung ist ein kostenpflichtiger, vollversorgter Kabel-Anschluss bzw. Vodafone TV Connect-Vertrag von Vodafone Kabel 
Deutschland. Eine Vodafone GigaTV 4K Box wird bis zum Vertragsende überlassen und ist danach zurückzugeben. Für die Vodafone 
GigaTV 4K Box sowie die GigaTV-App wird eine dauerhafte Internet-Verbindung benötigt, andernfalls ist die Nutzung eingeschränkt.  
2 Für die Nutzung des Video on Demand-Services wird eine dauerhafte Internetverbindung benötigt. Empfohlene Bandbreite 
mindestens 10 Mbit/s. Voraussetzung ist ein mit einer GigaTV 4K Box ausgestatteter, kostenpflichtiger Kabelanschluss bzw. 
Vodafone TV Connect Vertrag. 3 Beachten Sie bitte die Verfügbarkeit: Die Höchstgeschwindigkeit von 1.000 Mbit/s ist in ersten 
Städten und Regionen unserer Kabel-Ausbaugebiete und mit modernisiertem Hausnetz verfügbar. Weitere Standorte folgen. 
Prüfen Sie bitte, ob Sie die Produkte im gewünschten Objekt nutzen können. 4 Kabel Internet Telemetrie ist in immer mehr 
Ausbaugebieten von Vodafone Kabel Deutschland verfügbar. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: Januar 2020
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Editorial

Was ist damit gemeint? In der Vergangenheit haben die 
im VNW organisierten Wohnungsunternehmen vor allem 
damit geworben, dass wir die „Guten“ sind, die für sozia-
len Frieden in den Quartieren, für bezahlbare Mieten und 
für Sicherheit beim Wohnen sorgen. Stimmt auch alles. 
Weniger wurde aber betont, dass auch Wohnungsgenos-
senschaften und Wohnungsgesellschaften Unternehmen 
sind, die zuallererst wirtschaftlich arbeiten müssen, um 
diese sozialen Leistungen überhaupt erbringen zu können 
und wenn sie eine Zukunft haben wollen.

Mit anderen Worten: Die Voraussetzung für bezahlbare 
Mieten und Investitionen in die Quartiere ist, dass auch 
VNW-Unternehmen nach den Regeln der Betriebswirt-
schaft arbeiten, einen Gewinn erwirtschaften und die 
Risiken einer jahrzehntelangen Bewirtschaftung von Im-
mobilien angemessen puffern. Dass bei uns der Maximal-
profit nicht im Zentrum unserer wirtschaftlichen Tätigkeit 
steht, versteht sich von selbst. Es geht um einen zwingend 
notwendigen „Gewinn“ als Voraussetzung für soziales 
Handeln.

Unsere Wohnungsunternehmen stehen vor der (unlös-
baren) Aufgabe, dass an sie hohe Forderungen (soziale 
Sicherheit, bezahlbares Wohnen, Klimaschutz) gestellt, 
zugleich aber ihre Möglichkeiten, das dafür notwendige 
Geld zu „verdienen“ (Mietenstopp, Senkung der Moder-
nisierungsumlage, Ausweitung des Erbbaurechts), einge-
schränkt werden. 

Es wird unsere Aufgabe sein, in den kommenden Mona-
ten dem politischen Populismus seriös und sachlich zu 
begegnen. Denn für eine Erkenntnis stehen die VNW-Un-
ternehmen seit mehr als 100 Jahren: Gutes Wirtschaften 
ist die Voraussetzung für soziale Wohnungspolitik.

Andreas Breitner, VNW-Vorstand und Verbandsdirektor

A
m 30. Januar 2020 war es so weit. Das Ber-
liner Abgeordnetenhaus verabschiedete das 
sogenannte Landesgesetz zur Einführung 
eines Mietendeckels. Im Kern beinhaltet das 
Gesetz zwei Instrumente: einen Mietenstopp 

und die Einführung von Mietobergrenzen.

Nun könnte man einwenden, was interessiert uns im 
Norden ein Gesetz, das für Berlin beschlossen wurde 
und möglicherweise keinen Bestand vor Gerichten haben 
wird?

Abgesehen davon, dass es – zumindest in Hamburg – be-
reits politische Kräfte gibt, die ein ähnliches Gesetz an-
streben: Die Berliner Regelung steht für einen grundle-
genden Wechsel, wie immer größere Teile der Politik die 
Wohnungswirtschaft betrachten. Diese Politikerinnen und 
Politiker stellen unser Geschäftsmodell, wonach Wohn-
raum vermietet werden kann, grundsätzlich in Frage.

Dahinter steckt letzten Endes die Idee, die Wohnung 
ausschließlich als Sozialgut zu betrachten. Mit anderen 
Worten: Die berechtigte und von uns auch unterstützte 
Ansicht, wonach Wohnen ein Grundrecht sei, wird da-
hingehend erweitert, dass eine Wohnung deshalb auch 
frei von betriebswirtschaftlichen Regeln zur Verfügung 
gestellt werden müsse – getreu dem Ansatz „Koste es, 
was es wolle“.

Für uns, die wir uns als Vermieter mit Werten verstehen, 
deren „Geschäftsmodell“ darin besteht, Wohnraum über 
viele Jahrzehnte zu bezahlbaren Preisen zu vermieten, ist 
der oben genannte politische Ansatz ein zentraler Angriff 
auf unser wirtschaftliches Herz. Wohnungsunternehmen 
sollen keine Unternehmen mehr sein, sondern nur noch 
Bereitsteller von billigem Wohnraum.

Daraus erwächst die Erkenntnis, dass es in der öffentli-
chen Debatte nicht mehr reicht, sich als die sozial ver-
antwortlich handelnden Vermieter zu positionieren. Es 
ist für uns in der Kommunikation und im Meinungsstreit 
stattdessen zu einer zentralen Aufgabe geworden, „Fra-
gen der Betriebswirtschaft“ – also „die positive Definiti-
on unseres Geschäftsmodells als sozial verantwortliche, 
nachhaltig wirtschaftende Bestandshalter“ stärker in den 
Fokus zu rücken.

„Die moderne Wissenschaft ist bereit zuzugeben, 
dass sie nicht alles weiß. 

Mehr noch, 
sie geht davon aus, dass alles, was wir zu wissen glauben, 
durch neue Erkenntnisse widerlegt werden kann. 
Es gibt keine Vorstellung und keine Theorie, 
die nicht hinterfragt werden kann.“

Yuval Noah Harari, 
israelischer Historiker
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Sorge 
vor 

Popu-
lismus

VNW-Direktor Andreas Breitner warnt auf dem  
VNW-ManagementForum in Lübeck-Travemünde die  

Politik davor, mit unerfüllbaren Forderungen das  
wirtschaftliche Fundament der Unternehmen  

auszuhöhlen.

VNW4

Nur wer solide wirtschaftet, 
kann bezahlbare Wohnungen 

anbieten!
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„Wir bauen nicht  
auf Sand...“

6 VNW

Lübeck-Travemünde – VNW-Direktor Andreas Breitner hat auf 
dem diesjährigen VNW-ManagementForum in Lübeck-Travemünde  
die Politik mit scharfen Worten vor populistischen Forderungen 
gewarnt, die einfachste betriebswirtschaftliche Regeln ignorier-
ten. „Nur wer solide wirtschaftet, kann bezahlbare Wohnungen 
anbieten!“  

„Die im VNW organisierten Wohnungsgenossenschaften 
und Wohnungsgesellschaften sind ein Garant für das bezahlba-
re Wohnen und den sozialen Frieden in den Quartieren“, sagte 
VNW-Verbandsdirektor Andreas Breitner vor den gut 200 Gästen. 
„Aber auch unsere Unternehmen müssen zuerst das Geld verdie-
nen, das ihnen anschließend niedrige Mieten ermöglicht und das 
sie für soziale Zwecke ausgeben können.“

Die Begrenzung der Modernisierungsumlage oder ein Mie-
tenstopp legten aber die Axt an das wirtschaftliche Fundament 
unserer Unternehmen, sagte Breitner. „Wir bauen nicht auf Sand. 
Vielmehr gilt: Bezahlbares Wohnen braucht ein tragfähiges öko-
nomisches Fundament.“

Ja zum Klimaschutz –  
aber soziale Verantwortung nicht vergessen

Der VNW-Direktor bekannte sich ohne Wenn und Aber zum Kli-
maschutz. „Die norddeutsche Wohnungswirtschaft wird dabei 
ihren Beitrag leisten.“ Allerdings gelte gerade angesichts dieser 
Herausforderung, die wirtschaftliche Belastungsfähigkeit der Un-
ternehmen nicht zu gefährden. 

„Wer Klimaschutz und bezahlbares Wohnen will, der darf 
jenen Unternehmen, die dafür stehen, nicht die wirtschaftlichen 
Grundlagen entziehen. VNW-Unternehmen gehen sorgfältig mit 
Geld um, wirtschaften sparsam und sind nur deshalb in der Lage, 
ihrer sozialen Verantwortung gerecht zu werden.“

Das VNW-ManagementForum in Lübeck-Travemünde ist all-
jährlich das erste große Treffen der Wohnungswirtschaft im 
Norden, auf dem sich Geschäftsführer und Vorstände von VNW-
Wohnungsunternehmen austauschen. h
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SGB-II-Quoten, 2005 und 2017  
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Soziale Segregation in 
Mecklenburg-Vorpommern 2005-2017 
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„Hin zu bunt 
durchmischten 

Wohnungs-
quartieren.“

Soziale Entmischung in 
Wohngebieten nimmt zu
Früher lebten in Mecklenburg-Vorpommern Arzt und 
Arbeiter Tür an Tür in der „Platte“. Das hat sich seit 
dem Mauerfall geändert. Plattenbaugebiete gelten 
inzwischen vielfach als soziale Brennpunkte. Studien-
ergebnisse zeigen: Das Problem wächst.

Innerhalb der vergangenen 15 Jahre 
ging etwa in Rostock der ohnehin geringe 
Anteil der von Sozialleistungen abhängi-
gen Bewohner in Nicht-Plattenbaugebie-
ten noch einmal um die Hälfte zurück. An-
dererseits sei der Anteil sozial bedürftiger 
Menschen in den Plattenbausiedlungen 
trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs 
weiterhin hoch, durch die Zuwanderung 
zum Teil noch gestiegen, konstatierte der 
Leiter der Studie, Professor Dr. Marcel Hel-
big, vom Wissenschaftszentrum Berlin. In 
Stralsund oder in Wismar hingegen seien 
die sozialen Unterschiede zwischen Plat-
ten- und Nicht-Plattenbaugebieten ver-
gleichsweise gering.

Zu DDR-Zeiten waren Wohnungen in 
Plattenbauvierteln sehr begehrt, bei Ärz-
ten wie bei Schichtarbeitern. Doch verloren 
diese meist kleinen Einheitswohnungen 
nach der Wende ihre Anziehungskraft und 
wer konnte, zog in modernisierte Altbau-
wohnungen im Zentrum oder ins Eigen-
heim im Speckgürtel. Menschen mit gerin-
gen Einkommen blieben in der „Platte“.

Die Studie zeige, dass weitere An-
strengungen für eine Stadtbaupolitik 
„hin zu bunt durchmischten Wohnungs-
quartieren“ nötig seien, betonte Infra-
strukturminister Christian Pegel. Ziel der 
Landesregierung sei es, durch geänderte 
Förderrichtlinien den Entmischungsten-
denzen entgegenzuwirken. So solle in 
vier Modellregionen getestet werden, wie 
durch gezielte Förderung Wohnraum für 
unterschiedliche Einkommensschichten in 
einem Quartier geschaffen werden könne. 
Greifswald habe bereits ein Konzept vorge-
legt und in Schwerin liefen die Planungen. 
Weitere Projekte solle es in Rostock und 
möglicherweise in der Tourismusregion 
Usedom geben.

VNW-Direktor Andreas Breitner forder-
te die Landesregierung in Schwerin auf, die 
Reform der Grundsteuer zu nutzen, um 
die weitere Entmischung von Quartieren 
zu verhindern. „So muss die Berechnung 
der Grundsteuer auf Grundlage der Fläche 
erfolgen. Das wäre unbürokratisch und ge-
recht, da die Grundsteuer die Grundlage 

für die Infrastruktur einer Kommune ist.“ 
Wer die Grundsteuer zu einer verkappten 
Vermögenssteuer umwandeln wolle, sorge 
dafür, dass sich künftig noch mehr Haus-
halte mit mittlerem und geringem Einkom-
men die besonders nachgefragten Quartie-
re nicht mehr leisten können.

Helbig verwies darauf, dass die soziale 
Entmischung der Wohngebiete eine Reihe 
von Folgeerscheinungen mit sich bringe, 
die die Spaltung vertieften. Dazu gehöre 
die Entwicklung der Schulstruktur. Wäh-
rend sich öffentliche Schulen in Plattenbau-
siedlungen oft zu Problemschulen mit eher 
abschreckender Wirkung entwickelt hät-
ten, seien in wohlsituierten Vierteln Privat-
schulen aus dem Boden geschossen. „Der 
Ausbau der Privatschulen war die Antwort 
der Eltern auf eine nicht akzeptierte Schul-
reform“, sagte Helbig. h

Schwerin (dpa/mv) – Die soziale Entmischung in Wohngebieten 
hat sich in Städten Mecklenburg-Vorpommerns nach 1990 stärker 
vollzogen als in den meisten anderen ostdeutschen Regionen. Das 
geht aus einer in Schwerin vorgestellten Studie hervor. Demnach 
wurden vor allem in Städten wie Rostock, Schwerin und Greifswald 
Geringverdiener und Hartz-IV-Bezieher immer mehr aus den heute 
teuren Innenstadtbereichen verdrängt und zogen auch nicht in lu-
krative Wohnviertel in Strandnähe.



Kiel – Ein typischer norddeutscher Wintertag. Der Himmel ist trüb 
und verhangen. Selbst die buntesten Farben wirken müde und 
trostlos. Vielleicht nicht der beste Tag für einen Erstbesuch in Kiel-
Mettenhof, dem bevölkerungsreichsten Stadtteil der Stadt an der 
Förde. Rund 19 000 Einwohner leben hier auf 2,83 Quadratkilome-
ter Fläche. 

Eine Großsiedlung im Südwesten Kiels, die in den 1960er Jah-
ren aus dem Boden gestampft wurde, um Wohnraum zu schaffen. 
Mettenhof empfängt mich dem schlechten Wetter entsprechend 
reserviert. Graue Betonfassaden. Geschlossene Fenster. Regneri-
sche Tristesse. Kaum ein Mensch ist auf den Straßen, die alle Na-
men skandinavischer Städte tragen, zu sehen. 

Mein Ziel: Aalborgring 38. Hier befindet sich in einem Flach-
dachbungalow mitten im Wohngebiet das Büro der Wohnungs-
genossenschaft Esbjergweg eG. Eine kleine und junge Genos-
senschaft, die sich inmitten dieser Satellitenstadt mit all ihren 
Problemen wie hoher Arbeitslosigkeit, großem Ausländeranteil und 
häufigem Mieterwechsel in kurzer Zeit einen Namen gemacht hat.

Niels Grabert öffnet mir die Tür. Der 42-jährige Immobilien-
fachwirt ist seit 2001 kaufmännischer Sachbearbeiter der Genos-
senschaft und Ansprechpartner im Büro. Darüber hinaus seit 2014 
Mitglied im Vorstand. Vom ersten Satz an, den er sagt, wird klar: 
Dieser Mann lebt für seinen Job und für die Genossenschaftsidee. 
Seine zentrale Aussage: „Wir sind anders!“

Initiative zur Gründung ging von der Stadt aus
Das fängt schon mit der sogenannten „Top-Down-Gründung“ an. 
Tun sich üblicherweise Gruppen zusammen, die auf der Basis einer 
gemeinsamen Idee eine Genossenschaft gründen, war es hier um-
gekehrt: Die Initiative, inmitten des Stadtteils Mettenhof eine Ge-
nossenschaft zu gründen, ging von oben aus: von der Stadt selbst. 
Das Ziel war, anhand der sozialen Werte, die eine Genossenschaft 
prägen, einen Beitrag zu Stabilisierung des Stadtteils zu leisten. 

Angeregt vom Ministerium für Frauen, Jugend, Wohnungs- 
und Städtebau wurde 1997 das Institut für Wohnpolitik und Stadt-
ökologie e.V. beauftragt, Wirtschaftlichkeitsberechnungen vorzu-
nehmen. Es wurden Fördermodelle des Landes Schleswig-Holstein 
und der Stadt Kiel ausgelotet und Vorverhandlungen mit dem da-
maligen Eigentümer, der Beteiligungsgesellschaft für Immobilien 
(BGI), geführt.

Im Mai 1998 schlossen sich dann engagierte Bürgerinnen und 
Bürger aus dem Stadtteil zum „Initiativkreis zur Gründung einer 
Bewohnergenossenschaft in Kiel-Mettenhof“ zusammen. Das Er-
gebnis war der Kauf von zwei Häusern im Esbjergweg: Nummer 
8 und 10. Zwei neungeschossige Häuser mit jeweils fünf Woh-
nungen auf einer Etage und Garagenplätzen, insgesamt 90 gut 
geschnittene Zwei- und Zweieinhalb-Zimmer-Wohnungen mit Bal-
konen in bester Stadtrandlage und einem weiten Blick ins Grüne.

Grandiose Aussicht, eigenes Bad und eine Küche
Es sind nur wenige Schritte vom Aalborgring zu den Häusern im 
Esbjergweg. Eine der ersten Bewohnerinnen ist Gisela Bork. Ge-
meinsam mit ihrem Mann und zwei Söhnen ist sie 1967 in die  
8. Etage im Esbjergweg 8 gezogen. Auch wenn Mettenhof schon 
früh als sozialer Brennpunkt galt, war die Familie glücklich über die 
neue Bleibe, die ihnen in Zeiten von Wohnungsknappheit Großzü-
gigkeit und Luxus bescherte: 8. Stock, eine grandiose Aussicht, ein 
eigenes Bad und eine Küche.

„Wir waren sehr froh und dankbar, als wir die Wohnung fan-
den“, sagt Gisela Bork. Lebhaft erinnert sie sich an die Anfangs-
jahre, als das Haus der Neuen Heimat gehört hatte. „Oh, was hat-
ten wir für viele Mängel zu Beginn!“, sagt sie. Wasser von oben. 
Wasser von der Seite. Die Wohnung hatte einige Kinderkrankhei-
ten zu überwinden, die aber nach und nach behoben wurden.

Und: der Fahrstuhl fuhr nur bis zum 7. Stock. „Das hat uns 
anfangs nicht gestört“, sagt die agile Seniorin. Aber mit dem 
Gedanken an das Alter? Da wäre ein Fahrstuhl bis fast vor die 
Wohnungstür schon sinnvoll.“ „Naja, das haben wir dann ja auch 
umgesetzt“, sagt Niels Grabert. Gisela Bork lächelt ihn an: „Ja, das 
habt ihr!“ sagt sie. 

„Wir fühlen uns  
als eine Gemeinschaft.“
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Wir sind anders!
Mitten im Problem-Stadtteil Kiel-Mettenhof sorgt die  
kleine Bewohnergenossenschaft Esbjergweg eG für ein 
beinah dörfliches Miteinander
Von Frauke Maaß



1999 wurden Bewohner über die Gründung 
einer Genossenschaft informiert

1999 sind die baugleichen Häuser im Esbjergweg von der BGI 
übernommen worden. Alle Mieter wurden in Veranstaltungen 
über den Verkauf und die Gründung einer Genossenschaft infor-
miert und dazu eingeladen, Mitglied zu werden. Die Reaktionen 
waren anfangs verhalten. „Genossenschaft? Was bedeutet das? 
Wir wussten darüber gar nichts!“, sagt Gisela Bork.

Für die Finanzierung der Genossenschaft brauchte diese aber 
30 Prozent Mitglieder. Dank guter Informationspolitik waren nach 
wenigen Monaten bereits 60 Prozent Mitglieder. Keiner wur-
de dazu gezwungen, alles passierte auf freiwilliger Basis, und es 
musste auch niemand als Nichtmitglied ausziehen. Heute ist das 
anders, erläutert Niels Grabert. Wer heute eine Wohnung anmie-
tet, muss bereit sein, in die Genossenschaft einzutreten.

Die Wohnungsgenossenschaft hat sich positiv entwickelt. Man 
arbeitete Sanierungsstau auf. Bäder wurden neu gemacht, Böden 
frisch verlegt. Und sie wollte expandieren. Im Jahr 2002 kaufte die 
Esbjergweg eG die Häuser Helskinkistraße mit den Hausnummern 
20 bis 30 dazu.

Waren die Wohnungen im Esbjergweg eher klein, hatte man 
nun in den viergeschossigen, zweispannigen Häusern insgesamt 
48 Wohnungen mit zweieinhalb, drei und vier Zimmern zwischen 
81 und 101 Quadratmetern im Angebot. Perfekt für Familien mit 
Kindern. 

Probleme gab es lediglich mit der benachbarten Eigentümer-
gemeinschaft: Die Genossenschaft wollte 2005 einen Spielplatz 
hinter ihren Häusern bauen und dafür die Fläche erweitern, die 
Nachbarn wollten nicht mitziehen und stellten ihre Fläche nicht 
zur Verfügung. Wir gucken uns den Spielplatz an. Große Felssteine 
trennen die beiden Bereiche. Niels Grabert zuckt mit den Schul-
tern. Es ist halt nicht zu ändern. Aber schon schade.

„Hier muss keiner einsam sein.“
Wir sind auf dem Weg zu Maria Brammer in die Helsinkistraße 
30, eines der Häuser, die jüngst eine frische Fassade bekommen 
haben. Die 69-jährige quirlige Rentnerin ist 1976 mit Mann und 
zwei Söhnen nach Mettenhof gezogen. 

Ja, Mettenhof hatte ein schlechtes Image, das wussten sie. 
„Aber die Wohnung hat uns sofort sehr gefallen“, erinnert sie 
sich. Verständlich. Ein großzügiger Flur, eine große Essdiele, Bad 
und WC getrennt, mit einem Grundriss, der über die gesamte Ge-
bäudetiefe geht. „Damals waren hier viele junge Familien mit Kin-

dern in einem Alter“, sagt sie. „Das war schon eine schöne Zeit“, 
sagt sie mit leiser Wehmut. Nur einmal kurz, als die erwachse-
nen Söhne ausgezogen sind, gab es Überlegungen, wegzuziehen. 
„Aber wir fühlen uns hier wohl, das Umfeld und die Wohnung 
gefallen uns noch immer“, sagt sie. 

Als der Verkauf an die Genossenschaft 2002 anstand, hatte sie 
kurz Bedenken, wie es weitergehen könnte. Heute bezeichnet sie 
den Verkauf an die Esbjergweg eG als Glücksfall: die Mieten sind 
moderat und trotz der Mieterhöhung nach der Fassadensanierung 
noch unter dem Kieler Mietenspiegel, es gibt informative Mitglie-
derversammlungen, man hat ein Mitspracherecht, die Instandhal-
tung ist gut. Darüber hinaus gibt es Freizeitangebote wie Ausfahr-
ten, Bingo, Punschabende im Winter, Spielenachmittage, um die 
Bewohner zusammen zu bringen. „Hier muss keiner einsam sein“, 
sagt Maria Brammer. Die Hausgemeinschaften seien allesamt gut!

„Da wäre ein Fahrstuhl bis fast  
vor die Wohnungstür schon sinnvoll.“ 
„Naja, das haben wir dann ja auch 
umgesetzt.“

f
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Die Wohnungsgenossenschaft 
Esbjergweg eG

Die Wohnungsgenossenschaft Esbjergweg 
eG wurde 1998 in Kiel-Mettenhof gegrün-
det, um einen Beitrag zur Stabilisierung 
des damals sozial schwierigen Stadtteils 
zu leisten. 1999 wurden die ersten beiden 
Häuser im Esbjergweg 8 und 10 mit insge-
samt 90 Wohnungen und 72 Garagen ge-
kauft. Im Jahre 2002 kamen sechs Häuser 
mit 48 Wohnungen in der Helsinkistraße 
20, 22, 24, 26, 28, und 30 hinzu. 2015 

kaufte die Bewohnergenossenschaft wei-
tere 42 Wohnungen und 12 Garagen in 
der bestehenden Eigentümergemeinschaft 
Aarhusstraße 67 und 69 hinzu. Aktuell 
sind es 180 Wohnungen und 84 Garagen, 
die zur Vermietung stehen. 2017 erwarb 
die Genossenschaft einen Doppelbunga-
low im Aalborging 38 und baute die ehe-
malige Kinderarztpraxis zu ihrem Verwal-
tungssitz aus.



Die Johanniter: 
Partner der Wohnungswirtschaft

Wohnkonzepte zukunftsfähig und menschlich gestalten. 
Die Wohn-und Lebensqualität zielgruppengerecht zu gestalten 
und zu steigern sowie an künftige Veränderungen anzupassen, 
stellt das Fundament für nachhaltigen Erfolg dar. Mit flexiblen 
Bausteinen unterstützen wir Sie auf diesem Weg.

Wir bieten Ihnen Lösungen z. B. in folgenden Bereichen:
• Quartiersmanagement
• Service-Wohnen
• Notrufdienste und altersgerechte Assistenzsysteme
• Beratungsstellen und Begegnungsstätten
• Pflege
• Kita und Jugend

Sprechen Sie uns an! Wir informieren Sie gern: 
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. 
Landesverband Nord* | Ansprechpartner: Jörg Precht 
Tel. 040 7344176-510 | E-Mail: joerg.precht@johanniter.de
* Hamburg, Landkreis Harburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

Kennenlerngespräche bei der  
Auswahl neuer Mieter

Damit das so bleibt, dafür sorgt eine ungewöhnliche Auswahl-
praxis neuer Mieter. „Bei uns gibt es Kennenlerngespräche“, sagt 
Grabert. Das Prozedere sei folgendermaßen: Die Erstauswahl neu-
er Mieter treffen die Mitarbeiter der Genossenschaft. Vier Bewer-
ber werden dann einzeln zu Kennenlerngesprächen eingeladen, 
gemeinsam mit vier Mietparteien des betreffenden Hauses. 

Die Idee dahinter: „Wir finden, dass die Bewohner ihre neuen 
Mitmieter aussuchen sollen. Denn unser Ziel ist, dass sich alle Be-
wohner wohlfühlen – nicht nur in den Wohnungen, sondern auch 
miteinander. Wer dann genau zur Hausgemeinschaft passt, sollte 
nicht von uns ausgewählt werden“, sagt Grabert. 

Es ist ein aufwändiges Verfahren, das sich aber lohnt. „Wir 
investieren am Anfang eines Mietverhältnisses Zeit und Mühe, da-
mit es dann am Ende ruhig läuft“, sagt er. Denn „wer weiß, dass 
über ihm eine Familie mit Kindern einzieht, weil er selbst dafür 
gestimmt hat, der beschwert sich später nicht über Lärm!“ 

Es ist eine Idee, die sofort zündet und von der alle begeistert 
sind. „Bei uns gibt es auch aus dem Grund keine Anonymität!“, 
sagt Silke Wiedner. Die 62-Jährige wohnt seit 2009 im Esberjgweg 
8, 8. Stock. Durch Zufall sei sie auf die Häuser in Mettenhof gesto-
ßen und hatte sofort den Wunsch, dort zu wohnen. Die Randlage 
mit Aussicht. Die Einkaufsmöglichkeiten. Dazu kommt, dass die 
Anlagen der Genossenschaft im Unterschied zu einigen anderen 
Straßenzügen allesamt gepflegt sind.

„Wir fühlen uns als eine Gemeinschaft. Wir kümmern uns um 
unsere Grünanlagen, um die Sauberkeit im Haus, wir kümmern 
uns umeinander!“ Man habe ein gemeinschaftliches Interesse an 
einer guten Wohnatmosphäre. Und jeder Bewohner tut etwas 
dafür. Ausziehen? Tun wenige. Die meisten Bewohner sind seit 
Jahren hier ansässig und wissen die Vorteile der Genossenschaft 
zu schätzen. „Wissen Sie: Als der Fahrstuhl ausfiel und ich in den  
8. Stock musste mit Einkäufen, da hat mir die Genossenschaft Hil-
fe angeboten! Wo gibt es denn sowas noch? Vom Vermieter?“

Der Geist eines Dorfes 

Immer wieder trifft Niels Grabert während unseres Rundgangs auf 
Bewohner. Man kennt sich, grüßt sich freundlich mit Namen, hält 
ein kleines Schwätzchen. „Ich bin ein absoluter Fan von der Idee 
einer Genossenschaft“, sagt der Immobilienfachwirt. 

Und er ist in der komfortablen Situation, seine persönlichen 
Vorstellungen von einer Genossenschaft umzusetzen: gepflegte 
Wohnungen, preiswerte Mieten, Nachbarschaftshilfe, Freizeitge-
staltung, Ansprechpartner sein. „Wir haben immer ein offenes Ohr 

für unsere Bewohner, und das wird auch gut angenommen.“ Das 
Büro im Aalborgring ist eine beliebte Anlaufstelle, auch manchmal 
nur, um mit den Mitarbeitern dort ein paar Minuten zu klönen. 

Es ist der Geist eines Dorfes, der hier in dieser kleinen Bewoh-
nergenossenschaft lebendig ist. Mit Werten, die man in einer sol-
chen Großsiedlung als Außenstehender nicht erwartet. Aber ge-
nau das war der Plan, als die Stadt die Genossenschaft ins Leben 
gerufen hat – und er ist aufgegangen. 

Will die Genossenschaft weiter wachsen? Mehr Häuser oder 
Wohnungen dazu kaufen? Niels Grabert denkt kurz nach. „Wir 

Kiel-Mettenhof

Mettenhof hat die höchste Anzahl von 
Sozialwohnungen innerhalb Kiels und ist 
mit rund 19 000 Einwohnern der bevölke-
rungsreichste Stadtteil. Geplant wurde die 
Großsiedlung in den 1960er Jahren, um 
der Wohnungsknappheit in der Landes-
hauptstadt entgegenzuwirken. 

Die ersten Häuser entstanden 1965, 
Bauherr war die Neue Heimat. Gebaut 
wurde für damalige Verhältnisse hochmo-

dern: mehrgeschossig, breite Straßen, auf-
fällige Skyline. Aushängeschild wurde das 
Hochhaus „Weißer Riese“ im Zentrum, 
das mit 25 Stockwerken das höchste Ge-
bäude des Stadtteils ist.

Ursprünglich war Mettenhof nur als 
Schlafstadt gedacht, es fehlte an Einkaufs-
möglichkeiten und Freizeitangeboten, was 
zu einer hohen Mieterfluktuation und 
massiven Leerständen führte. Hinzu kam 
ein verstärkter Zuzug von Migranten. 

Ende der 1990er Jahre beschäftigte  
sich die Stadt verstärkt mit dem Problem-

Anzeige

viertel und entwickelte Ideen, um den 
Stadtteil zu stabilisieren. Dazu gehörte un-
ter anderem die Aufnahme in das Städte-
bauförderungsprogramm „Soziale Stadt“ 
und die Gründung eines Stadtteilbüros.

Die Gründung einer Wohnungsge-
nossenschaft war ein Teil des Programms. 
Heute gibt es über 100 Institutionen, Verei-
ne, Verbände, Gremien und ehrenamtliche 
Angebote, die das soziale und kulturelle 
Zusammenleben gestalten und unterstüt-
zen und erfolgreich dabei helfen, das ne-
gative Image von Mettenhof abzubauen.

haben 180 Wohnungen. Bis maximal 500 Wohnungen könnte ich 
mir ein Wachstum vorstellen, ohne unsere Idee zu verlieren.“ Tolle 
Angebote seien zurzeit nicht auf dem Markt, und wenn was an-
geboten werden würde, würde er es sich genau angucken: Lage, 
Zustand, Mieter. 

„Wir sind wählerisch, was unsere Objekte angeht und wollen 
unseren Bewohnern weiterhin und langfristig die Wohnqualität 
bieten, die unserem Anspruch gerecht wird.“ Denn, und das be-
tont er am Schluss noch einmal: „Wir sind anders! Und das wollen 
wir auch bleiben!“ h
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800 
Säulen  
aus
Fichte

Es riecht ein wenig 
nach Urlaub. Doch 
statt in einer Berg-
stube aus Zirbenholz 
sitzt man im Büro. 
Ein Holz-Hochhaus in 
Wien setzt sich nun 
an die Spitze eines 
Nischen-Trends.
Von Matthias Röder
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Das neue „Hoho Wien“, ein Hochhaus das vom ersten Stock an aufwärts zu 75 Prozent aus Holzteilen besteht, liegt in der Seestadt im  
Nordosten der österreichischen Hauptstadt. Das Besondere ist von außen nicht sichtbar. Mit ihren Platten wirkt die Fassade des Hochhauses 
in Wien eher konventionell. Aber rund 800 Holzsäulen aus österreichischer Fichte tragen die Geschosse mit, die Wandelemente sind aus dem 
nachwachsenden Rohstoff und auch die Holzverbunddecke. Mit fast 20 000 Quadratmetern Fläche ist es ein Holz-Stahlbeton-Hybridhaus.



Wien – Das Besondere ist von außen nicht sichtbar. Mit ihren 
Platten wirkt die Fassade des Hochhauses in Wien eher konventi-
onell. „Die mussten wir wegen des Brandschutzes nehmen“, sagt 
die Projektentwicklerin Caroline Palfy. Der eigentliche Gag des 84 
Meter hohen Gebäudes, in das im vergangenen Herbst die ersten 
gewerblichen Mieter einzogen: Vom ersten Stock an aufwärts be-
steht es zu 75 Prozent aus Holzteilen.

Rund 800 Holzsäulen aus österreichischer Fichte tragen die 
Geschosse mit, die Wandelemente sind aus dem nachwachsen-
den Rohstoff und auch die Holzverbunddecke. Mit fast 20 000 
Quadratmetern Fläche ist es ein Holz-Stahlbeton-Hybridhaus, das 
in dieser Dimension laut Palfy seinesgleichen sucht. „Es ist ein 
Statement für die Verwendung von Holz auch im Hochhausbau“, 
sagt die 40-Jährige, die Baumeisterin und Ingenieurin ist.

Die Sorge, ein im Wesentlichen aus Holz bestehendes Hoch-
haus könnte zur Feuerfalle werden, sei unbegründet, betont Palfy. 
„Ein Stoff, der brennbar ist, muss im Brandfall keine schlechten 
Eigenschaften haben.“ Die 40 mal 40, gar 40 mal 124 Zentimeter 
starken Holzsäulen seien äußerst robust. Außerdem sei ein Wand-
Decken-Element in einer Brennkammer 90 Minuten lang 1 000 
Grad ausgesetzt worden. 

Das Ergebnis: Nur die äußeren 8,4 Zentimeter der getesteten 
Elemente seien verkohlt gewesen, das Material immer noch trag-
fähig. Statisch könnte jede zweite Säule versagen und das Ge-
bäude würde immer noch stehen, meint Palfy. „Wir sind nicht die 
größte Zündholzschachtel der Welt, wie Kritiker einst meinten.“

Holz ist als Baumaterial gefragter denn je 
Holz als Baumaterial ist gefragter denn je. Nach Angaben von 
Holzbau Deutschland, einer Fachgruppe im Zentralverband des 
Deutschen Baugewerbes, kletterte die Holzbauquote bei Wohn-
häusern seit 2014 von 15,1 Prozent auf 17,8 Prozent. „Das Wie-
ner Holzhochhaus zeigt die innovative und zukunftsweisende 
Leistungsfähigkeit des Holzbaus“, sagt Peter Aicher, Vorsitzender 
von Holzbau Deutschland.

Eines der großen Holz-Hybrid-Projekte in Deutschland war das 
„Woodie“ in Hamburg. Die 371 kleinen Appartements des Stu-
dentenwohnheims waren 2017 in Holz-Fertigbauweise in Öster-
reich gezimmert worden. In Heilbronn (Baden-Württemberg) ist 
seit Frühjahr mit dem zehngeschossigen Skaio das aktuell höchste 
Holzhochhaus Deutschlands fertig und bezogen.

Das Holzbauhochhaus Wildspitze in Hamburg wird 2021 
fertig sein – und in seiner Dimension das Wiener Projekt wohl 
toppen. Das mit mehr als 85 Metern höchste Holzhochhaus der 
Welt wurde im März in Brumunddal in Norwegen eröffnet. Seine 
Nutzfläche ist viel kleiner als die des Gebäudes in Wien.

Politik will mehr Holz beim Bau
Die Politik zeigt sich für dieses Bauen mittlerweile aufgeschlosse-
ner denn je. Das grün-schwarz regierte Baden-Württemberg lässt 
bei seiner Holzbau-Offensive prüfen, welche öffentlichen Projekte 
mittels des nachwachsenden Rohstoffs gebaut werden können. 
Eine solche Verwendung ist gut für die Klimabilanz. Denn Holz, 
das weder verbrennt noch verrottet, sondern als Bauholz konser-
viert ist, gibt das gespeicherte CO

2
 nicht frei.

Ein weiterer immenser Vorteil des Baustoffs: Holz ist leicht ge-
nug, um in den Städten das Potenzial für Ausbauten auf dem 
Dach auszureizen. „Holz kann die statischen Reserven der Ge-
bäude im Bestand sehr viel besser ausnutzen“, sagt Aicher. Eine 
Studie der TU Darmstadt weist darauf hin, dass auf deutschen 
Dächern bis zu 2,7 Millionen Wohnungen möglich seien.

Holz ist teurer als ein gewöhnlicher Stahlbetonbau

„Konventionell ist fad“, habe sie sich 2013 beim Erwerb der 
Grundstücke gedacht, meint Palfy. Investor Günter Kerbler habe 
beim „Hoho Wien“ genannten Holzhochhaus nicht gezögert. 
Auch wenn das Projekt schon aufgrund der eigenen Pionier-Leis-
tungen etwas teurer ausgefallen sei als ein gewöhnlicher Stahl-
beton-Bau.

Insgesamt seien rund 75 Millionen Euro in das 24-stöckige 
Haupt- und das fünfgeschossige Nebengebäude investiert wor-
den. 70 Prozent nehmen die Flächen für Hotel, Büro und Restau-
rant ein. Das „Hoho Wien“ liegt in einem Wiener Vorzeigeareal. 
In der Seestadt im Nordosten der österreichischen Hauptstadt hat 
in den vergangenen Jahren eines der größten Stadtentwicklungs-
projekte Europas immer mehr Gestalt angenommen. Bis 2028 
sollen hier auf 240 Hektar für 20 000 Menschen bezahlbare Woh-
nungen und für viele Tausend Menschen Arbeitsplätze entstehen.

Die Argumente gegenüber Interessenten seien das gute 
Raumklima und natürlich der Verweis auf die Umweltbilanz. „Das 
bei uns verbrauchte Holz ist in den österreichischen Wäldern in 
einer Stunde und 17 Minuten nachgewachsen“, rechnet Palfy vor. 
Zu ihrem Bedauern ist es aber aktuell noch nicht möglich, dass in 
gewerblich genutzten Räumen auf Klimaanlagen verzichtet wird. 
„Das wäre nicht vermarktbar.“ h

„Wir sind nicht die größte 
Zündholzschachtel der Welt, 
wie Kritiker einst meinten.“
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Caroline Palfy, Baumeisterin, 
Ingenieurin und Projektentwicklerin



Hamburg – Wenn Parteien im Wahlkampf zu Podiumsdiskus-
sionen laden, kennen sie eigentlich nur zwei Varianten: Es gibt 
das Konzept „drei Stühle, eine Meinung“ oder „vier Stühle, eine 
Meinung“. Da versprach die Debatte „Nach Berlin. Mietendeckel 
auch für Hamburg!“ in der Pausenhalle der Heinrich-Wolgast-
Schule deutlich spannender zu werden.

Hier an der Langen Reihe traf die Berliner Stadtentwicklungs-
senatorin Katrin Lompscher (Die Linke) auf Andreas Breitner, den 
Direktor des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen – 
also eine Befürworterin des Mietendeckels auf einen knallharten 
Gegner.

Es ging ums Erkenntnisgewinn, nicht um Fensterreden

Obwohl Moderatorin Heike Sudmann selbst für Die Linke kandi-
diert, stellte sie kritische Fragen an beide Seiten. Hier ging es um 
Erkenntnisgewinn, nicht um Fensterreden. Schade, dass manche 
Stühle in der Aula frei blieben. 

Parallel hatte die Linkspartei zur Demo „Kein Fußbreit! Ge-
meinsam gegen den Faschismus“ aufgerufen. „Eigentlich müssten 
Sie dahin“, sagte Sudmann ans Publikum gewandt. „Es wäre aber 
schön, wenn Sie trotzdem blieben.“

Die, die blieben, bekamen eine 130-minütige Druckbetankung 
mit Zahlen, Daten, Fakten zum Wohnungsmarkt – und viele Argu-
mente. Andreas Breitner, früherer SPD-Innenminister in Schleswig-
Holstein, wusste sich gleich bei den 70 Zuhörern beliebt zu ma-
chen. Er sei einst mit den Stimmen der Linken zum Bürgermeister 
in Rendsburg gewählt worden, umwarb er das Publikum. Die Wahl 
eines FDP-Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD in Thüringen 
nannte er eine „Schande“. 

Ein gefährlicher Irrweg

In der Sache machte er keine Gastgeschenke: Einen Mietendeckel 
hält er für einen gefährlichen Irrweg. Die Linken-Senatorin hatte es 
da einfacher – viele im Publikum sympathisierten mit dem Berliner 
Politikansatz. 

Das Berliner Gesetz definiert nicht nur einen Mietenstopp und 
Mietobergrenzen, sondern auch Möglichkeiten zur zwangsweisen 
Senkung von Mieten. Mit seinen Ausnahmen, Bestimmungen und 
Härtefallregelungen ist das Mietendeckelgesetz des rot-rot-grünen 
Berliner Senats zugleich ein Beschäftigungsprogramm für Behör-
den und die Förderbank.

„Der Mietendeckel schafft keine Wohnungen, aber er begrenzt 
die Mieten“, sagte Lompscher. Die Berliner Strategie bestehe aus 

Bauen, Kaufen und Deckeln. In einem Punkt lobte die Stadtent-
wicklungssenatorin die Hamburger Politik: „Hamburg hat die  
Vorreiterrolle beim Wohnungsbau“ – hier habe man früher und 
konsequenter reagiert als in anderen Metropolen. 

„Der Mietendeckel ist unsozial“

Die Zahlen sprechen für die Hansestadt: In neun Jahren stiegen die 
Mieten an der Elbe um 21 Prozent, an Havel und Spree hingegen 
um 50 Prozent. Hamburg liegt mit 58 gebauten Wohnungen auf 
10 000 Einwohner in Deutschland vorne, Berlin schafft es im Ver-
gleich mit 46 Wohnungen nur ins Mittelfeld.

Andererseits ist die Zuwanderung in Berlin besonders stark – 
jährlich zogen bis zu 40 000 Menschen mehr in die Hauptstadt als 
fort. So hat sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt in Berlin schnel-
ler und deutlicher zugespitzt.

Breitner führte die Hamburger Zahlen als Argument gegen den 
radikalen Eingriff ins Feld: „Der Mietendeckel ist unsozial“, kriti-
sierte Breitner und verwies auf Profis von Hertha BSC und die Ärzte 
der Charité, die mit ihren großen Altbauwohnungen am Ku‘damm 
besondere Nutznießer des Gesetzes seien.

Lompscher hielt dagegen: „Wenn Leute profitieren, die es nicht 
brauchen, bin ich großzügig. Mir geht es aber um die Menschen, 
die sich ihre Miete nicht mehr leisten können.“ Das würden immer 
mehr.
Es muss etwas passieren. Also Deckel drauf!?

Breitner befürchtet, dass der Mietendeckel sein Ziel verfehlt. 
„Bauen braucht Anreize“, sagte der Verbandsvertreter. Gerade Sa-
nierungen könnten nur über Mieterhöhungen finanziert werden. 
„Wir brauchen überschaubare Mieterhöhungen, sonst funktioniert 
das System nicht mehr.“ Die Genossenschaften müssten in der 
Lage sein, Renditen zu erzielen, um bauen zu können.

Einigkeit herrschte darüber, dass der Wohnungsmarkt aus dem 
Lot geraten sei. Zuhörer erzählten von krassen Mieterhöhungen. 
Breitner forderte unter Beifall: „Wir müssen das Wirtschaftsstraf-
recht verschärfen, um die schwarzen Schafe zu fassen.“ Zugleich 
mahnte er schnellere Baugenehmigungen und günstigere Grund-
stücke für den Wohnungsbau an. Hier sieht sich Berlin als Vorbild. 
„Wir haben keine finanziellen Erwartungen mehr an den Grund-
stücksverkauf“, sagte Lompscher.

In einem Punkt waren sich am Ende die meisten einig: Es muss 
etwas passieren. Also Deckel drauf!? Bislang spricht die Bilanz für 
Hamburg. In der Hansestadt liegt die Stärke des Mietendeckels 
nicht in der Anwendung, sondern in seiner Drohkulisse: Allein die 
Debatte könnte Vermieter zur Zurückhaltung zwingen und zum 
Bauen motivieren. h

Katrin Lompscher (Die Linke) diskutierte mit dem Direktor des Wohnungsbau-
verbands über den Mietendeckel: Das versprach kontroverse Momente.

„Wir müssen das Wirtschafts-
strafrecht verschärfen, um 
die schwarzen Schafe 
zu fassen.“

„Der Mietendeckel schafft 
keine Wohnungen, aber er 
begrenzt die Mieten.“

Von Matthias Iken, stellvertretender Chefredakteur, Hamburger Abendblatt
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Wenn der Wohnungsmarkt         den Wahlkampf bestimmt



Die Axt 
an der erfolgreichen  
Wohnungspolitik

Hamburg – In Hamburg wurden zwei 
Volksinitiativen gegründet. Zum einen ver-
langen die Initiatoren, öffentliche Grund-
stücke grundsätzlich nur noch in Erbpacht 
zu vergeben und zum anderen sollen auf 
städtischen Grundstücken nur noch Sozi-
alwohnungen gebaut werden.

Ziel sei es, dass die Stadt Hamburg 
künftig „keinerlei öffentliche Liegenschaf-
ten mehr veräußert“, heißt es in einer 
Erklärung. Die Ankündigung des Hambur-
ger Senats, künftig städtische Grundstü-
cke vermehrt im Wege des Erbbaurechts 
zu vergeben, dürfe kein Lippenbekenntnis 
werden.

Zudem soll den Initiatoren zufolge si-
chergestellt werden, „dass Wohnungen 
auf städtischen Grundstücken in Zukunft 
ausschließlich im Preissegment der Woh-
nungsbauprogramme der Stadt Hamburg 
im ersten Förderweg gebaut werden“.

Die Eingangsmieten bei diesen Woh-
nungen sollten demnach (derzeit) bei  
6,60 Euro nettokalt pro Quadratmeter 
liegen. Eine Steigerung der Mieten solle 
künftig nur in Höhe der Inflation, maxi-
mal jedoch zwei Prozent im Jahr möglich 
sein. Damit wird durch die Hintertür ein 
Mieten deckel eingeführt.

VNW-Direktor Andreas Breitner:  
Initiativen sind kontraproduktiv
VNW-Direktor Andreas Breitner erklärt 
dazu: „Der seit 2011 forcierte Wohnungs-
bau hat in Hamburg dazu geführt, dass 
der Anstieg der Mieten inzwischen unter 
der allgemeinen Preissteigerungsrate liegt 
und fast 20 000 neue Sozialwohnungen 
entstanden sind.“ Das sei alles möglich 
geworden, weil mit dem sogenannten 
Drittelmix oftmals der soziale Wohnungs-
bau quersubventioniert worden sei.

„Mit ihrem Vorschlag, künftig auf 
städtischen Grundstücken nur noch den 
Bau von Sozialwohnungen zu erlauben, 
legen die Mietervereine die Axt an die-
se erfolgreiche Wohnungspolitik“, sagte 
Breitner weiter. „Die Folge wäre, dass vie-
le Wohnungsbauprojekte gar nicht mehr 
umgesetzt werden können, es sei denn, 
die Stadt stockt die Förderung des sozi-
alen Wohnungsbaus um ein Vielfaches 
auf.“

Nach Ansicht von Breitner widerspre-
chen die Forderungen der Volksinitiativen 
den Erkenntnissen moderner Stadtentwick-
lungspolitik. Danach seien bunt gemischte 
Stadtteile am sinnvollsten und attraktivs-
ten. „Mit ihrer Forderung produzieren die 
Mietervereine die sozialen Brennpunkte 
von morgen, die dann wieder mit Hunder-
ten Millionen Euro an Steuergeld saniert 
werden müssten“, sagte Breitner. 

Nur noch Erbbaurecht ist eine  
wohnungspolitische Sackgasse

Grundstücke nur noch im Wege des Erb-
baurechts zu vergeben, sei „eine woh-
nungspolitische Sackgasse“ und werde 
zu einem deutlichen Rückgang des Baus 
bezahlbarer Wohnungen führen, erklärte 
der VNW-Direktor. Er äußerte in diesem 
Zusammenhang die Sorge, dass in den 
kommenden zehn Jahren allein von den 
VNW-Wohnungsgenossenschaften bis zu 
10 000 bezahlbare Wohnungen nicht er-
richtet würden.

In Hamburg wurden zwei Volksinitiativen gegründet.  
Demnach sollen öffentliche Grundstücke nur noch im  
Wege des Erbbaurechts vergeben werden. Zudem  
sollen die Mieten gedeckelt werden.

„Die im VNW organisierten Woh-
nungsgenossenschaften und Wohnungs-
gesellschaften wollen kaufen und nicht 
pachten“, sagte Breitner. Der Grund dafür 
sei einfach: „Wer ein Grundstück ledig-
lich im Rahmen des Erbbaurechts nutzen 
kann, benötigt doppelt so viel Eigenkapi-
tal für die Finanzierung seiner Neubaupro-
jekte. Banken und Sparkassen beleihen 
zwar auch Erbbaurechtsverträge, sehen 
aber darin höhere Risiken und vergeben 
gegenüber dem Kauf Kredite zu schlech-
teren Konditionen.“

Derzeit liege für VNW-Unternehmen 
die Eigenkapitalquote für ein Neubau-
projekt bei 20 Prozent. Bei Anwendung 
des Erbbaurechts würde sich diese Quote  
auf 40 Prozent erhöhen. „Auch Woh-
nungsunternehmen können den Euro nur 
einmal ausgeben“, sagte VNW-Direktor 
Andreas Breitner. „Erhöht sich die Bin-
dung von Eigenkapital um 50 Prozent, so 
reduzieren sich die geplanten Bauprojekte 
um die Hälfte. Das kann politisch nicht ge-
wollt sein.“h

Damit wird 
durch die Hintertür 
ein Mietendeckel 
eingeführt.
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Der Verband der 
Vermieter mit 
Werten
Vor 120 Jahren wurde die Gründung des VNW beschlossen.  
Jetzt lud Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher mehr  
als 300 Gäste aus der Wohnungswirtschaft, der Politik und der  
Verwaltung zu einem Senatsempfang in den Großen Festsaal des 
Hamburger Rathauses.

Hamburg – Aus Anlass des 120-jährigen 
Bestehens des Verbandes norddeutscher 
Wohnungsunternehmen e.V. hat Ham-
burgs Erster Bürgermeister Dr. Peter 
Tschentscher gemeinsam mit dem VNW 
im Hamburger Rathaus rund 300 Gäste 
aus Wohnungswirtschaft, Politik und Ver-
waltung empfangen.

Bürgermeister Tschentscher würdigte 
in seiner Rede den VNW als aktiven und 
unverzichtbaren Partner im Bündnis für 
das Wohnen. Dass der Verband so lange 
Zeit überdauert habe, sei allein schon ein 
Zeichen. Der Verband sei aber eine Er-
folgsgeschichte. „Sie sind wie Hamburg – 
eine 120 Jahre alte Tradition und dennoch 
jung und dynamisch“, sagte Tschentscher.

Der Verband stehe für das bezahlbare 
Wohnen. Seine Unternehmen verwalteten 
allein in Hamburg rund 300 000 Wohnun-
gen. Die durchschnittliche Monatsmiete 
liege bei ihnen in der Hansestadt bei unter 
sieben Euro pro Quadratmeter. Der VNW 
stehe für „Verantwortung, Nachhaltigkeit 
und Weitsicht“, sagte Tschentscher. Das 
tue der Stadt sehr gut.

Die größte Herausforderung, der man 
sich in den kommenden Jahren stellen 
müsse, sei der Klimaschutz, sagte Ham-
burgs Erster Bürgermeister weiter. Dazu 
sei das Bündnis für das Wohnen unver-
zichtbar. „Wir brauchen die Wohnungs-
unternehmen mit ihren Erfahrungen, um 
die Herausforderungen des Klimaschutzes 
nicht in den Talkshows, sondern im echten 
Leben zu lösen.“ Dazu gehöre, bei allen 
Bemühungen um den Klimaschutz, die 
Bezahlbarkeit von Wohnungen nicht zu 
vergessen.

VNW-Direktor Andreas Breitner: 
Der VNW ist der „Verband der 
Vermieter mit Werten“
Nach den Worten von VNW-Verbands-
direktor Andreas Breitner vertritt der 
Verband seit 120 Jahren die Interessen 
des bezahlbaren Wohnens – zunächst in 
Schleswig-Holstein, später auch in Ham-
burg und Mecklenburg-Vorpommern. 
„Seine Mitgliedsunternehmen verhalten 
sich als Vermieter mit Werten stets anstän-

dig. Sie garantieren seit Menschengeden-
ken den sozialen Frieden. Reich und arm, 
jung und alt, deutsch oder nicht deutsch, 
krank oder gesund, religiös oder nicht, al-
len bieten die Unternehmen ein Wohnen in 
Würde. Wir machen keine Unterschiede.“

Dem VNW gehören derzeit 387 Mit-
gliedsunternehmen aus Hamburg, Meck-
lenburg-Vorpommern und Schleswig-
Holstein an. Die Wohnungsgesellschaften 
und -genossenschaften verwalten rund 
738 000 Wohnungen, in denen mehr als 
1,5 Millionen Menschen leben. Der Be-
schluss, den Verband zu gründen, wurde 
am 2. November 1900 in Ellerbek bei Kiel 
auf einem Treffen der Baugenossenschaf-
ten Schleswig-Holsteins getroffen.

Nach den Worten von VNW-Direktor 
Andreas Breitner zeichnet sich die Arbeit 
im VNW durch Solidarität und Gemeinsinn 
aus. Das sei auch notwendig. Denn: „Ge-
rade in Zeiten, wo das Geschäftsmodell 
der Vermietung in der Kritik steht, müssen 
wir die Reihen schließen und nach außen 
stark und geschlossen sein. Der VNW, nie 
war er so wertvoll wie heute“, sagte der 
VNW-Direktor.
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Wanderausstellung zum 120. Jubiläum des VNW

Am 2. November 2020 jährt sich die Gründung des Verbandes norddeutscher 
Wohnungsunternehmen, der im Jahr 1900 als Revisionsverband der Schleswig-
Holsteinischen Baugenossenschaften in Kiel-Ellerbek ins Leben gerufen wurde. 
Der VNW hat das Jubiläum zum Anlass genommen, eine Wanderausstellung 
zu konzipieren, die anhand ausgewählter Fotografien eindrücklich Zeitläufe 
und Protagonisten in Erinnerung ruft.

Die Geschichte des Verbandes ist eine wechselvolle, die von einzelnen Ak-
teuren dominiert wurde, von Peter Christian Hansen über Julius Brecht, Erich 
Klabunde, Joachim Teske und den noch Lebenden. 

Der Verband leistete mit seinen Mitgliedsunternehmen Wichtiges und 
Unverzichtbares in der Bekämpfung der Wohnungsnot um 1900, nach den 
beiden Weltkriegen, im Wiederaufbau und in den Transformationsprozessen 
nach der Wende und bis heute im Bündnis für das Wohnen in Hamburg und 
im gesamten Verbandsgebiet, in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vor-
pommern. 

Zugleich aber war er als Prüfverband mit verantwortlich zu machen für den 
Niedergang des seinerzeit größten Baukonzerns Europas, der Neuen Heimat 
Hamburg, der in die Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit mündete. 
Die Besucher der Ausstellung werden anhand großformatiger Fotografien, 
die zu einem Stecksystem zusammenmontiert sind, in die großen Themen der 
Verbandsgeschichte eingeführt. Es wird darauf verzichtet, den Abbildungen 
lange Texte beizugeben. Der interessierte Betrachter kann sich anhand eines 
beigegebenen Booklets zur Geschichte des VNW und davon untrennbar, seiner 
Mitgliedsunternehmen, einlesen. 
Wer die Wanderausstellung im eigenen Foyer für die Dauer einiger Tage oder 
Wochen zeigen möchte, der wende sich gerne an das 

VNW-Referat Kommunikation, Oliver Schirg, 
Telefon: 040 520 11-226, Mail: schirg@vnw.de

Früherer SAGA / GWG-Vorstand 
erinnert an die wechselvolle  
Geschichte des VNW

Lutz Basse, ehemaliger Vorstandsvor-
sitzender des städtischen Wohnungs-
konzerns SAGA/GWG, erinnerte in sei-
ner Rede an die wechselvolle 120-jährige 
Geschichte des VNW, zu der Kriegs- und 
Nachkriegszeiten genauso gehörten wie 
die Vorgänge um die „Neue Heimat“. Im 
Zentrum der Arbeit der norddeutschen 
Wohnungswirtschaft und ihres VNW 
hätten stets „Nachhaltigkeit und Sozial-
verpflichtung“ gestanden. „Was für ein 
Privileg für eine Branche, nicht nur ‚Woh-
nungsüberlassung‘ zu organisieren, son-
dern ‚Lebenswelten‘ zu gestalten“, sag-
te Basse und fügte hinzu: „Was für eine 
Herausforderung. Aber auch, was für eine 
Verantwortung.“

Zugleich zeigte der frühere Vorstands-
chef sich optimistisch. „Wo stehen wir 
heute? Wachsende Städte, prosperieren-
de Metropolregionen und Entleerung des 
peripheren ländlichen Raums sowie der 
demografische und digitale Wandel kenn-
zeichnen das Anforderungsprofil und die 
Herausforderungen, denen wir uns wei-
terhin stellen müssen. Der Instrumenten-
baukasten dafür ist allerdings ausreichend 
befüllt. Was wirklich hilft, sind Partner-
schaftsmodelle, Bündnisse und Vereinba-
rungen, auch wenn sie manchmal erst im 
Diskurs gefunden werden müssen.“

 

GdW-Präsident Axel Gedaschko: 
Beim Klimaschutz auf soziale 
Balance achten
Axel Gedaschko, Präsident des Spit-
zenverbandes der Wohnungswirt-
schaft GdW, mahnte angesichts heftiger 
politischer Kontroversen die Zusammen-
arbeit zwischen Wohnungswirtschaft 
und Politik an. „Konfrontation mag sich 
eventuell kurzfristig politisch lohnen. Sie 
ist aber extrem kurzsichtig. Eine schlech-
te Situation wird noch schlechter. Statt 
Vorfahrt für Bagger und Bauzaun heißt es 
dann Vorfahrt für Demagogen und Ideo-
logen.“

Mit Blick auf die Anforderungen des 
Klimaschutzes mahnte Gedaschko die Po-
litik, die Mieterinnen und Mieter nicht zu 
überfordern. „Die Klimaschutzziele sollen 
nicht in Zweifel gezogen werden. Aber 
wenn es nicht nur ums Klima geht, son-
dern gleichzeitig auch um die Frage der 
sozialen Balance, dann geht es gar nicht 
anders als neue Wege zu finden.“ h
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Die Platte – ganz 
modern
Die Rostocker Baugenossenschaft Neptun hat in die Jahre  
gekommene Plattenbauten saniert und dabei die Grundrisse  
der Wohnungen verändert. Ein Modell für andere Projekte.  
Doch es sind Widerstände zu überwinden.

Rostock – Der Wohnblock in der Maxim-Gorki-Straße 53 - 57 Ros-
tock-Evershagen fällt auf. Die um die Ecke gezogenen roten Balko-
ne, das aufgesetzte zusätzliche Stockwerk und die sonnig-warmen 
Farbentöne der Fassade. Die Farbtöne sind typisch für die Genos-
senschaft. Sie vermitteln Freundlichkeit. Ganz nach dem Motto der 
Genossenschaft: „Zuhause sein hat einen guten Namen.“

Cornelia Haseloff, Vorstandsvorsitzende der Baugenossen-
schaft Neptun e.G., und Aufsichtsratschef Klaus-Peter Beese bli-
cken erwartungsvoll in Richtung Straße. Eben ist Mecklenburg-
Vorpommerns Bauminister Christian Pegel vorgefahren. Die 
Genossenschaftschefin und der Aufsichtsratschef haben den SPD-
Politiker eingeladen. 

Sie wollen ihm erzählen, wie aus einem in die Jahre gekom-
menen Plattenbau ein modernes Wohngebäude geworden ist. 
Und davon, dass die Genossenschaft derartige Projekte schon in 
anderen Stadtteilen Rostocks erfolgreich umgesetzt und damit die 
Wohnbedingungen der Mitglieder maßgeblich verbessert hat. Und 
dass das doch Vorbild für andere Plattenbauten sein kann.

Eine Erfolgsgeschichte

Doch fangen wir am Anfang der Erfolgsgeschichte an. Der Wohn-
block in der Maxim-Gorki-Straße 53 sei in den 1960er Jahren nach 
damaligem Standard gebaut worden, erzählt Cornelia Haseloff. 
Üblich waren seinerzeit nur eine kleine Küche und ein kleines Bad. 
Trotz der fünf Stockwerke verzichtete man auf einen Fahrstuhl. 

Aber in den sechziger Jahren galt ein Neubau etwas. Das In-
teresse vieler Menschen, hier zu leben, war groß. Was heißt „war 
groß“. Auch heute erfreut sich das Quartier der Beliebtheit vieler 
Menschen. Weite Wiesen und die Ostsee sind ganz in der Nähe. 
Vor der Haustür gibt es eine intakte Infrastruktur. Das eigene Auto 
kann man vor dem Gebäude parken und die Bushaltestelle mit 
ein paar Fußschritten erreichen. In nicht einmal 100 Meter Entfer-
nung liegt ein kleines Einkaufszentrum.

Bedürfnisse der Mieterinnen und Mieter  
sind entscheidend

Und dennoch hat sich etwas verändert. Auch wenn die Mieten 
nach wie vor günstig sind – die heutigen Mieterinnen und Mieter 
haben andere Ansprüche als früher. Mehr Platz im Bad für eine 
Dusche, mehr Platz in der Küche. Und wer das Rentenalter er-
reicht hat, freut sich, wenn ihn der Fahrstuhl in den vierten oder 
fünften Stock bringt. „Diese Ansprüche zu erfüllen, liegt mir am 
Herzen“, sagt die Vorstandsvorsitzende. 

Deshalb fasste die Baugenossenschaft im Jahr 2009 den Ent-
schluss, etwas an dem Wohngebäude zu verändern. Man habe 
sich die Immobilie vorher ganz genau angeschaut, erzählt die 
Vorstandsvorsitzende. Die Bausubstanz sei nach wie vor gut, die 
Infrastruktur vorhanden. So war rasch klar: Diese Plattenbauten 
eignen sich ganz vortrefflich dazu, weiterentwickelt zu werden.

Durch die Modernisierung konnten Grundrisse geschaffen 
werden, die Menschen heute nachfragen. Zugleich wird es da-
durch möglich, größere Wohnungen zu schaffen, so dass auch 
Familien mit Kindern Platz finden. „Damit aber sorgen wir für eine 
gute soziale Durchmischung und stabile Quartiere“, sagt Cornelia 
Haseloff.

Soziale Verantwortung ernst genommen

Zugleich waren sich die Verantwortlichen ihrer sozialen Verant-
wortung bewusst. Man habe sich Zeit gelassen, erzählt Cornelia 
Haseloff. Bereits zwei Jahre vor dem Start der Sanierungsarbeiten 
habe man mit den Mieterinnen und Mietern gesprochen. 

Zum einen wollten man ihnen Zeit geben, auszuziehen. Zum 
anderen ging es um Vertrauen. „Wohnen ist mehr als ein Dach 
über dem Kopf“, sagt Cornelia Haseloff. Für die Menschen be-
deutet das Heimat, Geborgenheit, Schutz. Und da reagieren Men-
schen sensibel. Manche Genossenschaftsmitglieder zogen nach der  
Sanierung wieder ein, andere nutzten sie für einen Ortswechsel.

Auch wenn damals kaum jemand über Klimawandel und 
Klima schutz diskutierte, so war die Entscheidung zu sanieren aus 
heutiger Sicht geradezu vorbildlich. Zumal im Rahmen der Arbei-
ten ein sechstes Stockwerk aufgesetzt wurde und so attraktive 
Wohnungen mit Dachterrasse entstanden. 

In Zeiten, in denen Wissenschaft und Politik vermehrt darüber 
klagt, dass gut verdienende Bürger der „Platte“ den Rücken keh-
ren, sind derartig attraktive Wohnungen ein Pfund, mit dem die 
Genossenschaft wuchern kann. 

„Damit aber sorgen 
wir für eine gute 
soziale Durchmischung 
und stabile Quartiere.“

 f
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Moderne Wohnungen im Bestand –  
günstiger als ein Neubau

„Ziel war es, moderne Wohnungen im Bestand zu schaffen, die 
zwar einen Neubaustandard haben, aber nicht so viel kosten wie 
ein Neubau“, erzählt Cornelia Haseloff. Sie weiß: in Zeiten stei-
gender Grundstückspreise ist das ein Pfund, mit dem man wu-
chern kann. 

Dass die Geschäftsführerin und der Aufsichtsratschef den  
Minister nach Rostock einluden, hatte natürlich nicht nur den 
Zweck, ihm die Erfolgsbilanz des Projekts zu berichten. An an-
derer Stelle, wo man Ähnliches umgesetzt habe, habe es die Ge-
nossenschaft schwer, diesen Umbau zu wiederholen. „Alles ist 
durchgeplant, wir können es problemlos kopieren, doch die Stadt 
will, dass wir mit Planung und Genehmigung jedes Mal von vorn 
anfangen“, sagt Cornelia Haseloff.

Die Vorstandschefin weiß natürlich, dass der Bauminister nicht 
einfach zum Telefonhörer greifen und Anweisungen geben kann. 
Aber darum geht es ihr bei dem Gespräch auch nicht. Vielmehr 
will sie den Politiker dafür sensibilisieren, dass Plattenbauten mit 
guter Bausubstanz – saniert und umgebaut – eine erfolgverspre-
chende Zukunft haben.  

Sie wünscht sich, dass die Landesregierung auch derartige 
Projekte fördern würde. Und wenn am Ende sich auch der eine 
oder andere Mitarbeiter in der Verwaltung vom Ministerbesuch 
beeindrucken lässt, so wäre das nicht das Schlechteste. h

„Wer hier steht, kann 
bis nach Bad Doberan 
gucken.“
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Das Haus wurde „verbreitert“

Während Fahrstühle und Balkone oftmals – auch wenn das nicht 
billig ist – außerhalb der Gebäude angebracht werden können, 
stoßen die Wohnungsunternehmen bei den Mieterwünschen 
nach einer größeren Küche oder einem geräumigeren Bad rasch 
an die Grenzen des Machbaren. „Wir standen auch vor diesem 
Problem“, erzählt Cornelia Haseloff, um dann mit unüberhörba-
rem Stolz in der Stimme hinzuzufügen: „Wir haben es lösen kön-
nen.“ 

Die Lösung besteht darin, dass das ursprüngliche Wohnge-
bäude „verbreitert“ wurde. Mit anderen Worten: An beiden Sei-
ten wurde „angebaut“. Dadurch habe man die Wohnungen ver-
größern können, und es sei möglich gewesen, ein modernes Bad 
und eine moderne Küche einzubauen, berichtet Cornelia Haseloff 
dem Minister. 

Hinzu kam der Einbau von Fahrstühlen, so dass auch ältere 
Bewohnerinnen und Bewohner in das oberste Stockwerk gelan-
gen können. „Wir wollen, dass die Menschen hier so lange leben, 
wie sie wollen. Viele wollen nicht ausziehen, auch wenn sie nicht 
mehr so gut zu Fuß sind.“ Da die alten Balkone an der Nordseite 
des Gebäudes angebracht waren, baute man zusätzlich auf der 
Südseite Balkone an. „Jetzt haben die Leute zwei Balkone und 
auch am Nachmittag Sonne.“ 

An der Stirnseite des Wohngebäudes wurde ein ganz neuer 
„Aufgang“ hinzugefügt – mit größeren Wohnungen und großen, 
um die Ecke gezogenen Balkonen, die sich vor allem für Familien  
eignen. Auf das Dach wurde eine Etage „aufgesetzt“. Große, 
helle Wohnungen, dazu eine geräumige Dachterrasse. „Wer hier 
steht, kann bis nach Bad Doberan gucken.“ 

Damit habe man neue Mieterinnen und Mieter für den Stand-
ort interessieren können, erzählt Cornelia Haseloff, wissend, dass 
eine lebendige Nachbarschaft auch vom Wechsel lebt. 60 Woh-
nungen wurden in dem Gebäude umgebaut.
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Mehr Geld für altersgerechten  
Umbau von Wohnungen notwendig
VNW-Direktor Andreas Breitner äußerte in Göhren-Lebbin auf der  
Mitgliederversammlung des VNW-Landesverbands Mecklenburg- 
Vorpommern deutliche Worte. GdW-Präsident Axel Gedaschko  
warnte vor hohen Kosten durch die Bepreisung von Kohlendioxid.

Göhren-Lebbin – Die norddeutsche Wohnungswirtschaft hat die 
Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern aufgefordert, in 
den kommenden Jahren mit Hilfe einer höheren staatlichen Förde-
rung und längerer Zinsbindungsfristen die Schaffung bezahlbaren 
Wohnraums zu unterstützen. 

Angesichts der niedrigen Zinsen an den Kapitalmärkten sei die 
Förderung mit Hilfe von Darlehen derzeit kein geeignetes Mittel, 
den Bau bezahlbarer Wohnungen zu forcieren, heißt es in einer Er-
klärung, die auf der Mitgliederversammlung des VNW-Landesver-
bands Mecklenburg-Vorpommern in Göhren-Lebbin verabschiedet 
wurde.

Um den Neubau von Wohnungen voranzubringen, fordert die 
Wohnungswirtschaft zudem eine Abkehr von der Regel, wonach 

Projekte nur in Regionen gefördert werden, in denen die Leer-
standsquote unter vier Prozent liegt. Zudem sollte der zweite För-
derweg vom ersten entkoppelt werden, damit auch Wohnungen 
für Menschen mit mittlerem Einkommen eine Chance auf Umset-
zung haben. 

Ferner müssten die Kommunen mehr Bauland für den sozialen 
Wohnungsbau zur Verfügung stellen. Abgelehnt wurde der Vor-
schlag, öffentliche Grundstücke nur noch im Wege des Erbbau-
rechts zu vergeben. Das führe zu deutlich höheren Investitionskos-
ten und behindere den Wohnungsbau.

Der VNW forderte das Land auf, die staatliche Wohnförderung 
für Sozialhilfeempfänger den aktuellen Preisen anzupassen. „Hö-
here kommunale Abgaben und Gebühren können dazu führen, 

dass die in den KdU-Richtlinien vorgegebenen Grenzen überschrit-
ten werden und dass Wohnungsunternehmen auf den Kosten sit-
zen bleiben“, heißt es in der Entschließung.
 

VNW-Direktor Andreas Breitner:  
Altersgerechter Umbau von Wohnungen im Fokus

VNW-Direktor Andreas Breitner verwies darauf, dass die im VNW 
organisierten Wohnungsgenossenschaften und Wohnungsge-
sellschaften vor einer weiteren Sanierungswelle stünden. „Da-
bei liegt der Fokus auf dem altersgerechten Umbau bestehender 
Wohnungen. Barrierefreie Lösungen und Veränderungen beim 
Zuschnitt einer Wohnung sind teuer und lassen sich kaum ohne 
Mieterhöhungen umsetzen.“ Um dennoch die Bezahlbarkeit von 
Wohnraum zu erhalten, müsse das Land diese Herausforderungen 
bei seiner Förderpolitik mehr als bislang berücksichtigen und ent-
sprechende Zuschussprogramme auflegen, sagte Breitner. „Die 
sind beispielsweise bei der Nachrüstung mit Fahrstühlen und der 
Schaffung von Barrierefreiheit in den Wohnungen unerlässlich.“

Mit Blick auf die Reform der Grundsteuer warnte Breitner da-
vor, deren Umlagefähigkeit aufzugeben. „Es ist unstrittig, dass 
die Kommunen wie bisher jährlich rund 200 Millionen Euro an 
Einnahmen aus der Grundsteuer benötigen, um ihre Aufgaben zu 
erfüllen. Wenn das Geld künftig allerdings von den Wohnungs-
unternehmen kommen soll, werden diesen wertvolle finanzielle 
Mittel für den Bau und die Modernisierung bezahlbarer Wohnun-
gen entzogen.“ 

Die Einnahmen aus der Grundsteuer dienen den Kommunen 
zur Finanzierung der Infrastruktur im Ort wie Straßen und Schu-
len. Die Steuer ist von Haus- und Grundstückseigentümern zu 
entrichten und wird im Rahmen der Betriebskosten auf die Miete-
rinnen und Mieter umgelegt.

Der Verbandsdirektor plädierte dafür, die Möglichkeit zu nut-
zen, bei der Grundsteuer eine Lösung für Mecklenburg-Vorpom-
mern zu finden, die regionale Besonderheiten berücksichtigt. 
Es gebe im Land große Unterschiede zwischen Stadt und Land 
und zwischen wirtschaftlich prosperierenden und wirtschaftlich 
schwachen Regionen. Wenn das Bundesland die Öffnungsklau-
sel nutzen würde, könnten diese Besonderheiten besser als bisher 
berücksichtigt und gleichwertigere Lebensverhältnisse angestrebt 
werden, sagte Breitner.
 

Landesvorsitzender Dieter Vetter:  
Abriss überall gleich fördern

Dieter Vetter, Vorsitzender des VNW-Landesverbands Mecklen-
burg-Vorpommern, verwies darauf, dass im ländlichen Raum 
Wohnungsunternehmen mit höheren Leerstandsquoten zu 
kämpfen hätten. Oftmals liege das auch daran, dass der Grundriss 
der Wohnungen und ihre Ausstattung von den Menschen nicht 

mehr nachgefragt würde. Deshalb sei es notwendig, in die Jah-
re gekommene und leerstehende Gebäude abzureißen und dort, 
wo es sinnvoll sei, durch Neubauten mit modernem Zuschnitt zu 
ersetzen. Eine Differenzierung der staatlichen Hilfe nach Einwoh-
nerzahl der Kommunen lehne er ab, da die Höhe der Abrisskosten 
überall ähnlich sei.

Vetter beklagte den zunehmenden Populismus in der aktuel-
len wohnungspolitischen Debatte. „Die gesamte Wohnungswirt-
schaft in Deutschland steht unter Generalverdacht, sich an seinen 
Mietern und Mitgliedern zu bereichern.“ Die im VNW organisier-
ten Unternehmen seien jedoch jene Akteure, die für bezahlbares 
Wohnen sorgten. „Die Politik braucht die Wohnungswirtschaft, 
um den Wohnraummangel zu beseitigen.“ Mit populistischen 
Vorschlägen sollten „nur die Fehler der Wohnungspolitik der ver-
gangenen Jahre vertuscht werden“, sagte Vetter.

Der VNW-Landesvorsitzende verwies auf die beiden „Kamin-
gespräche“ unter Federführung von Mecklenburg-Vorpommerns 
Bausenator Christian Pegel, die dazu dienten, in der Politik Ver-
ständnis für die Forderungen und die Probleme der Wohnungs-
wirtschaft zu wecken. Nach Anpassung der Richtlinie „Woh-
nungsbau sozial“ habe der Bau von belegungsgebundenem 
Wohnraum zugenommen. „Das Ganze täuscht aber nicht dar-
über hinweg, dass es angesichts der Kostenentwicklung beim 
Wohnungsbau Anpassungen bei den Höhen der Fördersummen 
geben muss“, sagte Vetter.  
 

Bauminister Christian Pegel sieht landeseigene  
Lösung bei der Grundsteuer skeptisch 

Schwerins Bauminister Christian Pegel äußerte in seinem Gruß-
wort Skepsis, was eine landeseigene Lösung bei der Grundsteuer 
angeht. Die Öffnungsklausel berge die Gefahr, dass es zwischen 
den einzelnen Bundesländern zu einem Steuerwettbewerb kom-
me. Dabei würden alle verlieren. Er sei froh, dass es jetzt über-
haupt eine Reformlösung gebe. Der Wegfall der Grundsteuerein-
nahmen würde die Kommunen vor erhebliche Probleme stellen. 
Davon wären auch kommunale Wohnungsunternehmen betrof-
fen.

Mit Blick auf die DDR-Altschuldenproblematik regte der Minis-
ter an, den Begriff „Altschulden“ zu vermeiden. Es müsse deutlich 
werden, dass es sich nicht um Verbindlichkeiten aus den vergan-
genen 30 Jahren handle. „Vielmehr geht es um Verbindlichkeiten, 
die nichts mit den Wohnungsbeständen zu tun haben.“ Diese Be-
lastungen stammten aus der DDR-Zeit. Mit einem Teil des Geldes 
seien Straßen oder Kindergärten bezahlt worden, die heute nicht 
mehr Bestandteil der Immobilienbestände der Wohnungsunter-
nehmen seien.

Auf den VNW-Mitgliedsunternehmen lasten noch entspre-
chende Verbindlichkeiten von mehr als 400 Millionen Euro. Fast 
30 Jahre nach der Wiedervereinigung sei das ein unhaltbarer 
Zustand, heißt es in der Entschließung. Hinzu komme, dass jetzt 

„Dabei liegt der Fokus auf dem 
  altersgerechten Umbau bestehender   
  Wohnungen.“

 f
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zwar für kommunale Wohnungsge-
sellschaften eine Entschuldung von 
2020 an vorgesehen sei, für die Woh-
nungsgenossenschaften aber nicht. 
Das wäre ein erheblicher Wettbe-
werbsnachteil. Deshalb müssten auch 
Genossenschaften von den Verbind-
lichkeiten entlastet werden.

Minister Pegel warb für mehr 
Selbstbewusstsein der VNW-Wohnungsunternehmen. Er habe 
den Eindruck, man lasse sich zu sehr von der allgemeinen Kritik an 
der Wohnungswirtschaft beeinflussen. Es gebe einen grundlegen-
den Unterschied zwischen Wohnungsgenossenschaften sowie 
kommunalen Wohnungsunternehmen und privatwirtschaftlich 
aufgestellten Vermietern. Unter den privaten Vermietern gebe es 
einige wenige, denen Rendite über alles gehe. „Und diese prägen 
dann leider oft das Bild in der öffentlichen Wahrnehmung.“
 

GdW-Präsident Axel Gedaschko warnt vor hohen 
Belastungen durch CO2-Bepreisung 

Der Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft 
GdW, Axel Gedaschko, warnte vor drohenden Belastungen durch 
die Bepreisung von Kohlendioxid. Viele Menschen hätten noch 
nicht begriffen, was der Anstieg des CO

2
-Preises auf 60 Euro pro 

Tonne in den kommenden Jahren für die Wohnungsunterneh-
men, aber auch für die Mieterinnen und Mieter bedeuten werde. 
„Den Unternehmen wird eine gewaltige Summe Geld an Sub-
stanz entzogen.“

Wenn man den in der Koalition vereinbarten künftigen Preis 
pro Tonne in Höhe von 60 Euro ansetzte, dann bedeutete das 
erhebliche Kosten. Man gehe von drei Tonnen CO

2
 pro Jahr und 

Wohnung aus. Das bedeute, dass CO
2
 180 Euro pro Jahr kosten 

werde. Selbst wenn die Mieterinnen und Mieter die Hälfte bezah-
len müssten, fehlten den Unternehmen jährlich pro Wohnung 90 
Euro für Sanierung, Modernisierung und Neubau.

Deshalb sei es notwendig, dass jedes Unternehmen genau 
wisse, wie groß seine CO

2
-Last sei: „für Wärme und für warmes 

Wasser“, sagte Gedaschko. Es gebe zwar noch kein einheitliches 
Bilanzmodell für CO

2
 in der Wohnungswirtschaft. Aber die Unter-

nehmen sollten bereits jetzt entsprechende Informationen einho-
len. Zudem sollten sich Wohnungsunternehmen schon heute dar-
über Gedanken machen, wie sie vom CO

2
 runterkommen. „Denn 

das Geld wird ihnen sonst künftig fehlen.“
Zudem regte Gedaschko an, Berliner Handwerkern, die auf 

Grund der verfehlten Politik des Senats der Hauptstadt ihren Job 
verlieren, einen Arbeitsplatz in einem Wohnungsunternehmen in 
Mecklenburg-Vorpommern anzubieten. Davon hätten alle etwas: 
Der Handwerker hätte Beschäftigung und das Unternehmen eine 
Fachkraft. „Zudem wäre das im Miteinander ein gutes Signal.“
 

Hochschulrektorin Prof. Dr. Petra Maier  
wirbt für Projekt „A2030“

Prof. Dr. Petra Maier, Rektorin der Hochschule Stralsund, sprach 
vor den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Mitgliederver-
sammlung über das Projekt „A2030“. Ziel sei das selbstbestimmte 
Leben bis ins hohe Alter auch in einem Flächenland wie Mecklen-
burg-Vorpommern. Es sei bislang jedoch schwierig, Unternehmen 
aus dem „Hinterland“ für eine Kooperation zu finden. Professorin 
Maier lud die Wohnungswirtschaft ein, zusammen mit den Hoch-
schulen Projekte durchzuführen.

Gemeinsam sollten Ideen entwickelt werden, wie die länd-
lichen Regionen die Bedarfe älterer Menschen befriedigen können. 
Es gehe allerdings nicht darum, den Menschen etwas vorzusetzen. 
Vielmehr sollten sie bei der Entwicklung der Programme einbezo-
gen werden. Dazu dienten auch gemeinsame Workshops und Be-
suche von Betreuungseinrichtungen. Eine große Bedeutung komme 
modernen Technologien zu, sagte die Professorin. Voraussetzung 
dafür sei eine ausgebaute digitale Infrastruktur im ganzen Land.
 

72,8 Prozent der VNW-Unternehmen beurteilen  
die Geschäftslage mit gut bis sehr gut

Landesvorstandsmitglied Arno Gutzmer referierte den Bericht 
des Landesvorstands. Derzeit gehörten dem Landesverband 141 
Unternehmen an: 69 Genossenschaften, 71 kommunale Gesell-
schaften und eine Aktiengesellschaft. Diese verwalteten rund 
241 000 Wohnungen. Das sind 53 Prozent aller Mietwohnungen 
in Mecklenburg-Vorpommern. Die Leerstände seien im Vergleich 
zum Vorjahr von 5,57 Prozent auf 5,86 Prozent gestiegen. 

Die Gesamtinvestitionen für Neubau, Instandhaltung und 
Modernisierung seien 2018 auf 414 Millionen Euro gestiegen. In 
diesem Jahr sollen es 529 Millionen Euro werden. 621 Wohnun-
gen wurden im vergangenen Jahr fertiggestellt. Die monatliche 
durchschnittliche Nettokaltmiete pro Quadratmeter liegt bei den 
VNW-Unternehmen bei 5,21 Euro.

Die Investitionstätigkeit spiegelt die Beurteilung der Geschäfts-
lage wider. Demnach benoteten 72,8 Prozent der Unternehmen 
die Geschäftslage mit gut bis sehr gut. 70,8 Prozent gehen von 
den konstanten Bedingungen für die kommenden zwei bis drei 
Jahre aus. h
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Namen und 
Nachrichten
Der VNW trauert um Detlef Aue

Lübeck – Die norddeutsche Wohnungswirtschaft trauert um  
Detlef Aue. Der Vorstand des Lübecker Bauverein eG starb vor 
wenigen Tagen im Alter von nur 64 Jahren. Es wa ren seine Zu-
verlässigkeit, seine Fairness und die gegenseitige Wertschät-
zung, die die Zusammenarbeit mit ihm präg ten. Detlef Aue war 
viele Jahre und Jahrzehnte für die Wohnungswirtschaft und vor 
allem den VNW-Landesverband Schleswig-Holstein prägend. 
Durch seine hohe, mit Menschlichkeit eingebrachte Fachlich-
keit hat er unter dem Dach des VNW, unseres Bundesverban-
des GdW und weit über seine zahlreichen Ehrenämter hinaus 
gewirkt und viel Gutes bewegt. Zahlreiche Projekte längst nicht 
nur wohnungswirtschaftlicher Art sind mit seinem Namen ver-
bunden. Und Detlef Aue hat lange Jahre an seiner Hansestadt 
Lübeck mitgebaut. Vieles, was heute dort entstanden ist, Häu-
ser und ganze Stadtteile, trägt seine Handschrift. In seiner über 
28-jährigen Tätigkeit hat Detlef Aue maßgeblich dazu beige-
tragen, dass sich der Lübecker Bauverein zu einer erfolgreichen 
Wohnungsbaugenossenschaft mit sozialer, ökonomischer und 
ökolo gischer Verantwortung entwickelt hat. Sein Wirken war 

stets geprägt von Engagement und Weitsicht. Auf Grund seines 
posi tiven Wesens und seiner Kommunikationsstärke genoss 
Detlef Aue hohes Ansehen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, Kolleginnen und Kollegen und Geschäftspartnern und so 
kam es nicht überraschend, dass bei der Trauerfeier im Lübe-
cker Dom Stühle nachgestellt werden mussten. Detlef Aue war 
Segler, Koch, Vorstand, Aufsichtsratsvorsitzender, Sozialde-
mokrat, Kirchenmann, Stratege, Kümmerer, Ehemann und 
Vater. Alles, was er angepackt hat, hat er richtig gemacht. Mit 
vollem Einsatz. Sein früher Tod hinterlässt eine große Lücke. 
Der Mensch Detlef Aue wird sehr vielen fehlen.

Neuer Vor
stand bei der 
Wohnungs
genossenschaft 
SchiffahrtHafen 
Rostock

Rostock – Ines Dietrich ist 
zur Nachfolgerin des in den 
Ruhestand gehenden Vor-
standes Andreas Lübcke 
bestellt worden. Die ausge-
bildete Kauffrau, Fachwirtin 

und Bilanzbuchhalterin Wohnungswirtschaft hat die Branche wie 
die Genossenschaft in all ihren Facetten kennengelernt. Seit 25 

Regeln bei Vermietung von Ferien
wohnungen über das Internet gefordert

Kiel – Die schleswig-holsteinische SPD hat eine Registrierungs-
pflicht für private Ferienunterkünfte in Schleswig-Holstein bei der 
Vermietung über Buchungsportale wie Airbnb gefordert. „Die 
Nutzerdaten von Portalen, auf denen Privatwohnungen zur Ver-
mietung an Feriengäste angeboten werden, müssen durch die 
Steuerverwaltung erhoben werden können“, sagte die Finanzpo-
litikerin Beate Raudies. Das könnte nach dem Vorbild Dänemarks 
über Verträge mit den Betreibern der Portale geschehen. „Ob eine 
Registrierungspflicht seitens der Steuerbehörden da der richtige 

Jahren arbeitet sie in der Wohnungswirtschaft, seit 16 Jahren in 
der WGSH. „Nach den großen Veränderungen der letzten Jahre 
hat man für Kontinuität für die Genossenschaft und als verlässliche 
Größe für die Belegschaft eine interne Nachfolge für den Vorstand 
angestrebt“, sagte Ines Dietrich. Sie werde den kaufmännischen 
Part übernehmen. „Eine meiner zentralen Aufgaben wird sein, 
Innovationen immer ins Verhältnis zur Wirtschaftlichkeit und zum 
Wesen der Genossenschaft zu stellen, also unserem Ziel, bezahl-
baren, sicheren Wohnraum für unsere Mitglieder zu erhalten und 
zu schaffen.“ Dass sich die Genossenschaft in den vergangenen 
Jahren modernisiert hat, begrüßt Ines Dietrich sehr. „Wir müssen 
die Wohnungsgenossenschaft modern aufstellen, für die Mitglie-
der ebenso wie für die Belegschaft. Auch die neue Geschäftsstelle 
trägt, in sehr schöner Harmonie mit dem bisherigen Haus, dazu 
bei, dieses Bild auch nach außen zu vermitteln.“

Weg ist, bezweifeln wir“, sagte der CDU-Tourismuspolitiker Klaus 
Jensen. Die Regierungskoalition aus CDU, Grünen und FDP setze 
auf fairen Wettbewerb zwischen den Anbietern von Ferienunter-
künften. „Eine entsprechende Registrierungspflicht würde verhin-
dern, dass Mieter günstigen Wohnraum privat weitervermieten 
und so bezahlbaren Wohnraum zweckentfremden“, sagte Ver-
bandsdirektor Andreas Breitner. „Damit würden die fairen Ver-
mieter von Ferienwohnungen von jenen unterschieden, die auf 
Kosten der Gesellschaft einen schnellen Euro verdienen wollen.“ 
In Hamburg benötigt jeder, der seinen Wohnraum über Portale wie 
Airbnb anbieten will, seit April 2019 eine sogenannte Wohnraum-
schutznummer. (dpa)

NEUE LÜBECKER jetzt auch in Scharbeutz

Lübeck – Im Herbst dieses Jahres wird die Wohnungsbaugenos-
senschaft nun auch in Scharbeutz zusätzlichen Wohnraum mit  
15 Wohneinheiten an einem maritimen Standort anbieten. Sieben 
Wohnungen sind mit Mitteln der Wohnraumförderung finanziert. 
In den Neubau investiert die NEUE LÜBECKER rund 3,3 Millionen 
Euro. Die Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnungen zwischen 44 und  
73 Quadratmetern zeichnen sich durch zeitgemäße Grundrisse 
aus, sind hochwertig ausgestattet und barrierearm per Aufzug 
zu erreichen. Alle Wohnungen verfügen über eine Einbauküche 
sowie eine Terrasse oder einen Balkon. Im Außenbereich befinden 
sich elf Stellplätze. Für behagliche Wärme und ein gesundes Raum-
klima sorgt die in der gesamten Wohnung befindliche Fußboden-
heizung. Mit dem vielfältigen Wohnungsmix erfüllt die Wohnungs-
baugenossenschaft die Wohnbedürfnisse einer breiten Zielgruppe: 
vom Single über Familien und Senioren. „Die Häuser sind fußläufig 
mit der Promenade und der Ostsee verbunden“, sagt Dr. Uwe  
Heimbürge, technischer Vorstand der Genossenschaft.

Erstes Wohnhochhaus Deutschlands nach 
dem Cradle2CradlePrinzip

Hamburg – Die Landmarken AG wird in der Hamburger Hafencity 
in Zusammenarbeit mit kadawittfeldarchitektur Deutschlands ers-
tes Wohnhochhaus nach dem Cradle-2-Cradle-Prinzip realisieren. 
Moringa, so der Name, wird nachhaltig mit recyclefähigen Mate-
rialien realisiert und bietet zudem begrünte Flächen am und auf 
dem Gebäude in mindestens gleichem Umfang wie die bebaute 
Grundstücksfläche. Das Prinzip: Kostbare Ressourcen werden nicht 
verschwendet, sondern wiederverwendet. Der Großteil der Kon-
struktionen ist trennbar, rückbaubar und recyclebar. Fast alle Be-
standteile des Gebäudes können wieder in den Kreislauf der Natur 
eingefügt oder sinnvoll wiederverwertet werden. Als „grüne Lun-
ge“ produziert das Moringa Sauerstoff, reduziert Schadstoffe und 
reduziert sommerliche Hitzeinseleffekte in der Stadt. Auf 17 700 
von knapp über 20 000 Quadratmetern BGF entstehen Mietwoh-
nungen – 33 Prozent der Wohnungen werden öffentlich geför-
dert. Alleinlebenden in der Single-Hauptstadt Hamburg bietet das 
Co-Living-Konzept des Moringa zudem Wohngemeinschaften, 
Gemeinschaftsflächen und Angebote wie eine Community-App 
für bessere Verbundenheit. Die Fertigstellung des Gebäudes wird 
für Ende 2023 angestrebt. Der Name Moringa leitet sich von dem 
Baum Moringa Olifeira, dem viele positive Eigenschaften zuge-
schrieben werden, ab. 

-0,25

-0,25

Moderner Wohnkomfort und Klimaschutz

Hamburg – Der Altonaer Spar- und Bauverein eG (altoba) hat im 
Immenbusch / Glückstädter Weg in Osdorf 250 Wohnungen um-
fangreich energetisch modernisiert. Die Arbeiten dauerten knapp 
3,5 Jahre und die Genossenschaft investierte mehr als 30 Millionen 
Euro. Für Energieeinsparung und ein gutes Wohnklima sorgen un-
ter anderem die Dämmung der Fassaden, Dächer und Kellerdecken 
sowie Fenster mit Dreifachverglasung. Darüber hinaus wurden in 
den Wohnungen eine automatische Entlüftung in Bad und Küche 
eingebaut und die Abwasser- und Trinkwasserleitungen erneuert. 

Eine weitere Aufwertung des Wohnkomforts ergibt sich für die 
Bewohner aus dem Einbau neuer Bäder und den Anbau größerer 
Balkone. „Die Hälfte unseres rund 6 800 Einheiten umfassenden 
Wohnungsbestands ist 70 Jahre oder älter“, sagt Burkhard Pawils, 
Vorsitzender des Vorstands der altoba. „Die Modernisierung und 
zeitgemäße Ausstattung dieser Wohnungen ist eine große Kraft-
anstrengung – nicht nur für die Genossenschaft, sondern vor allem 
auch für die betroffenen Bewohner.“ 
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AnzeigenAuszeichnung für die  
besten Vermieter

Hamburg – Die Wohnungsgenossen-
schaft Schiffahrt-Hafen Rostock gehört 
zu den besten Vermietern Deutschlands. 
In Hamburg wurde sie im Januar mit dem 
diesjährigen Kundenkristall in der Katego-
rie „Höchster Serviceindex“ ausgezeich-
net. Die Preise basieren auf der Meinung 
von rund 550 000 Mieterinnen und Mie-
tern, die 2018 und 2019 um ein Feedback 

gebeten wurden. Das sogenannte Bench-
mark Event zeigt, welche Wohnungsun-
ternehmen Kundenorientierung beson-
ders wichtig nehmen und ihre internen 
Prozesse an den Bedürfnissen ihrer Mieter 
ausrichten. Die Idee und das Unternehmen 
AktivBo, das den Wettbewerb organisiert, 
stammen aus Schweden.

Studie: Neuvertragsmieten stagnieren

Frankfurt / Main – Am heiß gelaufenen Mietmarkt in Deutsch-
land deutet sich Studien zufolge eine Beruhigung an. Zum Jah-
resende 2019 sind die Neuvertragsmieten nach Darstellung des 
Hamburger Immobilienspezialisten F+B nicht weiter gestiegen. 
Im vierten Quartal hätten die Durchschnittsmieten bei neu abge-
schlossenen Verträgen gemessen am Vorquartal stagniert, teilte 
F+B mit. Im Vergleich zum vierten Quartal 2018 beobachtete die 
Firma, die Städte und Gemeinden bei der Aufstellung von Miet-
spiegeln berät, zudem leichte Rückgänge (minus 0,3 Prozent). Der 
Trend zu stagnierenden Neuvertragsmieten verfestige sich, sagte 
Geschäftsführer Bernd Leutner. Die Ergebnisse stünden im Gegen-
satz zur öffentlichen Debatte, in der angesichts der Wohnungsnot 
zunehmend auch radikale Regulierungen wie Mietpreisdeckel dis-
kutiert würden. (dpa)

NEUWOGES legt Grundstein  
für 60 barrierefreie Wohnungen

Neubrandenburg – Mit einer feierlichen Grundsteinlegung wur-
de der offizielle Startschuss für den Neubau von 60 barrierefrei-
en Wohnungen im Süden der Stadt Neubrandenburg gegeben. 
Insgesamt 32 Wohnungen werden durch das Förderprogramm 
„Wohnungsbau Sozial“ des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

KAIFUNordland feiert Richtfest

Hamburg – Der Baubeginn des Neubauprojektes war bereits im 
Mai 2019 und nun konnte das Richtfest im Pergolenviertel gefei-
ert werden. Die Wohnungsbaugenossenschaft KAIFU-NORDLAND 
eG baut dort zusammen mit der Allgemeinen Deutschen Schiffs-
zimmerer-Genossenschaft eG und der Hamburger Lehrer-Bauge-
nossenschaft eG das Baufeld 3a. Die KAIFU beteiligt sich an dem 
innovativen Quartierskonzept mit dem Bau von 24 Wohnungen, 
welche allesamt im 1. und 2. Förderweg gefördert werden. Die 
Vorstände der KAIFU Dennis Voss und Ditmar Baaß zeigten sich 
stolz. „Mit dem Bau der Wohnungen bieten wir unseren Mitglie-
dern moderne Wohnungen in bester Lage. Das Pergolenviertel mit 
seiner Nähe zum Stadtpark bietet einen großen Mehrwert an Le-
bensqualität“, sagte Ditmar Baaß. „Das gemeinsame Bauprojekt 
beweist, wie gut die Kooperationen unter den Genossenschaften 
in Hamburg funktionieren“, ergänzte Dennis Voss.

bezuschusst. Die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH 
(NEUWOGES) hat die Voraussetzungen geschaffen, dass in den 
kommenden Jahren der Wohnungsneubau parallel zu den Moder-
nisierungen des aktuellen Bestandes durchgeführt werden kann. 
Die Gesamtkosten für das Neubauprojekt im Irisweg belaufen sich 
auf rund 10,2 Millionen Euro. Bereits Ende dieses Jahres sollen 
die ersten Mieterinnen und Mieter ihre Zwei- und Dreizimmer-
wohnungen in Größen von 59 bis 77 Quadratmetern beziehen 
können.

kostenabrechnung für 2016 auf knapp 
1 200 Euro. Die Mieter weigerten sich, ih-
ren Anteil von gut 100 Euro nachzuzahlen. 
Daraufhin verklagte sie der Vermieter. Die 
klassischen Hauswart-Kosten entstünden 
durch Aufgaben, die dieser routinemäßig 
erledigt, entschieden die obersten Zivilrich-
ter des BGH. Das Urteil nennt dafür vie-
le Beispiele: etwa wenn der Hausmeister 
schaut, ob nachts die Türen verschlossen 
sind; oder überprüft, dass das Treppenhaus 
ordnungsgemäß gereinigt ist. Hier gehe es 

Karlsruhe – Vermieter dürfen die Kosten 
für eine Notfallbereitschaft des Hausmeis-
ters nicht ihren Mietern aufbrummen. Das 
hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karls-
ruhe in einem Streit aus Berlin entschie-
den (Az. VIII ZR 62/19). Das Geld hatte der 
Hausmeister für eventuelle Noteinsätze 
außerhalb der Geschäftszeiten bekom-
men – zum Beispiel bei einem Stromaus-
fall, einem Wasserrohrbruch oder einer 
kaputten Heizung. Insgesamt belief sich 
die „Notdienstpauschale“ in der Neben-

aber gerade nicht um eine „allgemeine 
Kontroll- und Überwachungstätigkeit“, 
heißt es in dem Urteil. Der Hausmeister 
solle für das Problem erreichbar sein und 
dann eine Fachfirma alarmieren. Laut BGH 
wäre das tagsüber Aufgabe der Hausver-
waltung oder des Vermieters. Die Kosten 
seien deshalb keine Betriebs-, sondern Ver-
waltungskosten. Diese muss der Vermieter 
selbst tragen. (dpa)

Mieter müssen nicht den HausmeisterNotdienst bezahlen
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Young Leader Network startet 
mit Rekord beteiligung ins neue Jahr

Hamburg – Für 2020 haben unsere Mit-
gliedsunternehmen 20 neue Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen für das Young Leader  
Network gemeldet. Derzeit ist das Netz-
werk 32 Teilnehmer stark – ein Rekord in 

zwölf Jahren. Die große Teilnehmerzahl 
verdeutlicht die wachsende Bedeutung 
von Personalbindung und Personalent-
wicklung in den Wohnungsunternehmen. 
Die Kickoff-Veranstaltung am 31. Januar  

beim VNW diente dem gegenseitigen 
Kennenlernen und inhaltlich stand das 
Thema Medienkompetenz im Fokus. Das 
Jahresprogramm bietet für die Young Lea-
der Höhepunkte wie die Besuche bei den 
teilnehmenden Unternehmen, die Exkur-
sion zum 5G Lab von Vodafone oder ein 
Intensivseminar zum Projektmanagement. 
Mehr Informationen zum Young Leader 
Network erhalten Sie bei Andreas Daferner  
(daferner@vnw.de).

SAGA Unternehmensgruppe feiert Richtfest im Pergolenviertel

Hamburg – Das Pergolenviertel ist eines der bedeutendsten Stadt-
entwicklungsprojekte im Hamburger Norden. In unmittelbarer Nä-
he zum Stadtpark sowie zur City Nord hat Hamburgs große Ver-
mieterin hier Richtfest gefeiert. Die SAGA Unternehmensgruppe 
errichtet ein viergeschossiges Gebäude mit 88 Wohnungen mit 
zwei bis fünf Zimmern für Singles, Paare und Familien. Zusätzlich 
entstehen eine Kindertagesstätte und ein Quartiers- und Bewe-
gungsraum, der den künftigen Bewohnern für gemeinsame Akti-
vitäten zur Verfügung stehen wird. Der Entwurf von Winking · Froh 

Architekten GmbH wird im südlichen Teil des Pergolenviertels re-
alisiert. Als Material kommt hauptsächlich Ziegel zum Einsatz. Die 
Fassade orientiert sich in ihrer Gestalt an der Jarrestadt und har-
moniert mit den umliegenden Wohngebäuden. Zusätzlich zu den 
Wohnungen entstehen 288 Fahrradstellplätze und eine Tiefgarage 
mit 34 Stellplätzen. Das Gebäude wird im Niedrigenergiestandard 
KfW 55 errichtet. Die anfängliche Nettokaltmiete beträgt 6,30 
Euro je Quadratmeter. Die SAGA Unternehmensgruppe errichtet 
zudem im nördlichen Pergolenviertel rund 280 Wohnungen sowie 
fünf Wohngemeinschaften für Menschen mit Assistensbedarf.
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Berlin – Um bis 2050 einen klimaneutralen 
Gebäudebestand zu erreichen, trafen sich 
Vertreterinnen und Vertreter von 24 Grün-
dungsunternehmen der Initiative Woh-
nen.2050 zur Vereinsgründung in Berlin. 
Initiiert wurde der bundesweite Zusam-
menschluss von der Unternehmensgrup-
pe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt. 
Zu den Gründungsmitgliedern gehört 
die Wankendorfer Baugenossenschaft 
für Schleswig-Holstein eG. Wichtigstes 
Ziel des Vereins ist eine einheitliche Posi-
tionierung, um finanzielle Unterstützung 

zur Erreichung der Klimaziele in der Woh-
nungswirtschaft auf Bundes- und Ländere-
bene einzuwerben. Zudem geht es um den 
Austausch von Wissen zu Klimastrategien. 

Kiel – Bis zum Jahr 2025 wird die Baugenossenschaft Mittelhol-
stein (bgm) in der Fontanestraße und der Stromeyerallee in Kiel in 
mehreren Bauabschnitten insgesamt 115 neue Genossenschafts-
wohnungen errichten. Den Planungen war ein kooperatives Work-
shopverfahren mit den zukünftigen Bewohnern vorausgegangen. 
Im Dezember 2019 erfolgte der Baubeginn. Wohnen mit parkähn-
lichem Charakter: Das wünschen sich die Genossenschaftsmitglie-
der aus der Friedrichsorter Fontanestraße. Im Rahmen eines von der 
Kieler Stadträtin Doris Grondke initiierten kooperativen Workshop-
verfahrens flossen Ideen und Wünsche der Bewohner in die Pla-
nungen für die Neugestaltung ihres Quartiers ein. „Es handelt sich 
hier aktuell ganz sicher um ein herausragendes Bauprojekt in der 
Stadt Kiel“, so bgm-Vorstand Stefan Binder. „Ich kenne kein neues 
Wohnquartier mit so großzügigen, parkähnlichen Außenanlagen.“ 

In mehreren Bauabschnitten errichtet die Baugenossenschaft in der Fontanestraße fünf dreigeschossige Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 
63 Wohnungen, hinzu kommen eine Gästewohnung und ein Gemeinschaftsraum für die zukünftigen Bewohner. In der nur wenige hun-
dert Meter entfernten Stromeyerallee baut die Genossenschaft bis 2024 vier Gebäude mit weiteren 52 Wohnungen. Auch die Bewohner 
der sogenannten Fischersiedlung waren im Vorfeld im Rahmen von Workshops an den Planungen für ihr neues Quartier beteiligt worden.

Startschuss für Initiative 
Wohnen.2050

115 Genossenschaftswohnungen für Friedrichsort

Schwerin – Die Löhne in Mecklenburg-Vorpommern sind einer 
Studie zufolge in den vergangenen Jahren deutlich stärker gestie-
gen als die Mieten. In den Jahren 2014 bis 2018 erhöhten sich die 
Bruttolöhne zum Beispiel in Rostock um 11,7 Prozent, die Net-
tokaltmieten im gleichen Zeitraum nur um 3,8 Prozent, wie aus 
einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in 
Köln hervorgeht. Den stärksten Mietenanstieg gab es demnach 
im Landkreis Nordwestmecklenburg mit 4,6 Prozent - aber auch 
dort stiegen die Löhne deutlich kräftiger um 13 Prozent. Für den 

Landkreis Vorpommern-Greifswald ermittelten die Experten des 
IW sogar einen Lohnanstieg um 14,4 Prozent bei einem gleich-
zeitigen Mieten-Plus von nur 1,9 Prozent. Bei den Mieten wur-
den die Neuvertragsmieten betrachtet. Die Daten belegen, dass in 
Mecklenburg-Vorpommern weder von Wohnungsnot noch von 
Mietenexplosion gesprochen werden könne, sagte VNW-Direktor 
Andreas Breitner. „Für immer mehr Menschen sind die Mieten in 
Mecklenburg-Vorpommern bezahlbar.“ (dpa)

Löhne im Nordosten deutlich stärker gestiegen als Mieten

Richtfest in der Hafencity

Hamburg – Ende des vergangenen Jahres haben die Schiffszimme-
rer-Genossenschaft, die Wohnungsbau-Genossenschaft Hamburger 
Wohnen und die soziale Institution Hamburg Leuchtfeuer ein Richt-
fest im Baakenhafen gefeiert. Auf dem Baufeld 95 bauen die drei 
Partner gemeinsam. Es entstehen 116 Wohnungen, sowohl öffent-
lich gefördert als auch frei finanziert. Hamburgs Finanzsenator Dr. 
Andreas Dressel überreichte einen Scheck in Höhe von 250 000 Euro 
an Hamburg Leuchtfeuer. Die Stadt Hamburg unterstützt damit das 
rein aus Spenden finanzierte Wohnprojekt für junge, chronisch er-
krankte Menschen. 

„Grundschulen bunter stiften“

Flensburg – Zahlreiche Flensburger Schulen haben sich im ver-
gangenen Jahr an der Ausschreibung zum Wettbewerb „Grund-
schulen bunter stiften“ 2019 beteiligt. Zwischen 750 und 3 000 
Euro bekommen die sechs ausgewählten Teilnehmer jeweils für 
ihre spannenden und sinnvollen Projekte, die sie mit kreativen 
Bewerbungen vorgestellt hatten. „Grundschulen bunter stiften“ 
wird jährlich von der SBV-Stiftung Helmut Schumann ausgerich-
tet, die für den Wettbewerb in diesem Jahr insgesamt 8 400 Euro 
spendet. Ziel ist es, schnell und unbürokratisch solche Projekte zu 
fördern, die das Lernen und Leben an Flensburgs Grundschulen 
bunter machen, die Gemeinschaft stärken und die nicht aus dem 
Etat der Schulen finanziert werden können.

Ferner sollen die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der teilnehmenden Unternehmen 
aktiviert und motiviert werden, zur Errei-
chung der Klimaschutzziele beizutragen.
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Die wichtigsten Termine in den kommenden Monaten 

21.-23.
SEP 20

VNW-ARBEITSTAGUNG 
Rostock-Warnemünde, Hohe Düne

25.
FEB 20

EMPIRE RIVERSIDE, HAMBURG
Fachtagung Digitalisierung

25./26.
MÄRZ 20

GENOSSENSCHAFTSTAG 
Lübeck

Hamburg – In Hamburg ist ein Klimarat 
gegründet. Ziel der Gründungsmitglieder, 
zu denen VNW-Direktor Andreas Breitner 
gehört, ist es, Wissenschaft und Gesell-
schaft im Klimaschutz zu verbinden und 
der Politik als Dialogpartner zur Verfügung 
zu stehen. Der Rat ist unabhängig und 
überparteilich. Ziel ist ein konstruktiver 
und faktenorientierter Diskurs. „Die nord-
deutsche Wohnungswirtschaft kann und 
will wichtiger Partner beim Klimaschutz 
und bei der Erreichung der Klimaschutzzie-
le sein“, sagte Breitner. „Allein in Hamburg 
wurden im vergangenen Jahrzehnt durch 
die VNW-Wohnungsunternehmen rund 
6,5 Milliarden Euro in den Klimaschutz 
investiert. Entscheidend ist für mich aller-

dings, bei all den Bemühungen um mehr 
Klimaschutz die Bezahlbarkeit des Woh-
nens nicht aus den Augen zu verlieren. Nur 
wenn die Mieterinnen und Mieter merken, 

Klimarat 
in Hamburg gegründet

dass die Mehrkosten für Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz am Ende nicht allein zu 
ihren Lasten gehen, werden sie die Ziele 
und die Vorhaben mittragen. Deshalb gilt: 
Mit mehr Klimaschutz muss das Wohnen 
in Hamburg bezahlbar bleiben.“

Am Anfang steht ein guter Plan

Mehr als 60 Jahre Branchenkenntnis, über 100 realisierte Planungsprojekte:

Die grewe-gruppe bietet professionelle Planung und Abwicklung von Freiflächen-

projekten inklusive umfassender Kostenschätzungen - alles aus einer Hand.

Unsere Landschaftsarchitekten und Ingenieure planen Projekte praxisnah und

nachhaltig. Dabei setzen wir auf moderne Hard- und Software. So erhalten Sie von 

uns moderne, gepflegte Flächen, die gut aussehen und Lebensqualität schaffen.

Sie möchten mehr zu unseren Planungsleistungen erfahren?
Besuchen Sie uns unter grewe-gruppe.de

Wir schaffen grüne Welten.

Anzeige
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Ein Bauhaus für  
Herrenhausen

100 Jahre 
bauhaus

Die 1960 bis 1965 errichtete Werkkunstschule  
von Ernst Zietzschmann

Herrenhausen gilt nicht nur als Höhepunkt 
barocker Gartenkunst, sondern auch als 
Synonym für das virtuose Zusammenspiel 
der Künste, namentlich von Architektur, 
Gartenkunst, Skulptur, Malerei sowie Mu-
sik und Theater. In der Sommerresidenz 
der Welfen vereinen sich alle Gattungen 

der Künste, die bildenden und die perfor-
mativen, zu einem großen Gesamtkunst-
werk.

Diese Vorstellung vom Zusammenspiel 
der Künste lag auch der Idee des Bauhauses 
zugrunde, das 1919 von Walter Gropius  
in Weimar gegründet worden war. Der 

Bezugspunkt von Gropius war allerdings 
nicht das barocke Gesamtkunstwerk, son-
dern die mittelalterliche Bauhütte, in der 
Malerei, Skulptur, Textil- und Metallkunst 
unter dem Mantel der Architektur zusam-
menwirken sollten. In diesem Geiste hatte 
Gropius 1919 das Bauhausmanifest for-
muliert. 

Gropius tat dies nicht ohne Vorausset-
zungen. Er fusionierte die bestehenden 
Kunst- und Kunstgewerbeschulen mitein-
ander, gab der Institution einen neuen Na-
men und verband dies mit dem program-
matischen Ziel, dass sich alle Disziplinen 
unter das Primat der Architektur zu bege-
ben hätten. Was als Bauschule neuen Typs 
gedacht gewesen ist, war de facto eine 
reformierte Kunstgewerbeschule.

Eines der wenigen Bauten, die das 
Bauhaus tatsächlich in die Tat umsetzte, 
war sein eigenes, 1925/1926 realisiertes 
Schulgebäude nach dem erzwungenen 
Umzug nach Dessau. Erst in Dessau wur-
den Institution, Name und Bauwerk eins. 
Daraus speist sich bis heute die große 
Strahlkraft des Bauhauses. Zugleich ge-
lang Gropius das Kunststück, aus dem 
etwas angestaubten Schultyp der Kunst-

gewerbeschule eine Schule für Gestaltung 
im Geiste der Moderne gemacht zu ha-
ben.

Wie Weimar verfügte auch Hanno-
ver über eine Kunstgewerbeschule. Sie 
hatte ihre Wurzeln in der Handwerke-
rausbildung des 19. Jahrhunderts. Ihr 
Unterrichtsgebäude hatte um 1890 ein 
preußisch geschulter Baubeamter errich-
tet, dem die Stadt Hannover noch ande-
re Schulgebäude verdankt. Als Instituti-
on führte die Hannoversche Kunst- und 
Handwerkerschule eher ein Schattenda-
sein, zumindest war sie in den 1920er Jah-
ren nicht jener Brennpunkt der Moderne, 
als das sich das Bauhaus begriff.

Das alles sollte sich nach 1945 ändern. 
Die Notwendigkeit war in Hannover eine 
doppelt dringliche, da das alte Schul-
gebäude im Zweiten Weltkrieg zerstört 
worden war und die verschiedenen Fach-
richtungen provisorisch auf verschiedene 
Ausweichstandorte untergebracht wor-
den waren. Der architektonische Neuan-
fang sollte zugleich Anlass für einen insti-
tutionellen Neustart sein.

Dieser Neustart fiel in eine Zeit intensi-
ver Debatten über die Ausbildungsreform 

im Bereich der angewandten Künste. Im 
Fokus stand der Begriff der „Werkkunst-
schule“, der nicht nur den überkomme-
nen Typus der Kunstgewerbeschule hinter 
sich lassen sollte, sondern auch als Abkehr 
von den sogenannten Handwerkerschulen  
zu verstehen war, zu denen die Nazis  

f

Von Prof. Dr. Markus Jager, Professor für Bau- und Stadtbaugeschichte 
an der Leibniz Universität Hannover.
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zahlreiche Kunstgewerbeschulen degra-
diert hatten. In den Jahren nach dem 
Zweiten Weltkrieg erfolgte eine Welle von 
Umbenennungen in eben jene „Werk-
kunstschulen“, darunter Krefeld (1949), 
Darmstadt (1950), Dortmund (1956) oder 
Aachen (1957). Hannover stand im Zen-
trum dieses Reformprozesses und hatte 
1952 die Umbenennung in „Werkkunst-
schule“ vollzogen.

Der Aufbruch-Impuls der hannover-
schen Werkkunstschule ist vor allem dem 
Architekten Karl Otto (1904 -1975) zu 
verdanken. Der Schüler von Mies van der 
Rohe, dem letzten der drei Bauhausdirek-
toren, war 1950 zum Direktor der dama-
ligen „Meisterschule für das gestaltende 
Handwerk“ in Hannover berufen worden. 
Er strukturierte nicht nur den institutionel-
len Neuanfang nach dem Krieg. Er war es 
auch, der die Umbenennung vollzog und 
für die Werkkunstschule ein neues Ge-
bäude plante, in dem alle Zweige unter 
einem Dach Platz finden sollten. Seinerzeit 
geschah dies noch für ein Grundstück am 
Maschseeufer. Dieses Projekt blieb jedoch 
unrealisiert. Als Karl Otto Ende 1955 zum 
Direktor der Berliner Hochschule für bil-
dende Künste berufen wurde, wurde es 
ganz auf Eis gelegt.

In die Zeit des Weggangs von Karl Otto 
fiel die Eröffnung der Hochschule für Ge-
staltung in Ulm (HfG), die nach Plänen des 
Schweizer Künstlers und Architekten Max 
Bill (1908 -1994) errichtet wurde. Sowohl 
das Gebäude als auch die Institution der 

HfG sorgten damals in Deutschland und 
darüber hinaus für Aufsehen und Bewun-
derung. Viele glaubten, in Ulm ein neues 
Bauhaus zu sehen.

Als sich die Stadt Hannover und na-
mentlich ihr damaliger, einflussreicher 
Stadtbaurat Rudolf Hillebrecht mit der 
Frage befassten, wem man die Leitung 
der hiesigen Werkkunstschule übertra-
gen könnte, dürften das Bauhaus und 
Ulm zwei zentrale Referenzgrößen gewe-
sen sein. Die Wahl fiel auf den Schweizer 
Architekten Ernst Zietzschmann (1907–
1991), der seine Jugend in Hannover 
verbracht hatte und der Stadt verbunden 
war, aber seit seinem Studium in Zürich 
sowohl in der Schweiz als auch in Skandi-
navien tätig gewesen ist.

Drei Jahre nach Eröffnung der HfG 
wurde Zietzschmann zum Direktor der 
Werkkunstschule Hannover berufen. 
Man geht sicher nicht zu weit, wenn man  
Hillebrecht unterstellt, dass er mit der 
Berufung von Zietzschmann und dessen 
gleichzeitiger Beauftragung zur Planung 
des neuen Schulgebäudes die Hoffnung 
hegte, dass in Hannover ein zweites Ulm 
entstehen würde. Zietzschmann sollte ein 
Projekt von ähnlicher Strahlkraft vorle-
gen wie Max Bill in Ulm. In jedem Falle 
sah sich Zietzschmann in einer Reihe mit 
Gropius und Bill, denen es vergönnt ge-
wesen ist, nicht nur zum Direktor einer 
Schule für angewandte Kunst berufen zu 
werden, sondern auch deren Gebäude zu 
entwerfen.

mit dem verwaisten Schlossareal 
umgehen sollte. Unterschiedliche 
Nutzungen waren im Gespräch, da-
runter eine Kunsthalle oder auch 
die Hochschule für Musik und The-
ater. Die Werkkunstschule scheint 
in all diesen Gedankenspielen das 
Pionier- und Ankerprojekt gewesen 
zu sein. Sicherlich war sie auch ein 
Katalysator für das legendäre Bella-
Vista-Projekt von Arne Jacobsen, jene 
Schalenkomposition, die als Skulptur 
zu faszinieren vermochte, die aber 
leider auch über jedwede funktiona-
len Ansprüche erhaben war. Schluss-
endlich vermochte Arne Jacobsen 
nur das schöne, gläserne Foyer zu re-
alisieren, das als funktionaler Ergän-
zungsbau des barocken Galeriege-
bäudes dringender benötigt wurde 
und rechtzeitig zum 300. Jubiläum 
von Herrenhausen im Jahre 1966 fer-
tiggestellt werden konnte. Im Unter-
schied zum Gebäude der ehemaligen 
Werkkunstschule konnte das Glasfo-
yer von Arne Jacobsen bereits 2017 
denkmalgerecht saniert werden. Die-
se Maßnahme hat sich nicht nur für 
das Gebäude selbst, sondern auch für 
den Standort Herrenhausen äußerst 
positiv ausgewirkt. Lange Zeit führte 
das Glas foyer ein Schattendasein und 
wurde sogar als schäbiger Fremdkör-
per im barocken Herrenhausen emp-
funden. Inzwischen entfaltet es nun 
wieder seine ursprünglichen Qualitä-
ten und ist ganz unverhofft zu einem 
Magneten geworden. Man täte gut 
daran, sich an dieser Erfolgsgeschich-
te ein Beispiel zu nehmen und auch 
das Gebäude der ehemaligen Werk-
kunstschule genauso sensibel zu sa-
nieren. h

Im Unterschied zu Gropius, der drei 
Trakte unter einer gemeinsamen Dachli-
nie verband, entfaltete die Baugruppe von 
Zietzschmann mehr Varianz in der Höhen-
staffelung. Die vorderen Bauteile waren 
niedriger, während den weiter in der Tiefe 
des Grundstücks befindlichen mehr Höhe 
zugestanden wurde. Zietzschmann wollte 
damit nach eigenen Worten den barocken 
Bauten auf der anderen Straßenseite Res-
pekt zollen und diese nicht überragen. Im 
Arrangement der einzelnen Baukörper ge-
lang es Zietzschmann ungleich besser als 
Gropius, die Außenräume zu definieren, 
zumindest diejenigen, die nach Süden zur 
Herrenhäuser Straße liegen. Das sind der 
östlich gelegene und bewusst abgesenkte 
Parkplatz, der sich daran anschließende 
zentrale Vorplatz und der introvertierte 
Werkhof im westlichen Bauteil. Der Vor-
platz wurde von dem Gartenarchitekten 
Wilhelm Hübotter entworfen und in un-
terschiedliche Zonen unterteilt, die gleich-
sam einen Campus en miniature ausbil-
den. An der Planung des Baukomplexes 
waren in Zietzschmanns Büro ferner die 
Architekten Jobst von Nordheim, Lothar 
Braunwarth und Günther Kokkelink betei-
ligt. Natürlich wollte Zietzschmann keine 
bloße Paraphrase des Bauhauses. In sei-
nen Entwurfsüberlegungen spiegelt sich 
eine intensive Beschäftigung mit anderen 
Bauten dieser Gattung. Eine ebenso wich-
tige Bezugsgröße war die Gewerbeschule 
in Bern, die 1937 - 1939 von Hans Brech-
bühler errichtet worden war. Wie jenes 
Gebäude bestand auch die Werkkunst-
schule aus einer Kombination aus vierge-
schossigem Schultrakt in Scheibenform 
und einem dahinter angeordneten fla-
chen Werkstatttrakt, der mit Oberlichtern 
versehen war. Ungeachtet der genannten 
Bauten und Referenzprojekte sei noch 
auf eine andere Ikone der Architekturge-
schichte hingewiesen, die auf subtile Wei-
se in Zietzschmanns Gebäude präsent ist. 
Es ist die Berliner Bauakademie von Karl 
Friedrich Schinkel. Es ist eine überraschen-
de Beobachtung, dass die Fassade des Mit-

teltraktes der Werkkunstschule eine abs-
trahierte Variante von Schinkels Fassade 
ist. In der Architektur des 20. Jahrhunderts 
kenne ich kein anderes Beispiel, das eine 
so deutliche Paraphrase der Bauakademie 
bildet, auch wenn wir seit Philip Johnson 
gewohnt sind, in Mies van der Rohe den 
Schinkel des 20. Jahrhunderts zu sehen. 
Die Fassade der Werkkunstschule nimmt 
sowohl in der Geschossigkeit als auch in 
der Achsenanzahl exakt die Prinzipien von 
Schinkels Bauakademie auf. Sie entspricht 
ihr sogar bis hin zu dem ungewöhnlichen 
Umstand, dass es eine gerade Anzahl von 
Fensterachsen, aber eine ungerade Anzahl 
von Stützen gibt; mit dem Resultat, dass 
das Gebäude eine Mittelstütze besitzt, die 
das Doppelportal nach sich zieht.

Die Berliner Bauakademie wurde be-
kanntlich im Zweiten Weltkrieg schwer 
beschädigt. In den 1950er Jahren begann 
man, sie instandzusetzen, ehe diese Maß-
nahmen 1956 auf politischen Druck ein-
gestellt werden mussten. 1962 wurde die 
Bauakademie schließlich abgerissen. Es 
sind dies die Jahre, in denen Ernst Zietz-
schmann das Gebäude für die Werkkunst-
schule Herrenhausen geplant und gebaut 
hat. Mir ist nicht bekannt, welchen Stel-
lenwert die Bauakademie für Zietzsch-
mann hatte. Es ist aber eine wunderbare 
Tatsache, dass die Fassade der ehemaligen 
Werkkunstschule, seit 2004 Standort der 
Fakultät für Architektur und Landschaft, 
einem abstrahierten Footprint der Berli-
ner Bauakademie entspricht. Es ist oben 
darauf hingewiesen worden, dass Rudolf  
Hillebrecht die Hoffnung gehabt haben 
dürfte, in Herrenhausen ein zweites Ulm 
zu etablieren. Nimmt man diesen Gedan-
ken ernst, dann kann man den Blick nicht 
allein auf die Werkkunstschule richten, 
sondern muss auch auf das schauen, was 
seinerzeit für die andere Straßenseite ge-
plant wurde, namentlich für das Schlos-
sareal. Bekanntlich wurde das Schloss 
Herrenhausen im Zweiten Weltkrieg be-
schädigt und anschließend abgetragen. 
Über viele Jahre war ungewiss, wie man 

Institutionell dürfte die Werkkunst-
schule Hannover der HfG in Ulm vermut-
lich nähergestanden haben als dem Bau-
haus, zumindest setzte Zietzschmann, wie 
die Ulmer, auf die „industrielle Formge-
bung“. Das war sicher nicht nur ein Zei-
chen der Zeit, sondern in der Stadt mit 
Deutschlands wichtigster Industriemesse 
eine Ausrichtung, die sich aufdrängte. In 
architektonischer Hinsicht spiegelt sich 
aber ungleich deutlicher die Beschäfti-
gung mit dem Bauhaus Dessau, dem wohl 
berühmtesten Kunstschulgebäude des  
20. Jahrhunderts.

Die Aufsplittung des Bauvolumens auf 
vier Trakte verschuf dem Bauhaus seine 
prägnante Gesamtform. Darüber hinaus 
galt das besondere Augenmerk von Gro-
pius dem Werkstatt-Trakt, den er mit der 
Langseite an die Straße und damit in die 
erste Reihe rückte. Auch wenn dessen 
Fabrikästhetik dem Werkstattcharakter 
eigentlich widersprach, schuf Gropius 
mit der dreigeschossigen Vorhangfassade 
aus Glas eine Ikone der Architektur des  
20. Jahrhunderts.

Auch Zietzschmann gliederte sein 
Schulgebäude in vier Trakte: eine vierge-
schossige Scheibe im Zentrum, einen da-
hintergelegenen, flachen Werkstatt-Trakt 
mit Oberlichtern sowie zwei niedrige quad-
ratische Baukörper, von denen einer einen 
offenen Werkhof umschließt, während der 
andere in seiner Mitte einen Oberlichtsaal 
und in dem darunter befindlichen, dunklen 
Kern den großen Hörsaal einnimmt.

Serie: 100 Jahre Bauhaus
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Serie „Unternehmenstrends 2030“ – Teil 2  

2019 präsentierte der GdW den Branchenbericht 8 „Unterneh-
menstrends 2030“. Durchgeführt wurde die Studie von Analyse 
& Konzepte immo.consult sowie der InWIS Forschung & Beratung 
GmbH. In Teil 2 unserer Unternehmenstrends-Serie geht es um die 
Digitalisierung von Prozessen sowie die Chancen und Risiken, die 
damit verbunden sind. 

Die „Unternehmenstrends 2030“ gehen davon aus, dass die 
Digitalisierung der Kernprozesse in der Wohnungswirtschaft in-
nerhalb der nächsten zehn Jahre abgeschlossen sein wird. Die 
einzelnen Unternehmensbereiche werden miteinander vernetzt 
sein. Hierdurch können die Unternehmen wirtschaftlicher arbeiten. 
Neue Handlungsspielräume entstehen. 

Schon eine Gremienbefragung des GdW aus dem Jahr 2018 
ergab, dass die Digitalisierung für 70 Prozent der Wohnungsun-
ternehmen eine große Bedeutung habe. Allerdings ist es bis zur 
Digitalisierung und Vernetzung der Abläufe im Unternehmen noch 
ein weiter Weg. Am weitesten entwickelt sind in dieser Hinsicht 
meist Rechnungswesen und Controlling. 

Die Einführung einer elektronischen Mieterakte, eines Ticket-
systems im zentralen Servicecenter, einer Mieter-App oder eines 
Kundenportals, das Verbrauchsdaten auf Knopfdruck bereitstellt, 
sind in vielen der befragten Unternehmen bereits erfolgt. Ein star-
ker Treiber hierfür ist die Erwartungshaltung der Mieterinnen und 
Mieter. Weitere Lösungen, die bereits heute in vielen Unternehmen 
existieren, sind die mobile Verkehrssicherungspflicht oder Woh-
nungsabnahmen sowie digitale Verfahren zur Eingangsrechnungs-
verarbeitung. 

Die klassischen Bewirtschaftungsprozesse wie Neuvermietung, 
laufende Instandhaltung, Einzelmodernisierung, Kündigung von 
Mietverhältnissen oder Betriebskostenabrechnung stehen bei vie-
len Wohnungsunternehmen bereits auf dem Prüfstand. 2030 dürf-
ten sie überall überwiegend digital ablaufen.

  

Prozessorganisation statt funktionaler Gliederung
Die Digitalisierung einzelner Prozesse führt aber meist nicht zu nen-
nenswerten Effizienzsteigerungen. Die zentrale Herausforderung 
ist es laut den „Unternehmenstrends 2030“, reibungslose Abläufe 
über die Abteilungsgrenzen hinaus sicherzustellen. Hierbei ist die 
klassische Gliederung des Unternehmens nach Funktionen oft ein 
Hindernis. Eine Alternative könnte die Prozessorganisation sein. 
Sie gliedert die Unternehmensabläufe in Kern-, Management- und 
Unterstützungsprozesse. So wird Silodenken vermieden, es ent-
steht weniger Koordinationsaufwand. Das Ziel sind automatisch 
ablaufende Teilprozesse, die durch bestimmte Regeln und Bedin-
gungen ausgelöst werden. So lässt sich beispielsweise ein säumi-
ger Mieter über die Verknüpfung von Bankkonto und ERP-System 
automatisch in den nächsten Mahnlauf übernehmen. Ein weiterer 
Anwendungsfall sind Kundinnen und Kunden, die über ein On-
lineportal eigenständig standardisierte Handwerksleistungen aus-
lösen. Etwas komplexer ist die Kopplung von Selbstauskunft und 
Wohnungsbesichtigung. Hierbei ist auch der Einsatz von Chatbots, 
die einfache Kommunikationsaufgaben übernehmen, möglich. 

„Vom Zeit- und Qualitätsgewinn automatischer Abläufe profi-
tieren das Unternehmen sowie die Kundinnen und Kunden. Denn 
die Kommunikation kann zeit- und ortsunabhängig via Smartpho-
ne oder Tablet erfolgen“, sagt Katrin Trunec von Analyse & Kon-
zepte immo.consult. „Letztlich ist zu erwarten, dass dank lernen-
der Systeme künftig auch sehr komplexe Prozesse automatisch 
funktionieren werden.“ 

 

Keine Angst vor digitalen Prozessen! 

Angaben in %

Quelle: GdW Gremienbefragung Digitalisierung 2018

Quelle: eigene Darstellung Analyse & Konzepte GmbH

Digitalisierungsgrad einzelner Kernaufgaben 
aus Sicht der Unternehmen

Zum Weiterlesen:
Der GdW hat 2018 die „GdW Arbeitshilfe 84 – Leitfaden Digitale 
Agenda“ veröffentlicht. Sie richtet sich vornehmlich an kleine und 
mittelgroße Wohnungsunternehmen und zeigt sehr konkret Mög-
lichkeiten zur Prozessoptimierung auf. Die „GdW Arbeitshilfe 84 
– Leitfaden Digitale Agenda“ kostet 25 Euro und kann beim GdW 
Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men e.V., Klingelhöferstraße 5, 10785 Berlin, E-Mail: bestellung@
gdw.de bestellt werden. 
Mitgliedsunternehmen des GdW erhalten jeweils ein kostenfreies 
Exemplar.

Prozesscontrolling
Digital ablaufende Prozesse liefern Daten, die für das Unterneh-
men leicht zu erfassen und auszuwerten sind. Wann kommen die 
Anfragen? Über welche Kanäle kommen sie? Wie lange dauert 
es, bis ein Schaden behoben oder eine Rechnung beglichen ist? 
Hieraus ergeben sich wertvolle Informationen für das Unterneh-
men, die wiederum zur Verbesserung der Abläufe genutzt werden 
können. Dies ist die Voraussetzung, um neue, digitale Geschäfts-
modelle zu schaffen. 

Eine allgemeingültige Anleitung für die Digitalisierung des Unter-
nehmens gibt es nicht. Die „Unternehmenstrends 2030“ zeichnen 
aber fünf Schritte nach, die essenziell sind: 

1. Lagebeurteilung,
2. digitale Strategie,
3. Prozesse optimieren und digitalisieren,
4. Automatisierung,
5. Innovation von Geschäftsmodellen.  h

www.analyse-konzepte.de
www.inwis.de

Das Rad der Digitalisierung

Quelle: eigene Darstellung Analyse & Konzepte GmbH

Zentrale Schritte auf dem Weg zu digitalisierten  
Wohnungsunternehmen
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Soziale Vielfalt 
als Ziel kommunaler 
Wohnungspolitik

Einige dieser Stadtteile entwickeln sich heute zu attraktiven 
Wohnstandorten der besserverdienenden Mittelschichten. Das Re-
sultat ist eine stärkere soziale Entmischung der attraktiven Stadt-
quartiere und vor allem der Verlust des dort noch vorhandenen 
preisgünstigen Wohnungsbestandes. Dabei ist diese Entmischung 
nach Peter Marcuse auf verschiedene Formen der Verdrängung 
zurückzuführen, die unterschiedliche Reaktionen der Regulation 
erfordern, um den Prozess des Wandels der Stadtquartiere auf-
zuhalten: 

• direkte Verdrängung, die sowohl als physische (z.B. Abstellen 
der Heizung; Desinvestition) als auch ökonomische (Mietstei-
gerungen) Verdrängung initiiert von den Vermietern auftritt 

• kulturelle Verdrängung, bei der sich besonders Langzeit-
bewohner in ihren aufgewerteten Quartieren nicht mehr 
„zu Hause“ fühlen, da ihre sozialen Netze aufgrund von 
Fortzügen aufgelöst wurden und womöglich ein anderes 
Milieu mit ihrem Lebensstil das Quartier dominiert (Entfrem-
dungseffekt) 

• „indirekte“ Verdrängung, bei der auf Nachbarschaftsebene 
zu beobachten ist, dass sich nach Auszügen einkommens-
schwächerer Haushalte der Wohnungsmarkt aufgrund der 
Steigerung der Neuvermietungsmieten für diese Wohnungs-
bewerber schließt 

 

Erhalten 
statt entmischen

Von Dr.-Ing. Klaus Habermann-Nieße, Stadtplaner und Architekt

Wachsende Einwohnerzahlen, immer weniger, vor allem 
bezahlbare Wohnungen und damit verbunden eine 
sozialräumliche Polarisierung: Dieses Bild zeichnen die 

großen Städte. Wie kommt man gegen die räumliche und soziale 
Entmischung an?

Studierende und gut qualifizierte Berufstätige, MigrantInnen, 
mobile ältere Menschen und junge Familien – sie alle ziehen die 
Stadt dem suburbanen Raum vor. Dabei üben die zentralen Wohn-
lagen eine besondere Anziehungskraft aus. Ihre gute Infrastruktur 
sowie soziale und funktionale Vielfalt sind attraktiver als die eher 
monofunktionalen und sozial homogenen Stadtteile der Außen-
bezirke. 

Bis heute aber prägen typischerweise auch Haushalte mit ge-
ringeren Einkommen viele innerstädtische Gebiete und machen 
ihren Wert aus. Nach Jahren einer relativ stabilen Entwicklung in 
sozialer Vielfalt geraten sie nun unter Druck. Der Rückzug von In-
vestoren, Substanzschwächen sowie soziale Benachteiligung mit 
einer hohen Zahl von Arbeitslosen, Alten und Auszubildenden ha-
ben viele Städte seit den 1980er Jahren bewogen, in diesen Stadt-
teilen Aufwertungsstrategien zu entwickeln. Diese sind seinerzeit 
dem Leitbild einer behutsamen Stadterneuerung gefolgt. Mit Hil-
fe von Sozialplänen und Einsatz des besonderen Städtebaurechts 
wurden nicht nur Industriebrachen umgewandelt, sondern auch 
eine sozial verträgliche Modernisierung besonders gefördert. 

f

In den Quartieren drohen die steigende Attraktivität und der Zu-
zug von Haushalten mit höherem Durchschnittseinkommen für 
Haushalte mit niedrigen Einkommen zum Problem zu werden, 
wenn z.B. nach umfassender Modernisierung die Mieten steigen 
bzw. Wohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden 
und damit die bestehende Zusammensetzung der Wohnbevölke-
rung der Quartiere in Frage gestellt wird („Gentrifizierung“).

Das Recht auf Stadt für alle
Der Idealtypus der sogenannten "Europäischen Stadt" ist das 
Muster, nach dem wir beurteilen sollten, ob Stadtentwicklung 
gelingt. Das Ziel ist eine kompakte, funktional und soziokulturell 
durchmischte Stadt. Nur auf diese Weise kann die Integration und 
gesellschaftliche Teilhabe aller BürgerInnen mit lokalen Arbeits-
märkten, sozialen Netzen und vor allem mit kultureller Heterogeni-
tät hergestellt werden. Viele Städte werden diesem Idealbild aber 
nicht mehr gerecht. In den gemischten Stadtquartieren – bisher 
von den Stadtforschern wie Prof. Walter Siebel als Orte der Eman-
zipation der Lebensstile und Heterogenität gepriesen – geht das 
vielgeforderte Recht auf Stadt für alle verloren. Verdrängungspro-
zesse aus den innenstadtnahen Wohnquartieren und die nachfol-
gende soziale Segregation zu unterbinden, kann nicht zuletzt mit 
dem Einsatz bodenrechtlicher Instrumente erreicht werden.  

Soziale Erhaltungssatzung – „Milieuschutzsatzung“
Auf der Quartiersebene wird vor allem in Hamburg und Mün-
chen, teilweise schon seit über 25 Jahren, mit dem Instrument 
der sozialen Erhaltungssatzung (§ 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB 
– auch „Milieuschutzsatzung“ genannt) die Modernisierung von 
Altbauten reguliert. Negative soziale Folgen von Aufwertungs- 
und Verdrängungsprozessen sollen durch gesetzliche Vorgaben 
eingeschränkt werden. In den Erhaltungssatzungsgebieten sind 
Modernisierungsmaßnahmen, die über die Herstellung eines zeit-
gemäßen Standards hinausgehen, genehmigungspflichtig und 
werden nur in Ausnahmen von der Kommune gestattet. Auf der 
Grundlage des mit der Satzung verbundenen gesetzlichen Vor-
kaufsrechts wird gewährleistet, dass die BewohnerInnen bezie-
hungsweise die Gemeinde durch die EigentümerInnen über einen 
geplanten Verkauf der Wohnungen informiert werden müssen. 
Mit einer sogenannten Abwendungserklärung können KäuferIn-
nen das Vorkaufsrecht der Stadt abwenden, verpflichten sich aber 
in einem festgesetzten Zeitraum keine Umwandlungen in Eigen-
tumswohnungen und unangemessene Modernisierungsmaßnah-
men vorzunehmen. Da eine Erhaltungssatzung ein Instrument des 
Baurechts ist, werden mit der Satzung nicht direkt Mieterhöhun-
gen, sondern nur bauliche Veränderungen beeinflusst. Geschützt 
wird die Struktur des Gebietes, indem bauliche Veränderungen 
begrenzt werden, so dass auch Haushalte mit geringerem Einkom-
men einen für sie angemessenen Wohnraum im Gebiet finden. 
  

Der innovative DSX Touch 
E-Komfortdurchlauferhitzer  
vereint ein ansprechendes 
Design, hohen Komfort und 
geringeren Energie- und  
Wasserverbrauch.  

Jetzt auch per Tablet, Smart-
phone oder Sprachsteuerung 
bedienbar! 
 
Alle Infos und weitere  
effziente Warmwasserlösungen 
> clage.de

Das Upgrade  
für’s Bad!

Anzeige

52 53Wohnungspolitik



Wohnungspolitik

Erhaltungssatzung mit Umwandlungsverbot
Um preisgünstigen Wohnraum und somit gemischte Bevölke-
rungsstrukturen effektiver zu erhalten, können auf der Grundla-
ge des Baugesetzbuches die jeweiligen Landesregierungen durch 
eine Rechtsverordnung die Umwandlung von Miet- in Eigentums-
wohnungen in Erhaltungssatzungsgebieten nach § 172 Abs. 1 
Satz 4 BauGB als genehmigungspflichtig deklarieren. Im Falle der 
Untersagung der Umwandlung kann ein Eigentümer eine Über-
nahme durch die Kommune gemäß §173 Abs. 2 BauGB verlan-
gen. Die Ausübung dieses Übernahmeverlangens kann – wie im 
Falle Berlin – auch auf dritte wie zum Beispiel kommunale Un-
ternehmen übertragen werden. Damit verbunden werden kann 
– ebenfalls im Wege einer Verordnung der Landesregierung – eine 
Verlängerung der Kündigungsfristen auf zehn Jahre (§ 577a BGB). 
Insgesamt machen Kommunen die Erfahrung, dass Erhaltungsver-
ordnungen mit eingebundenem Umwandlungsverbot den Trans-
formationsprozess innerstädtischer Quartiere zwar nicht aufhal-
ten können, aber dämpfend wirken. 

Ausreichend preis- und 
belegungsgebundener Wohnraum 
Soziale Milieus zu schützen, beginnt beim Angebot von ausrei-
chendem Wohnraum für alle Wohnungsmarktsegmente. Be-
zahlbarer Wohnraum benötigt dafür die gesteuerte kommunale 
Bodenvergabe, den Einsatz preisdämpfender planungsrechtlicher 
Instrumente und preisbildender Fördermittel für Modernisierung 
und Neubau von Wohnungen. Eine steuernde und zweckgebun-
dene Bodenvergabe durch die Kommune beginnt mit aktiver Bo-
denvorratspolitik. 

Für die Vergabe kommunaler Grundstücke sind Regelungen 
zu treffen, die das Ziel der sozial gemischten Stadt unterstützen. 
Dazu sollten kommunale Grundstücke – wenn überhaupt – auf 
der Grundlage von Konzepten verkauft werden, statt sie zum 
Höchstpreis auf dem Markt zu veräußern. Konzepte sollten so 
bewertet werden, dass sie innovative Wohn- und Arbeitsformen 
anbieten und im Kleinen die gewünschten gemischten Milieus ab-
bilden: generationenübergreifend, freifinanzierte und öffentlich 
geförderte Wohnungen, Gemeinschaftsnutzungen von Räumen 
und Autos / Rädern, Energieeffizienz. Aspekte sind in die Vergabe 
einzubeziehen, die nicht nur den BewohnerInnen dienen, sondern 
eine Gemeinwohlkomponente haben und damit eine bevorzugte 
Vergabe rechtfertigen.

Ein klassisches kommunales Steuerungsinstrument ist die ak-
tuell an Bedeutung gewinnende Bodenvergabe im Erbbaurecht 
(Hansestadt Hamburg). Hiermit bewahrt die Eigentümerin – zum 
Beispiel die Gemeinde – die Verfügungsmacht über die Art und 
das Maß der Grundstücksverwertung auf Dauer. Bodenwertstei-
gerungen verbleiben bei der Eigentümerin, ohne dass sie diese in 
preistreibender Weise realisieren müsste.

Soziale Vielfalt als Ziel für eine 
kommunale Wohnungspolitik
Kommunale Wohnraumversorgung, die dem Mangel an bezahl-
barem Wohnraum, geringer Durchlässigkeit und Ausgrenzung 
entgegenwirken will, also für soziale Mischung einsteht, bedarf 
einer deutlichen politischen Botschaft für eine kommunale Woh-
nungspolitik der sozialen Vielfalt. Zu den kommunalen Instrumen-
ten gehören etwa die erwähnte kommunale Bodenvorratspolitik, 
Grundstücksvergabe im Erbbaurecht, Konzeptvergabe und Nut-
zung des Planungsrechts. Die wichtigsten bundesrechtlichen In-
strumente, die von einer Kommune angewendet werden können, 
sind im Baugesetzbuch, dem Mietrecht und dem Steuerrecht zu 
finden. Außerdem kann eine Kommune von landesrechtlich ge-
setzten Instrumenten wie zum Beispiel Regelungen zur Wohn-
raumzweckentfremdung oder Wohnungsaufsichtsgesetzen Ge-
brauch machen. 

Die Kommunen haben die Möglichkeit, den Instrumenten-
koffer für eine aktive Wohnungspolitik zu nutzen. Wirkung er-
zielen diese Instrumente allerdings nur, wenn sie gut aufeinander 
abgestimmt sind und auch nur dann, wenn sie auf einem woh-
nungspolitischen Gesamtkonzept beruhen. Hierfür muss ein kom-
munalpolitischer Grundkonsens hergestellt werden für eine Stadt-
entwicklung des sozialen Zusammenhalts, die den preisgünstigen 
Bestand sichert und einer sozialen Wohnungsversorgung Priorität 
einräumt. h

Der Artikel basiert auf den Erkenntnissen des Forschungs-
auftrags von BMI und BBSR, den die hannoverschen Unter-
nehmen plan zwei und agis Sozialforschung in den Jahren 
2015 - 2018 bearbeitet haben „Soziale Vielfalt – Stadtquar-
tiere unter Nachfragedruck“.  

Der Forschungsauftrag ist als online-Publikation erhältlich.

 

Heizen mit System.
Darauf können Sie vertrauen.
Wer in Heiztechnik investiert, erwartet die perfekte Lösung. 

Passgenau, wirtschaftlich e� ektiv. Zudem ökologisch sinnvoll, 

zukunftssicher und inklusive bestem Service. Mit Ihrer 

Entscheidung für BRÖTJE liegen Sie richtig. Ganz gleich, ob 
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Seit 2018 bilden marktführende Großhandelsgruppen aus dem Bereich der Gebäudetechnik  
ein bundesweites neues Netzwerk – „NFG“, das Netzwerk für Gebäudetechnik.

Sie bündeln Ihre Kompetenzen und Leistungen für die spezielle Beratung von Architekten,  
Planern und Entscheidern in der Bau- und Wohnungswirtschaft.

NFG schafft zusätzliche Synergien und ermöglicht gebietsübergreifend eine abgestimmte  
bedarfsspezifische Unterstützung in allen Bereichen der Gebäudetechnik.

NFG unterstützt Sie mit modernen Technologien und innovativen Komplettsystemen.

NFG-GRUPPE.DE
info@nfg-gruppe.de
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MyVallox
Die smarte Art der Lüftung.

Die zentralen Lüftungsgeräte mit Wärme rück ge winnung von 
Vallox sorgen immer für ein ausgewogenes und gesundes 
Wohn raumklima. Die modernen und hocheffizienten Wand- 
und Decken geräte der Professional Line erzielen dabei 
je nach Größe Luftleistungen von 50 bis 850 m³/h. Noch 
mehr Komfort bei der Bedienbarkeit bringt die Fernsteue-
rung des Lüftungssystems. MyVallox Control bietet Ihnen 
vertraute, intuitiv nutzbare Steuerungsmöglichkeiten für Ihre 
smarte Vallox-Lüftungsanlage. Sind Lüftungs- und Endgerät 
(z. B. Smartphone) mit dem Heimnetzwerk verbunden, ist 
eine kabellose Nutzung möglich. Die LAN- Schnittstelle ist 
serienmäßig Teil des Systems. Und mit der Regis trierung in 
der MyVallox Cloud lassen sich sämtliche Gerätefunktionen 
überall auf der Welt nutzen.

vallox.de
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KLARE LINIE:
Green Tech ist  
kein Mode trend.  
Sondern Ihr Marktvorteil.

STIEBEL ELTRON Energy Campus. Technologie live erleben.

Zukunftssichere Lösungen für Ihren Erfolg.

www.stiebel-eltron.de

Green Tech statt Öl und Gas – die Zukunft gehört der umwelt
schonenden und effizienten Haustechnik. Unsere innovativen 
Produktlösungen und praktischen Tools wie die Energy Box helfen 
Ihnen dabei, die Wärmewende bei Ihren Kunden voranzubringen.

Warmwasser | Wärme | Lüftung | Kühlung

Norddeutsche Wohnungsunternehmen 
sind tolle Vermieter
Hamburg – Die Mieter haben entschieden, und das Votum ist ein-
deutig: Ihre Vermieter bekommen von ihnen nur die besten Noten. 
Ganz vorne im Ranking der „besten Vermieter Deutschlands“, das 
von der schwedischen Beratungsfirma AktivBo zusammengestellt 
wurde, rangieren auch zahlreiche Mitglieder des vdw Niedersach-
sen Bremen und des VNW Verband norddeutscher Wohnungsun-
ternehmen. Die Preise wurden kürzlich in Hamburg in festlichem 
Rahmen überreicht. Gleich zwei Auszeichnungen gingen an die 
KSG Hannover.

Die einzelnen AktivBo-Kundenkristalle gingen an die Woh-
nungsgenossenschaft Schiffahrt-Hafen Rostock eG (Kategorie 
„Höchster Serviceindex“ bei Wohnungsunternehmen mit mehr als 
9 000 Wohnungen), an die KSG Hannover (Kategorie „Größte Ver-
besserung Serviceindex“ und Kategorie „Höchster Produktindex“ 
bei kommunalen Wohnungsunternehmen), Gundlach Wohnungs-
unternehmen (Kategorie „Höchster Produktindex“ bei privaten 
Wohnungsunternehmen), Volkswagen Immobilien (Kategorie 
„Höchste Weiterempfehlungsbereitschaft“ bei privaten Woh-
nungsunternehmen), STÄWOG Bremerhaven (Kategorie „Höchste 
Weiterempfehlungsbereitschaft“ bei kommunalen Wohnungs-
unternehmen). h

Auszeichnung

Das FISCHER Wohnklima-Hygrometer 
mit Thermometer zeigt leicht verständ-
lich die optimalen Klimawerte in Abhän-
gigkeit von Jahreszeit und Zimmertem-
peratur. Eine schnelle und genaue Orien-
tierung dank der farbigen Bereiche hilft 
bei der Einhaltung der gesunden und 
auch bauphysikalisch richtigen Raumkli-
mawerte.

Während der Heizperiode verspricht das 
Messgerät den großen Nutzen, das opti-
male Klima in jedem beliebigen Zimmer 
gerade hinsichtlich der Vorbeugung von 
Schimmelbildung einfach erkennen und 
bei Bedarf durch vermehrtes Heizen 
und/oder Lüften der Wohnräume erfolg-
reich regulieren zu können. 

Die Einbringung Ihres individuellen 
Logos ist möglich.

Ihre Anfrage richten Sie bitte an den 
Verband der Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft in Niedersachsen und Bremen e. V. 
Hannover 
Herrn Dipl.Ing. Architekt Hiram Kahler
Telefon 0511-1265-145
Email h.kahler@vdw-online.de

Wohnklima-Hygrometer 
mit Thermometer
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Ein starkes Team: 
Umfeld und 
Werbewirkung

Werbewirkung im Online-Advertising  

In Zeiten digitaler Schwergewichte wie immobilienscout24.
de und immowelt.de müssen auch Wohnungsbaugesell-
schaften und Wohnungsbaugenossenschaften sich selbst 
online vermarkten. Die gute, alte Zeitungsanzeige hat wei-
testgehend ausgedient. Partner, Investoren und Mieter ge-
winnt man heutzutage online. Angesichts der Vielzahl an 
digitalen Werbemöglichkeiten ist es jedoch nicht ganz leicht, 
das begrenzte Marketingbudget zielführend einzusetzen. Es 
gilt, in Online-Maßnahmen zu investieren, die in der relevan-
ten Zielgruppe am besten wirken. 

Das gelingt nicht ohne ein strategisch fundiertes Konzept, das 
die Positionierung der eigenen Marke einschließt: Nur wenn ein 
Wohnungsunternehmen richtig am Markt positioniert ist, kann es 
zielführend kommunizieren. Das Fundament einer Marke bilden 
folgende Eckpfeiler:

 
• Werte: Was treibt die Marke an?
• Vision: Wo will das Unternehmen langfristig hin?
• Mission: Was kann es besonders gut?
• Leitbild: Wie geht die Marke mit ihrem Umfeld um?
• Angebot: Welche Leistungen erbringt das Unternehmen?
• Nutzen: Welches Nutzenversprechen gibt es  

seinen Kunden?
• Ziele: Was will es im Jahresverlauf und in zwei bis drei  

Jahren erreichen?
• Zielgruppen: Mit welchen Stakeholdern arbeitet und  

kommuniziert die Marke?
• Botschaften: Welche Geschichte erzählt das Unternehmen?

Der Markenaufbau gleicht dem Hausbau. Es ist wichtig, schritt-
weise vorzugehen: erst die Bodenplatte, dann die Mauern, zuletzt 
das Dach. Mit der Einrichtung des Neubaus ist der Markenaufbau 
abgeschlossen. Die daraus resultierende Positionierung bildet die 
Grundlage der Marketingkommunikation. 

Die eigene Zielgruppe kennen
Neben der Markenpositionierung bildet die Definition der 
Zielgruppe(n) ein weiteres unverzichtbares Element der Marke-
tingstrategie. Die Zielgruppe aus dem Bauch heraus zu bestim-
men, ist wenig sinnvoll. Stattdessen gibt es mit dem Buyer-Perso-
na-Konzept eine gut geeignete und vielfach bewährte Methode. 
Unter einer Buyer-Persona versteht man eine fiktive Person, die 
einen typischen Vertreter der eigenen Zielgruppe repräsentiert. 
Um sie möglichst menschlich wirken zu lassen, ist es ratsam, ihr 
entweder einen echten Namen wie „Werner Müller von der XY 
GmbH“ oder einen Kunstnamen wie „Paul Partner“, „Ingo Inves-
tor“ oder „Markus Mieter“ zu geben und sie mit einem Bild zu 
versehen. Die Buyer-Persona derart zu vermenschlichen, gestattet, 
sich in Partner, Investoren und Mieter hineinzuversetzen und ihre 
Bedürfnisse zu verstehen. Damit bildet die Buyer-Persona eine op-
timale Ausgangsbasis für den Aufbau einer passgenauen Online-
Marketing-Strategie.

Kanalübergreifend kommunizieren
Bei der Auswahl der richtigen Online-Marketing-Maßnahmen 
ist stets die Phase der Customer-Journey, in der sich der jewei-
lige Konsument befindet, zu beachten. Die Customer-Journey 
(„Kundenreise“) umfasst alle Kontakte eines potenziellen Part-
ners, Investors oder Mieters mit einem Wohnungsunternehmen 
– und zwar bevor ein Vertrag zustande kommt. Ein Beispiel: Ein 
Wohnungsbauunternehmen ist auf Personalsuche. Während es 
früher genügte, Stellenanzeigen in der regionalen Tageszeitung zu 
schalten, sind potenzielle Mitarbeiter heute überwiegend online 
anzutreffen. Darum ist es im ersten Schritt wichtig, sich auf der 
eigenen Website als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren und in 
einem separaten Karriere-Bereich auf offene Stellen hinzuweisen. 
Daneben ist das Wohnungsbauunternehmen gut beraten, Online-
Recruiting zu betreiben und Stellenanzeigen zu schalten – sowohl 
bei den etablierten Job-Suchmaschinen als auch auf themenrele-
vanten Fachportalen. Neben Einträgen in der Job-Rubrik kann es 
sinnvoll sein, Web-Banner zu schalten, die in den redaktionellen 

Von Thomas Zang, Customer Development Manager bei Haufe Newtimes

Kontext der Website eingebettet sind. Wer eine Facebook-Unter-
nehmensseite betreibt, sollte sein Stellengesuch auch dort posten, 
eventuell flankiert von einer weiteren Stellenanzeige, die – ebenso 
wie das Banner auf dem Fachportal – mit der eigenen Internet-
präsenz verlinkt ist. Gleiches gilt für entsprechende Einträge auf 
den Karriere-Plattformen Xing und Linkedin. Und für den Fall, dass 
Wohnungsunternehmen Azubis suchen, kann es eine weitere Op-
tion sein, sich auf Ausbildungsmessen zu präsentieren und einen 
unmittelbaren Dialog mit Schulabgängern zu beginnen. Denn 
auch analoge Maßnahmen, wie eben Teilnahmen an Messen und 
die gute alte Printanzeige, gehören zu einem gelungenen Marke-
tingmix dazu.

In hochwertigen Umfeldern werben
Welche analogen und digitalen Werbemittel Wohnungsunterneh-
men auch wählen – sie sollten ihre Entscheidung stets von den 
damit verfolgten Zielen und der Zielgruppe abhängig machen. 
Potenzielle Mitarbeiter können sie gut über die sozialen Medien 
und mittels Anzeigen in passenden wohnungswirtschaftlichen 
Fachmedien erreichen. Denn in einem hochwertigen, thematisch 
relevanten Umfeld entfalten auf die Zielgruppe abgestimmte An-
zeigen die beste Wirkung. Das journalistische Umfeld eines eta-
blierten Fachmediums hat unmittelbar positiven Einfluss auf die 
Werbemaßnahme und die werbende Marke.

Thematisches Umfeld beeinflusst Werbewirkung
Das belegt auch die aktuelle B2B Media Studie Mittelstand. Wer-
bung wirkt in den relevanten Umfeldern von B2B-Fachmedien 
besonders gut. Wenn sich mittelständische Nutzer über spezielle 
Fachthemen informieren wollen, tun sie das beinahe täglich auf 
den Websites und digitalen Fachportalen der etablierten Fachme-
dienanbieter, weil sie deren Inhalte als relevant erachten. Wird 
passende Werbung in diesem qualitativ hochwertigen Umfeld 
ausgespielt, fühlen sich die Website-Besucher davon nicht gestört. 
70 Prozent der Befragten empfinden Werbung als glaubwürdiger, 
wenn sie sich in den thematischen Kontext der jeweiligen Seite 
einfügt und eher unauffällig gestaltet ist. Ob es gelingt, die Auf-
merksamkeit der Besucher zu wecken, ist ebenfalls vom Umfeld 
abhängig. 65 Prozent der Studienteilnehmer bemerken Werbung 
eher, wenn sie im Hinblick auf das Thema zur besuchten Seite 
passt. Dementsprechend fühlen sich 79 Prozent der Nutzer eher 
verfolgt als informiert, wenn Werbung und Umfeld thematisch 
stark divergieren. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass Werbung 
in relevanten B2B-Umfeldern eine größere Aufmerksamkeit bei 
den Rezipienten erzeugt und besser wirkt als in einem thematisch 
fremden Kontext.

Erleben Sie den Treffpunkt der Pfl egewirtschaft, diskutieren Sie mit Experten
und erkunden Sie den vielfältigen Ausstellungsbereich – auf der ALTENPFLEGE 2020.

www.altenpfl ege-messe.de

NETZWERK ZUKUNFT – 
MENSCH. TECHNIK. PFLEGE.
24.–26. MÄRZ 2020
MESSEGELÄNDE HANNOVER

Entdecken Sie 

innovative 

Wohnlösungen und 

aktuelle Trends – 

auf dem Tag 

der Wohnungs-

wirtschaft.

Neu:

FÜR DEN GUTEN

START IN DEN TAG

Spannende Vorträge

und inspirierende

Impulse – beim

Messe-Frühstück
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Anzeigen

Zentrale Wärmeversorgung 
aus einer Hand.
Die Wohnungsstation Logamax kompakt WS170 im Design der Buderus 

Titanium Linie eignet sich ideal sowohl für die Nutzung in Mehrfamilienhäusern 

als auch für Nah- und Fernwärmenetze. Der Systemspezialist Buderus bietet 

hierbei hohen Heiz- und Warmwasserkomfort aus einer Hand: mit innovativen 

Funktionen, optimaler Systemintegration mit Logamatic Regelungstechnik 

sowie dem perfekten Zusammenspiel von Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung 

und Wärmeübertragung. 
Logamax kompakt WS170

1705_11319_361-013417_Anzeige_Kompendium.indd   11705_11319_361-013417_Anzeige_Kompendium.indd   1 31.05.17   09:3031.05.17   09:30

Datenschutzrechtliche Vorgaben
Allerdings wird es zunehmend schwerer, Online-Anzeigen passge-
nau auszuspielen. Als Ergänzung der Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) vom Mai 2018 und als Vorwegnahme der für 2020 
erwarteten ePrivacy-Verordnung (ePVO) ist das Cookie-Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 1. Oktober 2019 zu be-
trachten. Website-Betreiber dürfen Cookies nur setzen, wenn sie 
den Nutzer im Vorfeld klar und umfassend informiert haben und 
er der Cookie-Speicherung auf seinem Gerät aktiv und ausdrück-
lich zugestimmt hat. Sollte das entsprechende Zustimmungsfeld 
bereits mit einem Haken vorausgefüllt sein, den der Nutzer aktiv 
entfernen muss, ist das ebenso verboten wie Cookie-Consent-
Banner. Sie informieren den Nutzer lediglich darüber, dass der 
Website-Betreiber Cookies setzt.

Umdenken!
Für die Werbebranche ist das Urteil des EuGHs eine schallende 
Ohrfeige, die mit einem kategorischen Verbot ganzer Geschäfts-
modelle einhergeht. Ohne Einwilligung dürfen die großen inter-
nationalen Werbenetzwerke weder Dutzende Cookies für ein 
seitenübergreifendes Tracking setzen noch Daten sammeln, um 
detaillierte Nutzerprofile zu erstellen. Darum wird es noch schwie-
riger, Zielgruppen zu definieren und personalisierte Werbung ka-
nalübergreifend auszuspielen. Das macht Werbung in Fachmedien 
zu einer echten Alternative. Aufgrund der Komplexität kanalüber-
greifender Werbekampagnen ist es jedoch ratsam, sich an einen 
externen Experten zu wenden. So sind Wohnungsbauunterneh-
men im wahrsten Sinne des Wortes auf der sicheren Seite. Sie 
können sich darauf verlassen, dass ein erfahrener, spezialisierter 
Dienstleister für sie eine maßgeschneiderte Kampagne plant und 
umsetzt, die nicht nur im Hinblick auf datenschutzrechtliche An-
forderungen völlig unbedenklich ist, sondern auch optisch und 
konzeptionell überzeugt. Von Profis für Profis. h

Die Haufe Media Lounge 

ist die Content-Plattform von Haufe 
Media Sales. Entscheider und Füh-
rungskräfte erhalten strategische 
Empfehlungen und praktische Tipps 
für ihr Marketing und ihre Media-
Planung. Die Beiträge beantworten 
konkrete Fragen aus der Praxis, erör-
tern die Ergebnisse aktueller Studien, 
fassen themenspezifische Fachbücher 
zusammen, verweisen auf interessan-
te Veranstaltungen und liefern span-
nende Einblicke in den Marketingall-
tag renommierter Unternehmen. Um 
ihr Marketing noch effizienter und 
erfolgreicher zu gestalten, können 
Marketing- und Media-Professionals 
verschiedene Leitfäden und Whitepa-
pers herunterladen: von Vermarktung, 
Markenaufbau, Werbeformen und 
Anzeigen über Content-Marketing, 
E-Mail-Marketing und Lead-Generie-
rung bis hin zu Fachportalen. Auch 
der für 2020 erwarteten ePVO widmet 
sich Haufe Media Sales in einem 
Leitfaden, der in Zusammenarbeit mit 
einer spezialisierten Fachanwältin 
entstanden ist.

 www.medialounge.haufe.de

Die Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH ist ein sehr gut aufgestelltes kom-
munales Wohnungsunternehmen mit einem Wohnungsbestand von mehr als 500 Wohneinheiten. Gesell-
schafter der GmbH sind der Landkreis Cloppenburg, die 13 kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie 
die Landessparkasse zu Oldenburg und die Norddeutsche Landesbank. Der wachsende Landkreis Cloppen-
burg liegt im Oldenburger Münsterland und verfügt über mehr als 172.000 Einwohnerinnen und Einwohner. 
Der Sitz der GmbH ist in der Kreisstadt Cloppenburg, in der rund 35.000 Menschen leben.

Im Rahmen einer altersbedingten Nachfolgeregelung suchen wir zum 01.02.2021 eine engagierte und ver-
antwortungsvolle Führungspersönlichkeit als allein vertretungsberechtigten

Geschäftsführer (m/w/d)
Als zukünftiger Geschäftsführer tragen Sie die Gesamtverantwortung für die strategische und operative Weiterführung und -entwicklung des Unter-
nehmens, vor allem für die nachhaltige Pflege und stetige Erweiterung des Wohnungsbestandes unter Beachtung der demografischen Entwicklung des 
Landkreises Cloppenburg.

Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und mehrjährige Berufserfahrung, 
idealer weise in der Wohnungswirtschaft.Analytisches, strategisches und konzeptionelles Denken gehören ebenso zu Ihren Stärken wie Organisations-
talent und ein professionelles Auftreten nach innen und außen. Sie zeichnen sich durch Verhandlungsgeschick, Entscheidungsstärke sowie durch  
Führungsfähigkeit, eine ausgeprägte soziale Kompetenz und Gestaltungswillen aus.

Wir bieten eine der Position angemessene Vergütung und zusätzliche Altersversorgung in Anlehnung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD). Die Stelle ist auf fünf Jahre befristet. Eine Verlängerung ist möglich. Eine mehrmonatige Einarbeitungszeit vor dem 01.02.2021 ist vorgesehen.

Wir freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnissen, Qualifikationsnachweisen bis spätestens 29.02.2020. Um Aufwand 
und Kosten zu senken, bitten wir Sie, nur Kopien Ihrer Unterlagen und keine Mappen und Folien einzureichen. Drei Monate nach Abschluss des Stellen-
besetzungsverfahrens werden die Unterlagen datenschutzgerecht vernichtet. Gerne können Sie Ihre Bewerbung auch per E-Mail an s.moeller@lkclp.de 
übersenden.

Für nähere Auskünfte stehen Ihnen der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Wohnungsbaugesellschaft, Herr Landrat Johann Wimberg – Tel. 04471 /  
15-126, E-Mail: wimberg@lkclp.de – und der Geschäftsführer, Herr Hans-Joachim Rolfes – Tel.04471 / 9117-11, E-Mail: hans-joachim.rolfes@wobau-clp.de 
– zur Verfügung.

   Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH
   Herr Landrat Johann Wimberg      I      Eschstr. 29      I      49661 Cloppenburg
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Vorfahrt für Mieterstrom

Hamburg – Die norddeutsche Wohnungswirtschaft hat Vorfahrt 
für Mieterstrom gefordert. Die Regierungschefs der fünf nord-
deutschen Bundesländer wurden in einem Brief gebeten, sich im 
Bundesrat für die Abschaffung der steuerlichen Benachteiligung 
bei der Erzeugung von Mieterstrom einzusetzen.

„Wohnungsunternehmen können und wollen wichtige Partner 
der Politik bei der Erreichung der Klimaschutzziele sein“, erklärte 
VNW-Verbandsdirektor Andreas Breitner. „Sie könnten ihren Mie-
tern mit Hilfe von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken 
kostengünstigen Strom zur Verfügung stellen, wenn sie nicht durch 
Steuergesetze daran gehindert würden.“

„Das Problem: Derzeit hemmen steuerliche Nachteile das 
Angebot von Mieterstrommodellen“, erläuterte die Direktorin 
des vdw Niedersachsen Bremen, Dr. Susanne Schmitt. So drohe 
Wohnungsunternehmen der Verlust der Gewerbesteuer- bzw. der 
Steuerfreiheit. Die Befreiung dieser Unternehmen von Steuerzah-
lungen sei kein Selbstzweck, sondern eine wichtige Vorausset-
zung dafür, dass sie bezahlbaren Wohnraum anbieten könnten.

Tschentscher und Weil zu Gast  
beim WoWi-Lunch des VNW

Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher und Nieder-
sachsens Ministerpräsident Stephan Weil waren Gäste beim Woh-
nungswirtschaftlichen Lunch in Hamburg. An dem Treffen nahmen 
mehr als 80 Vorstände und Geschäftsführer von Hamburger Woh-
nungsunternehmen teil.

Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher erklärte:  
„Keiner anderen Metropole in Deutschland gelingt es so gut wie 
Hamburg, das Angebot an neuen Wohnungen zu vergrößern und 
den Anstieg der Mieten zu bremsen. Mit unserem Wohnungsbau-
programm wurden seit 2011 fast 60 000 neue Wohnungen ge-
baut. Auch bei der Senkung der Kohlendioxidemissionen in unse-
rer Stadt ist die Wohnungswirtschaft eine wichtige Partnerin. Mit 
Mieterstrom können wir die erneuerbaren Energien in Hamburg 
ausbauen. Deshalb setzen wir uns für den Abbau von Steuernach-
teilen ein und fördern den Bau von Solaranlagen.“

Hamburgs Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher und Niedersachsens  
Ministerpräsident Stephan Weil zu Gast beim WoWi-Lunch. vdw-Direktorin und 
VNW-Direktor schreiben Brief an die fünf Ministerpräsidenten im Norden.

Ein Beispiel:
In einem Quartier mit 250 Wohnungen könnte der CO

2
-Ausstoß 

jährlich um rund 157 Tonnen reduziert werden, wenn die Wärme- 
und Stromversorgung statt mit Gas- oder Ölkessel nun mit Hilfe 
von Mieterstrom (Kraft-Wärme-Kopplung für Wärme und einer 
Photovoltaikanlage für Strom) erfolgen würde. 

Um diese 157 Tonnen CO
2
 gegenüber einem heute üblichen 

energetischen Standard durch zusätzliche energetische Moderni-
sierungsmaßnahmen zu reduzieren, müsste der Energieverbrauch 
um 40 Prozent gesenkt werden. Hierfür wäre eine Modernisierung 
in Höhe von etwa drei Millionen Euro notwendig.

Bei einer daraus folgenden Mieterhöhung von acht Prozent 
würde sich eine zusätzliche monatliche Kostenbelastung von 0,95 
Euro pro Quadratmeter ergeben (Mieterhöhung 1,30 Euro pro 
Quadratmeter minus Energieeinsparung 0,35 Euro pro Quadrat-
meter). Das entspräche einer Mehrbelastung für die Mieterinnen 
und Mieter in Höhe von 684 Euro pro Jahr bzw. 57 Euro pro Monat. 

Würde die Minderung der 157 Tonnen CO
2
 durch den Einsatz 

von Kraft-Wärme-Kopplung und Photovoltaikanlagen erreicht und 
dabei der Mieterstrom um 4 Cent pro Kilowattstunde günstiger 
angeboten, wird der Mieterhaushalt um 80 Euro im Jahr entlastet. 

„Es gibt keinen Grund, die entsprechenden Gesetze nicht um-
gehend zu ändern“, resümierten Dr. Susanne Schmitt und VNW-
Direktor Andreas Breitner. „Den Staat würde das keinen Cent kos-
ten und dem Klimaschutz wäre durch eine erhebliche Reduzierung 
des CO

2
-Ausstoßes ein großer Dienst erwiesen. Zu guter Letzt 

werden Mieterinnen und Mieter auch noch bei den Energiekosten 
entlastet.“ h

Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil plädierte  
für deutliche Erleichterungen für Mieterstrom. Das könne der 
Bund im Kontext der ohnehin geplanten Reform des erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) im ersten Quartal 2020 regeln. „Durch 
Mieterstrommodelle“, so Weil, „können auch Mieter von der Ener-
giewende profitieren, und der Ausbau der Erneuerbaren Energi-
en kann in urbanen Räumen weiter voranschreiten. Ich würde es 
begrüßen, wenn wir es so der Wohnungswirtschaft ermöglichen 
würden, selbst zu einem gestaltenden Akteur der Energiewende 
zu werden.“ 

Mieterstrom ist billiger als Strom  
von anderen Anbietern

Der vdw Niedersachsen Bremen und der VNW regen an, die Er-
zeugung und Lieferung von Strom in den Katalog der gesetzlich 
zugelassenen Nebentätigkeiten aufzunehmen. Das könnte durch 
eine Ergänzung des Gewerbesteuergesetzes erfolgen.

Dezentrale Mieterstrommodelle zeichneten sich dadurch aus, 
dass erneuerbare Energiequellen (Photovoltaikanlagen) und eine 
effiziente Stromproduktion, beispielsweise durch Blockheizkraft-
werke, kombiniert würden.

„Mieterstrom ist für die Mieterinnen und Mieter in der Regel 
deutlich günstiger als der von anderen Stromanbietern“, erklärte 
Dr. Schmitt. Es sei gesetzlich vorgeschrieben, dass sogenannter 
Mieterstrom zehn Prozent günstiger als der örtliche Grundversor-
gertarif sein müsse.

Mieterstrom entlastet die Menschen – 
energetische Sanierung verteuert das Wohnen

„Sogenannter Mieterstrom bietet zudem die Chance, die hohen 
Anforderungen des Klimaschutzes mit dem Anspruch der Gesell-
schaft nach bezahlbarem Wohnen zu versöhnen“, erklärte VNW-
Direktor Andreas Breitner. „Klimaschutz, der einseitig zu Lasten der 
Mieterinnen und Mieter geht, ist nicht mehrheitsfähig.“

Durch nachhaltige Mieterstrommodelle könne deutlich mehr 
CO

2
 reduziert werden als durch eine teure und aufwändige ener-

getische Modernisierung von Wohngebäuden. Zudem mache die 
energetische Modernisierung von bestehenden Gebäuden das 
Wohnen für die Mieterinnen und Mieter erheblich teurer.

6362 Mieterstrom
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Wir sind Ihr Energie- und 
Lösungsanbieter in der Region

für Strom, Erdgas, Photovoltaik, 
Wärme und Elektromobilität
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Sind Sie interessiert?
Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme oder direkte  
Bewerbung für unsere Standorte Bremen, Hannover und Leverkusen. 
Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen, die wir absolut vertraulich  
behandeln, unter Angabe des möglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehalts -
vorstellung per E-Mail (PDF-Format) an: personalabteilung@gap-group.de

• Kundenberater und IT-Consultants (w/m)
• Produktmanager Branchensoftware (w/m)
• Vertriebsmitarbeiter Innendienst in Bremen (w/m)

Wir suchen Sie für unsere
wohnungswirtschaftliche 
ERP-Software immotion® 

www.gap-group.de

Die Norddeutsche  
Wohnungswirtschaft schaut 
mit Optimismus auf  
das Jahr 2020

Hamburg/Hannover – Trotz nachlassender Wirtschaftskonjunktur 
geht die norddeutsche Wohnungswirtschaft mit großem Optimis-
mus in das neue Jahr. 85 Prozent der Vorstände und Geschäftsfüh-
rer von Wohnungsgenossenschaften und Wohnungsgesellschaften 
bewerten das aktuelle Geschäftsklima in der Branche mit ausge-
zeichnet, sehr gut oder gut. 96 Prozent rechnen mit einer ausge-
zeichneten, sehr guten bzw. guten Geschäftsentwicklung ihres 
Unternehmens. 

Das ergab eine Neujahrsumfrage des Verbands norddeutscher 
Wohnungsunternehmen (VNW) und des Verbands der Wohnungs-
wirtschaft Niedersachsen Bremen (vdw) unter rund 400 Unterneh-
men, deren Ergebnisse Mitte Januar der Öffentlichkeit vorgestellt 
wurden.

Der Umfrage zufolge wollen 46 Prozent der Unternehmen in 
diesem Jahr mehr investieren als im vergangenen Jahr. 46 Prozent 
werden 2020 genau so viel wie 2019 investieren. Alle Unterneh-
men werden mit dem Bau von Wohnungen beginnen, jedes vierte 
Unternehmen sogar mit dem Bau von mehr als 50 Wohnungen.

Trotz der guten Stimmung stehen die Wohnungsgenossen-
schaften und Wohnungsgesellschaften vor großen Herausforde-
rungen. So sind der Umfrage zufolge die größten Hemmnisse hohe 
Baukosten (29 Prozent), populistische Forderungen der Politik (18 
Prozent), fehlende Grundstücke (16 Prozent), zu lange Baugeneh-
migungszeiten (14 Prozent), zu hohe Umweltschutzauflagen (14 
Prozent) und eine unzureichende Förderung (neun Prozent).

Angesichts fehlender Kapazitäten in der Bauwirtschaft haben 
sich die Bauzeiten zum Teil deutlich verlängert. Für 46 Prozent der 
Umfrageteilnehmer haben die Bauzeiten deutlich bzw. sehr erheb-
lich zugenommen. Und die Aussichten in dieser Hinsicht sind trü-
be. 66 Prozent erwarten in den kommenden beiden Jahren eine 
Zunahme der Bauzeiten.

Die von immer mehr Kommunen geplante Vergabe öffentlicher 
Baugrundstücke im Wege des Erbbaurechts findet unter den Woh-
nungsunternehmen keine Zustimmung. Der Umfrage zufolge sind 
64 Prozent nicht bereit, Wohnungsneubau auf Erbbaurechtgrund-
stücken zu realisieren.

Die Ergebnisse der Umfrage im Einzelnen:

Neujahrsumfrage unter den Unternehmen ergibt: 
Die Geschäftsaussichten sind sehr gut – Sorge vor steigenden Baukosten.

Ausgezeichnet Sehr gut

Gut Nicht so gut

Sehr schlecht

Investitionsklima

Wie bewerten Sie ganz all-
gemein das Geschäftsklima 
in unserer Branche?

1 %

3 % 28 %

55 %

13 %

Geschäftsentwicklung

Wie schätzen Sie die Geschäfts-
entwicklung für Ihr Unternehmen 
im Jahr 2020 ein?

35 %3 %

58 %

3 %

Ausgezeichnet Sehr gut

Gut Nicht so gut

Investitionen

Wie werden sich die Investitionen 
Ihres Unternehmens im Jahr 2020 
entwickeln?

Mehr als 2019

Stabil

Weniger als 2019

45 %

9 %

46 %

f
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www.kone.de

Wir bewegen Menschen
Über den gesamten Lebenszyklus unterstützen wir Sie beim 
richtigen Planen, sicheren Betreiben und intelligenten 
Modernisieren Ihrer Aufzüge, Rolltreppen und Automatiktüren. 

66 Umfrage

Mieten

Planen Sie im Jahr 2020 
Mieterhöhungen?

Ja

Noch unklar

Nein

31 %

12 %

56 %

Baufertigstellungen

Wie viele Wohnungen wird Ihr 
Unternehmen im Jahr 2020 
voraussichtlich fertigstellen?

Mehr als 100 51 – 100

26 – 50 11 – 25

Weniger als 10

7 %

10 %

12 %

15 %

56 %

Bauzeiten

Wie haben sich die Bauzeiten bei 
Ihnen innerhalb der vergangenen 
zwölf Monate entwickelt?

Keine Veränderung

Deutlich 
zugenommen 
(bis zu 3 Monate)

Geringfügig
zugenommen
(<1 Monat)

Sehr erheblich
zugenommen
(>3 Monate)

29 %

26 %

10 %

35 %

Baubeginne

Mit dem Bau wie vieler 
Wohnungen beginnen Sie 
2020?

13 %

12 %

17 %

17 %

41 %

Mehr als 100 51 – 100

26 – 50 11 – 25

Weniger als 10

Bauzeiten

Erwarten Sie in den kommenden 
ein bis zwei Jahren eine Zunahme 
der Bauzeiten?

13 %

21 %

66 %

Nein

Noch unklar

Ja

Baumängel

Haben die Baumängel in den 
vergangenen zwei bis drei Jahren 
zugenommen?

13 %

31 %

55 %

Keine Veränderung

Deutlich 
zugenommen

Geringfügig
zugenommen

Sehr erheblich
zugenommen1 %

Erbbaurecht

Kommunen planen vermehrt die 
Vergabe öffentlicher Grundstücke 
ausschließlich im Wege des 
Erbbaurechts. Ist Ihr Unternehmen 
bereit, Wohnungsneubau auf 
Erbbaugrundstücken zu realisieren?

19 %

18 %

63 %

Nein

Unklar

Ja

Hemmnisse

Die größten Hemmnisse für den 
Neubau von Wohnungen sind ...

29 %

16 %

18 %

10 %

14 %

14 %

Zu hohe Umwelt-
schutzauflagen

Fehlende 
Grundstücke

Zu lange Bau-
genehmigungszeiten

Hohe Baukosten Populistische 
Forderung der Politik

Unzureichende 
Förderung

Anzeige



Connect now.
Zukunftssicher vernetzt. 

Die smarte Funklösung Minol Connect macht die Abrechnung für Sie ab sofort genauer, 
einfacher und sicherer denn je. Und ist dank offenem Übertragungsstandard LoRaWANTM 
bereit für alle vernetzten Anwendungen der Zukunft. Sind Sie bereit für den nächsten Schritt? 
minol.de/connect

Minol_Connect_alle_Motive_quer_182_128_Logo_Minol.indd   2 11.02.2019   07:31:43

Gestohlene Kontakte, geknackte Passwörter und lahmge-
legte Server gehören inzwischen zum digitalen Alltag. Si-
cherheitslücken gibt es dabei aber nicht nur im technischen 
Bereich: Ganz entscheidende Faktoren im IT-System sind das 
Sicherheitsbewusstsein und das Verhalten der Mitarbeiter. 
Die meisten Cyberangriffe werden mittlerweile nicht durch 
klassische Hacker, sondern durch die eigenen Angestellten 
verursacht – in der Regel gar nicht vorsätzlich, sondern aus 
reiner Unwissenheit heraus.

Beim Sicherheitskonzept häufig vergessen:  
Smartphones und Tablets

Verstärkt werden die Probleme durch mobile Geräte. Viele Un-
ternehmen der Wohnungswirtschaft nutzen inzwischen Tablets 
und Smartphones. Doch schnell bleiben die kleinen Helfer mal bei 
einer Wohnungsabnahme liegen oder sie fallen aus der Tasche 
des Mitarbeiters – der Datenklau ist ohne modernes Sicherheits-
konzept dann nur noch einen Wisch entfernt. Die fortschreitende 
Digitalisierung erfordert deshalb weitreichendere Konzepte zur IT-
Sicherheit, als dies noch vor einigen Jahren nötig war, als sensible 
Daten lediglich auf stationären Computern gespeichert waren. 
Doch genau dies ist keinesfalls Standard: Während Wohnungsun-
ternehmen auf Büro-Arbeitsplatzrechnern in der Regel zumindest 
eine minimale Basis an Sicherheitstools wie Firewall und Antivi-
russoftware installiert haben, fehlt dieser Mindestschutz auf vie-
len Mobilgeräten – von einer mehrschichtigen Sicherheitsstrate-
gie und einem definierten Prozess ganz zu schweigen.

Kritisch kann es zudem werden, wenn Mitarbeiter ihr privates 
Gerät für dienstliche Zwecke nutzen und sensible und vertrauliche 
Unternehmensdaten unverschlüsselt auf ihrem Handy bearbeiten. 
Dann haben Hacker leichtes Spiel. Wichtig ist es daher, von vorn-
herein dafür zu sorgen, dass unautorisierte Personen nicht auf 
kritische Daten zugreifen können. Dafür gibt es beispielsweise 
Sperrtechniken oder Software, die dafür sorgt, dass Daten bei 
nicht befugtem Zugriff automatisch gelöscht werden.

Enorme Schäden durch verloren gegangene Daten
Zwar wird in der Wohnungswirtschaft nicht mit Staatsgeheimnis-
sen hantiert, personenbezogene Daten aber – ob nun von Mietern 
oder Wohnungsinteressenten, von Handwerkern oder Zulieferern 
– werden in Massen erhoben und digital verarbeitet. Geraten die 
Informationen in die falschen Hände, kann dies weitreichende 
Folgen für das betroffene Unternehmen haben. Neben den Schä-
den im eigenen System kann ein Angriff auf das IT-System auch 
bei Wohnungsunternehmen zu Haftpflichtschäden führen oder 
Datenschutzverfahren nach sich ziehen – ganz zu schweigen vom 
enormen Reputationsschaden und Vertrauensverlust.

Insgesamt sind viele Unternehmen in der Wohnungswirtschaft 
noch nicht breit genug aufgestellt, wenn es um IT-Sicherheit geht. 
Sie sehen die notwendigen Investitionen in die Datensicherheit 
als Bürde oder gar als unangenehme Pflicht. In Wirklichkeit bietet 
dieser Invest jedoch neben der Modernisierung der IT-Landschaft 
die Chance, neue Wege in die Digitalisierung zu gehen, Mitarbei-
tern andere Aufgaben und mehr Verantwortungen zu geben und 
bei den Mietern und Wohneigentümern Vertrauen zu erzeugen.

Anzeigen

Das Immunsystem
der Wohnungswirtschaft

IT-SICHERHEIT

Wer sein Immunsystem stärkt, wird seltener krank. Genauso sollten Unter-
nehmen in der Wohnungswirtschaft ihre IT-Sicherheit prüfen und sich vor 
Angriffen von außen schützen. Die Schwachstelle des firmeneigenen Immun-
systems sind beispielsweise sensible Daten, die in falsche Hände gelangen.

f

SUSANNE VIEKER 
Geschäftsleiterin,  
Prokuristin Haufe-Lexware 
Real Estate AG
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Bachelor of Arts Real Estate

#umweltschützen

www.die-immobilienhochschule.de

Mit einem Abschluss als Bachelor of Arts Real Estate übernimmst du Verantwortung in der 

Wohnungs- und Immobilienwirtschaft und für eine bessere Umwelt. Jetzt informieren:

die Immobilienhochschule

SOMMERSEMESTER 
APRIL 2020 

STUDIENZENTRUM 
HAMBURG

Das Sicherheitsdreieck lautet  
Mensch-Technik-Prozesse

Eine effiziente IT-Sicherheitsstrategie von Wohnungsunternehmen 
muss dabei drei Aspekte gleichermaßen berücksichtigen: Mensch, 
Technik und Prozesse bilden ein Sicherheitsdreieck. Das größte IT-
Risiko ist tatsächlich der Mensch – da sind sich inzwischen alle 
Experten einig. Um die Angestellten für das Thema zu sensibilisie-
ren, muss das Unternehmen sie aus- und fortbilden und über alle 
sicherheitsrelevanten Fragen aufklären. Und zwar nicht nur ein-
mal: Allein die sprunghafte Technologieentwicklung zwingt zum 
ständigen Nachjustieren. Denn nicht nur die technischen Systeme 
entwickeln sich weiter, sondern auch Angriffe und Bedrohungen 
wechseln und es gibt immer neue rechtliche Vorgaben. IT-Sicher-
heit ist eine Daueraufgabe, die daher auch direkt im Verantwor-
tungsbereich der Geschäftsführung angesiedelt sein sollte. Nötig 
ist neben einem oder mehreren IT-Sicherheitsexperten zudem 
ein hierfür bereitgestelltes und ausreichendes Budget, das die 
notwendige Konstanz und Dauerhaftigkeit finanziell absichert. 
 

IT-Sicherheit muss in die
  

Unternehmens-DNA übergehen
Im Moment ist das Thema IT-Sicherheit in vielen Wohnungsun-
ternehmen noch eine Blackbox – und eine lästige Pflichtaufgabe. 
Dabei kann IT-Sicherheit auch Spaß machen. Für alle Entscheidun-
gen ist es essenziell zu verstehen, dass es nicht mit einmaligen 
Maßnahmen getan ist, also etwa dem Anschaffen neuer Hard- 
und Software. In diesem Bereich gibt es kein „Wir sind fertig“. 
Die Verantwortung für die IT-Sicherheit trägt die Unternehmens-
leitung. Bei ihr fängt das Sicherheitsbewusstsein an und strahlt 
von dort in die Firma aus – IT-Sicherheit muss in der DNA des 
Unternehmens verankert und zu einem Mindset entwickelt wer-
den. Technische Geschütze aufzufahren allein reicht nicht: Um 
das firmeneigene Immunsystem zu stärken, müssen alle an einem 
Strang ziehen – von der Geschäftsführung über die IT-Abteilung 
bis hin zu jedem einzelnen Mitarbeiter. IT-Sicherheit fängt im Kopf 
an, und zukünftig wird es weitere Herausforderungen geben. 
Neue Technologien, vor allem aus dem großen Werkzeugkasten 
des Internets der Dinge, bringen erhöhte Anforderungen und 
Komplexitäten für die IT-Sicherheit mit sich. So erfordern etwa 
Smart-Home-Elemente wie Alexa und ihre künftigen Erweiterun-
gen spezielle Schutzmaßnahmen, vor allem zu den Themen Da-
tenschutz und Privatsphäre. h

Der Server im eigenen Haus  
ist nicht mehr die sicherste Lösung

Auf dem Sektor Technik müssen die Unternehmen vor allem für 
eine stabile, ausfallsichere Infrastruktur sorgen. Das erfordert 
Investitionen in Hardware, Software und Services. Es erfordert 
aber auch Entscheidungen darüber, ob die Systemlandschaft im 
eigenen Unternehmen oder in einem externen Rechenzentrum 
etwa als Cloud-Dienst betrieben werden soll. Immer noch glau-
ben viele Firmen, die IT im eigenen Haus sei die wirtschaftlichste 
und sicherste Lösung. Das ist längst nicht mehr der Fall. Moderne 
Rechenzentren bieten einen Sicherheitsstandard, der im eigenen 
Haus nicht oder nur mit sehr großem Aufwand realisiert werden 
kann. Außerdem sind Geschäftsführer oder IT-Administratoren 
mittlerweile kaum mehr in der Lage, die weitreichenden und 
komplexen Maßnahmen sowie deren Auswirkungen zu überbli-
cken. Bei externen Angeboten ist es jedoch sinnvoll, auf webba-
sierte Lösungen zu setzen. Webbasierte ERP-Systeme entwickeln 
sich beispielsweise gerade zum Standard. Da empfiehlt es sich da-
rüber nachzudenken, ob nicht weitere Elemente der IT-Landschaft 
webbasiert betrieben werden könnten. Bevor ein Outsourcing-
Vertrag unterschrieben wird, sollte ein Unternehmen sich jedoch 
vor Ort von der Sicherheitsarchitektur des Anbieters überzeugen. 

Beim dritten Aspekt des Sicherheitsdreiecks, den Prozessen, 
geht es darum, alle Unternehmensabläufe daraufhin zu überprü-
fen, ob sie den verschiedenen Bedrohungen – vom Stromausfall 
bis zu Hackerangriffen – gewachsen sind. Das beginnt bei Zutritts-
kontrollen im Unternehmen und erstreckt sich über das Übermit-
teln und Lagern von Dokumenten bis zur schnellen Anpassbarkeit 
der Prozesse an neue Gegebenheiten.

klicken auf gefakten E-Mail-Link 
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Vor allem kleinere Firmen mit 
50 bis 99 Mitarbeitern sind 
nachlässiger: Hier gaben nur 
zwei von drei (67 Prozent) an, 
dass das Thema IT-Sicherheit 
eine hohe oder sehr hohe 
Bedeutung für sie hat.

67% Kleine Unternehmen (50-99 Mitarbeiter)
81% Mittlere Unternehmen (100-499 Mitarbeiter)
90% Große Unternehmen (ab 499 Mitarbeitern)

67%

76% betro�en
14% vermutlich betro�en
19% nicht betro�en

aller befragten Unternehmen waren 
von einem IT-Angri� betro�en

76%

Anzeige

Worauf sollten Wohnungsunternehmen bei ihrer persönlichen  
Sicherheitsstrategie achten? Was ist wichtig? Wie sehen die 
ersten Schritte aus? Das kostenlose Whitepaper „IT-Sicher-
heit ist Pflicht“ leitet Sie in fünf Abschnitten zum sicheren 
Unternehmen – und bietet auch eine individuelle Risiko-
analyse. 

Download unter https://bit.ly/2rc5orf
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War Ihr Unternehmen innerhalb der letzten zwölf Monate  
von IT-Sicherheitsvorfällen betroffen?

Auf dem Weg zu mehr IT-Sicherheit müssen die Faktoren  
Technik und Mensch ineinandergreifen

Welchen Stellenwert hat das Thema IT-Sicherheit
in Ihrem Unternehmen?

Quelle: Bitkom

Quelle: Haufe

IT-Sicherheit 
ist Pflicht
–
Datensicherheit und -schutz  in Wohnungsunternehmen
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Sprechen Sie mit uns persönlich! Telefon: 040 – 23 77 50  
KALORIMETA GmbH · info@kalo.de · www.kalo.de

Schon heute alle Vorgaben 
der EED erfüllen!

Folgen Sie uns auch auf Twitter und Xing

Mit unserer kaloBLUE-Funktechnologie 
sorgen wir dafür, dass Sie für heutige und 
zukünftige Anforderungen gerüstet sind. 
KALO – Regional und deutschlandweit ganz persönlich 
für Sie da!
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