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das vergangene Jahr hat vor allem eines deutlich gemacht:
Deutschland und Europa stehen vor riesigen Herausforde-
rungen – und gleichzeitig vor enormen Chancen, die es zu
erkennen und zu nutzen gilt. Für die Wohnungswirtschaft
geht es darum, zu bauen und zu betreuen. Integration und
Wohnungsbau sind die großen Themen unserer Zeit. 

Deutschland braucht in den angespannten Märkten des
Landes mehr bezahlbaren Wohnraum für alle Menschen.
Die Binnenwanderung innerhalb Deutschlands, die hohen
Zuwanderungszahlen von rund 1,4 Millionen Menschen in
den Jahren 2012 bis 2014 – die mit der jetzigen Flüchtlings-
situation nichts zu tun haben – verstärken die Notwendig-
keit, das Wohnraumangebot in den Ballungsregionen
auszuweiten. Die momentan steigenden Baugenehmigun-
gen reichen nicht aus, um den hohen Bedarf an günstigem
Wohnraum auch nur annähernd zu decken.

Insbesondere in den Wachstumsregionen erhöht die anhal-
tende Flüchtlingszuwanderung den Handlungsdruck enorm.
Konkret müssten in Deutschland bis 2020 jährlich insge-
samt rund 400.000 Wohnungen und damit rund 140.000
Mietwohnungen mehr als in diesem Jahr gebaut werden –
davon 80.000 Sozialwohnungen und 60.000 Einheiten im
bezahlbaren Wohnungssegment. Diese Wohnungen fehlen
insbesondere in Großstädten, Ballungszentren und Univer -
sitätsstädten. Klar ist: Wir brauchen mehr bezahlbare Woh-
nungen. Aber: Wir können die Herausforderungen nur mit
einer klar formulierten, passgenauen und langfristig wirken-
den Integrationsarbeit bewältigen.

Auf der anderen Seite dürfen die schrumpfenden Regionen
nicht außer Acht gelassen werden. Wenn wir jetzt nicht
handeln, droht vielerorts eine neue Leerstandswelle. Mit-
hilfe der Stadtumbauprogramme muss die Wohnungswirt-
schaft in die Lage versetzt werden, den notwendigen
Rückbau wirtschaftlich tragbar zu bewältigen und die länd-
lichen Regionen und Städte attraktiver zu machen.

Zuwanderung ist für Deutschland eine große Herausforde-
rung und Chance zugleich. Auch die Wohnungswirtschaft
ist deshalb gefordert, einen Beitrag zu leisten, um Deutsch-
land zu einer attraktiven Heimat zu machen. Die Wohnungs-
wirtschaft baut Wohnungen für alle Menschen. Aber Heimat
ist mehr als vier Wände und ein Dach über dem Kopf. Die
Wohnungsunternehmen schaffen funktionierende Quartiere
und sorgen bereits mit zahlreichen Angeboten für gute
Nachbarschaften und Integration vor Ort. 

Das gelingt aber nur, wenn
die Kommunen ihrer Betreu-
ungsaufgabe nachkommen
und sowohl die Länder als
auch der Bund ihrer Pflicht
zur Finanzierung einer struk-
turierten Integrationsarbeit
nachkommen. Intensive so-
ziale Betreuungsangebote
für die Hilfesuchenden müs-
sen bereitgestellt werden.
Wir brauchen frühzeitige
 Integrationshilfe, insbesondere durch Sprachkurse und Flücht-
lingslotsen in den Quartieren, damit die Wohnquartiere nicht
überlastet werden, sondern zusammenwachsen können.

Fest steht: Entscheidungsträger auf allen politischen Ebenen
sind jetzt am Zug. Pragmatische, zielführende Beschlüsse müs-
sen jetzt gefasst und die bereits erarbeiteten erfolgsverspre-
chenden Ergebnisse des Bündnisses für bezahlbares Wohnen
und Bauen und der Baukostensenkungskomission umgesetzt
werden. Im Bündnis hat die Wohnungswirtschaft gemein-
sam mit dem Bundesbauministerium und weiteren Partnern
die notwendigen Lösungen identifiziert und ein umfassen-
des Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Genau hier
grätscht das Bundesjustizministerium jetzt mit seinem
zweiten Mietrechtspaket dazwischen: Seine Pläne widerspre-
chen den fundierten und erfolgversprechenden Bündnis-
Ergeb nissen völlig und werden die Investitionen sowohl in
den Neubau von Wohnungen als auch in die Modernisierung
stark schädigen, wenn sie so in Kraft treten. Bund, Länder
und Kommunen können und müssen ihren Teil dazu beitra-
gen, dass ausreichend bezahlbarer Wohnraum für alle Men-
schen in Deutschland zur Verfügung steht.

In Zeiten, in denen sofort gehandelt werden muss, ist Prag-
matismus entscheidend. Dies gilt besonders für den Woh-
nungsbau. Die Wohnungswirtschaft hat das Wissen, die
Erfahrung, die Kontakte. Wir könnten schnell bauen. Wir
wissen nicht erst seit gestern, wie erfolgreiche Integrations-
arbeit funktioniert. Wir können und wollen dies auch. Dafür
benötigen wir von der Politik die genannten besseren Rah-
menbedingungen. Unser Angebot an die politischen Ent-
scheidungsträger: Packen wir es gemeinsam an.

Axel Gedaschko 

Präsident des GdW 
Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen e.V.

Sehr geehrte Damen 
und Herren,

Axel Gedaschko
Präsident des GdW Bundesver-
band deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen 
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Anzeige des GdW in der Beilage der Wirtschaftwoche
anlässlich des Tages der Wohnungswirtschaft 2015
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Die Wohnungswirtschaft baut für alle. Für Studenten, für
ältere Menschen, für große und kleine Familien und für alle
Menschen, die zu uns kommen und ein Bleiberecht haben.
Aber wir brauchen jetzt mehr als zuvor Lösungen für immer
noch bestehende Hemmnisse. Zum einen müssen Baupla-
nung und -genehmigung deutlich schneller und günstiger
werden – sowohl für den Neubau als auch für die Instand-
setzung bereits stillgelegter Gebäude. Zum anderen sind die
soziale Betreuung und Arbeitsaufnahme von Zuwanderern
so auszugestalten, dass diese ein Teil unserer Gesellschaft
werden können. In einer sehr angespannten  Situation
kommt es nun darauf an, nicht nur die Schwierigkeiten zu
sehen, sondern an Lösungen zu arbeiten. Wir schaffen es
gemeinsam, allen Menschen in Deutschland eine Heimat zu
geben, wenn Bund, Länder und Kommunen die folgenden
Punkte umsetzen:

Länder

Fördermittel für den geplanten Abriss von Wohnungen, 
die aufgrund der erhöhten Nachfrage vorübergehend zur
Unterbringung von Flüchtlingen genutzt und erst zu einem
späteren Zeitpunkt abgerissen werden, müssen auch dann
in gleicher Höhe zur Verfügung stehen. 

Es muss eine für alle Bundesländer gleichermaßen geltende
einheitliche Baunutzungsverordnung geben, um Typen -
genehmigungen und serielle Bauweise zu ermöglichen. 

Öffnungsklauseln, die zusätzliche Landesanforderungen
 ermöglichen, sollten befristet ausgesetzt werden. 

Die Grunderwerbsteuer muss sinken. 

Die Länder sollten mittelbare Förderung ermöglichen.

Kommunen

Die Wohnungsversorgung muss in den Städten und Ge-
meinden zur Chefsache werden. 

Die Kommunen müssen einen Wohnungsbaukoordinator
benennen, den die Länder kofinanzieren. 

Die kommunalen Bauämter müssen personell deutlich bes-
ser ausgestattet werden, um die Genehmigungsverfahren
drastisch zu beschleunigen. 

Die Baulandpreise müssen deutlich gedämpft werden. 

Es müssen maßvolle Hebesätze bei der Grundsteuer einge-
führt werden. 

Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen durch
Fremdvergaben beschleunigt werden. 

Bund

Eine über die Kompensationsmittel hinausgehende Bundes-
förderung sollte als Zuschuss, nicht als Zinsverbilligung ge-
währt und über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren
kontinuierlich erhöht werden. Die Förderung sollte zweck-
gebunden sein und für den Neubau sowie die Instandsetzung
von leer stehenden Bestandsbauten verwendet werden.
 Sofern dies nicht mit den Ländern vereinbart werden kann,
sollte der Bund unmittelbar für den zusätzlichen Teil der
Wohnraumförderung zuständig sein.

Eine immer weitere Verschärfung der Energieeinsparverord-
nung ist ein kostenträchtiger Irrweg mit sozialem Sprengstoff.
Es kommt darauf an, die Klimaziele technikneutral unter
Beach tung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes zu erreichen.
Die Beschlüsse der Bauministerkonferenz von Oktober
gehen hier in die richtige Richtung. 

Die steuerliche Normalabschreibung (AfA) sollte von zwei
auf drei Prozent erhöht werden. In den Gebieten, in denen
die neue Mietpreisbremse gelten soll, sollten die Abschrei-
bungssätze auf vier Prozent erhöht beziehungsweise ein
Investitions zuschuss eingeführt werden. 

In den betroffenen Gebieten sollte bei gefördertem Wohn-
raum auf die Grunderwerbsteuer verzichtet werden. Außer-
dem sollte die Grundsteuer B befristet für geförderte
Wohnungen ausgesetzt werden. 

Länder, Landkreise und kreisfreie Städte müssen hinsichtlich
der Kosten der sozialen Betreuung (einschließlich Deutsch-
kurse etc.) und der Wiederherrichtung von unbewohnbaren
Wohnungen finanziell unterstützt werden. 

Die Baunutzungsverordnung sowie das Naturschutzund Im-
missionsschutzrecht (u. a. Lärmschutz) sollten überarbeitet
werden, um Hemmnisse für die Nutzungsmischung beim
Neubau, die sozialverträgliche Nachverdichtung im Bestand
und die Aufstockung von Wohngebäuden zu beseitigen. 

Über die Musterbauordnung sollte eine sogenannte Typen-
genehmigung ermöglicht werden. So können die Prozess-
dauer verkürzt und Kosten gespart werden. 

Es sollte ein ressortübergreifendes Sonderprogramm für In-
tegration aufgelegt werden – auch um zusätzliches Personal
bei den Wohnungsunternehmen vor Ort für die Integrati-
onsarbeit zu ermöglichen. 

Das bewährte Programm Soziale Stadt muss mindestens in
unveränderter Höhe für bereits bestehende Problemsituatio-
nen bereit stehen und stärker auf nicht-investive Maßnah-
men ausgerichtet werden.

5

Was wir brauchen: 
Einen Zweiklang 
aus Bauen und Betreuen



6

Seit dem 1.1.2015 führt der
GdW gemeinsam mit fast allen
Regionalverbänden ein einheit -
liches Verbändelogo: 
Unter der Bezeichnung „Die
Wohnungswirtschaft“ ist nun
deutlich die Zusammengehörig-
keit erkennbar.

1990 wurde das Gesetz zur 
Gemeinnützigkeit in der Woh-
nungswirtschaft abgeschafft.
Doch die Gemeinschaft der 
Wohnungsunternehmen blieb
bestehen, die sich einem der
wichtigsten Grundbedürfnisse
der Menschen nach wie vor ver -
pflichtet fühlt: gut zu wohnen.

Was jedoch verloren ging, war
die Möglichkeit, sich auszu-
weisen als Mitglied dieses beson-
deren Teils der Immobilienwirt-
schaft. Das bis dahin geführte
Zeichen der Gemeinnützigkeit 
hatte seine Bedeutung über Nacht verloren. Mit dem Weg-
fall des Gesetzes war auch dem damit verbundenen Logo –
der „Alte Gustav“ – die Bedeutung abhanden gekommen.
Wohnungsunternehmen, die sich noch immer ihrer gesell-
schaftlichen Verpflichtung zur Schaffung bezahlbaren 
Wohnens stellten, konnten sich nicht mehr als Teil dieser
besonderen Wohnungswirtschaft im wahrsten Sinne des
Wortes auszeichnen. Die gemeinsame visuelle Klammer 
der Wohnungswirtschaft musste neu geschaffen werden.

In einem Wettbewerb 1998 wurde ein Zeichenentwurf des
Büro Roman Lorenz als neue Dachmarke der Wohnungs-
wirtschaft ermittelt. Jetzt ist aus der Dachmarke „gut und
sicher wohnen“, die in der Zwischenzeit von einigen 
Regionalverbänden der Wohnungswirtschaft als Verbands-
logo in unterschiedlicher Weise adaptiert worden war, das
neue einheitliche Verbändelogo weiterentwickelt worden.

Eine Branche zeigt Flagge –
Die Wohnungswirtschaft
unter einheitlichem Logo
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Die Wohnungswirtschaft, 
Dachmarke und Verbändelogos

Mit der Entscheidung, ein einheitliches Verbändelogo für
die im GdW organisierten Verbände einzuführen, wurde vor
allem eine einheitliche Benennung der dort vertretenen
Branche festgelegt: Die Wohnungswirtschaft.

Durch die einheitliche Benennung „Die Wohnungswirt-
schaft + Regionalbezug“ treten die Verbände als Vertreter
einer erkennbaren Branche auf. Die individuelle Kennung
der einzelnen Verbände tritt zugunsten einer einheitlichen
starken Erscheinung der ganzen Branche in den Hinter-
grund. Der GdW als Spitzenverband fügt sich visuell in die
Reihe der Regionalverbände ein.

Diese Vereinheitlichung ist ein entscheidender Baustein für
ein einheitliches Erscheinungsbild der Wohnungswirtschaft,
die so als eigenständige Branche erkannt und wiederer-
kannt werden kann.

Die Wohnungswirtschaft als Marke 

Die Wiedererkennbarkeit der Verbände als Repräsentanten
der Wohnungswirtschaft ist ein wichtiger Schritt für die
Darstellung der Branche in der Öffentlichkeit. 

Auch die Unternehmen haben jetzt die Möglichkeit, sich 
als Teil der Wohnungswirtschaft auszuweisen. Für sie wurde
eine Variante des Verbändelogos entwickelt, die sie auf
Briefbögen, Bautafeln oder anderen Medien einsetzen kön-
nen. Mit einem frei wählbaren Text, der diesem Logo ange-
fügt ist, können die Unternehmen deutlich machen, wofür
sie stehen: „gut und sicher wohnen“, „Mitglied der Woh-
nungswirtschaft” oder Ähnliches. 
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Die Unternehmenskennung für Mitglieder der Woh-
nungswirtschaft ist für die alle Kommunikationsmedien
der Wohnungsunternehmen entwickelt worden.
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Ende November 2015 hat das Bündnis für bezahlbares
Wohnen und Bauen seinen Endbericht vorgelegt. „Die Er-
gebnisse liegen auf dem Tisch, jetzt müssen den Worten
dringend Taten folgen“, erklärte dazu der BID-Vorsitzende
und GdW-Präsident Axel Gedaschko anlässlich der Präsen-
tation der Bündnisergebnisse im Bundesbauministerium.
Er appellierte an die Politik, insbesondere alle Regelungsvor-
schläge des Bündnisses, die ohne komplizierten Gesetzge-
bungsprozess sofort angegangen werden können, sofort
umzusetzen. Dazu zählen Deregulierungsvorhaben wie die
Einführung einer einheitlichen Musterbauordnung. Ebenso
wichtig ist es, die Baunutzungsverordnung zu überarbeiten,
um Hemmnisse für die Nachverdichtung und Aufstockung
von Wohngebäuden zu beseitigen. „Es geht jetzt um Ge-
schwindigkeit und die praktische Umsetzung der theore -
tischen Ergebnisse“, so Gedaschko. „Daran wird sich auch
der Bund messen lassen müssen.“ Es sei dagegen keine
 Lösung, über das Mietrecht zu versuchen, anfallende Kosten
neu zu verteilen. Man müsse vielmehr mit den nun vor -
gelegten Maßnahmen die Kosten dauerhaft senken. 

Die wichtigsten Bündnis-Ergebnisse im Überblick

1.   Bauland bereitstellen und Grundstücke der öffentlichen
Hand verbilligt und nach Konzeptqualität vergeben;
     
2.   Wohnsiedlungen nachverdichten, Brachflächen und
Baulücken schließen;
     
3.   Soziale Wohnraumförderung und genossenschaftliches
Wohnen stärken;
     
4.   Zielgenaue steuerliche Anreize für mehr bezahlbaren
Wohnraum schaffen;
     
5.   Übernahme einer einheitlichen Musterbauordnung in
den Ländern anstreben;
     
6.   Normungswesen auf den Prüfstand stellen;
     
7.   Serielles Bauen für ansprechenden und günstigen
Wohnraum forcieren;
     
8.   Stellplatzverordnungen flexibilisieren;
     
9.   Energie-Einsparverordnung und Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz strukturell neu konzipieren;
     
10.Gemeinsam für mehr Akzeptanz in der Bevölkerung für
Neubauvorhaben werben

Die Abschlussberichte des Bündnisses für 
bezahlbares Wohnen und Bauen finden Sie hier:
goo.gl/3Eg9ec 

Erfolgreiche Arbeit 
im Bündnis für bezahlbares
Wohnen und Bauen

Bündnispartner stellen 
Endbericht vor – „Worten
müssen Taten folgen“
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„Die Pläne des Bundesjustizministeriums für ein zweites Miet-
rechtspaket konterkarieren alle Bemühungen, mehr bezahl -
baren Wohnraum gerade in den Wachstumsregionen zu schaf-
fen und bremsen die Energiewende und den alters gerech ten
Umbau von Wohnungen aus“, so Axel  Gedaschko, Präsi-
dent des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW.
Damit würde die Wohnqualität in Deutschland stark sinken.
„Die Wohnungswirtschaft in Deutschland fordert den Jus-
tizminister auf, seine Pläne zu beerdigen und sich endlich
an wirklich nachhaltigen Lösungen für bezahlbares Wohnen
in Deutschland zu beteiligen“, erklärte Gedaschko. 

Kurz vor den Beratungen des wohnungswirtschaftlichen
Rates im Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen am
12. April 2016 ist Justizminister Maas den intensiven Bemü-
hungen um mehr bezahlbaren Wohnraum in Deutschland
mit dem neuen Referentenentwurf zum Mietrecht wieder in
die Parade gefahren. „Der Entwurf enthält hier und da
leichte Verbesserungen zu den im letzten Jahr bekannt ge-
wordenen Eckpunkten. Aber das Gesamtpaket ist und
bleibt ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Mietsystematik
und schadet dem Wohnungsmarkt“, kommentierte der
GdW-Chef den Gesetzesentwurf. „Sanieren wird unattrak-
tiver und die Möglichkeiten für bezahlbaren Neubau und
Vermietung werden gedämpft.“ 

Der neue Entwurf sieht vor, die Modernisierungsumlage von
11 Prozent auf 8 Prozent abzusenken. Die Miete soll in einem
Zeitraum von acht Jahren um maximal drei Euro pro Quadrat-
meter steigen können. Gleichzeitig soll der Bezugszeitraum
der ortsüblichen Vergleichsmiete von vier auf nunmehr
8 (statt 10) Jahre verbreitert werden. „Der Referentenent-
wurf verletzt den Koalitionsvertrag. Im Ergebnis ist dieser
Vorschlag schlicht unausgewogen“, so Gedaschko. 

„Vermieter und Mieter stehen beim Thema Modernisierung
vor einem Kostenproblem, das sich absolut nicht juristisch
durch Eingriffe in das Mietrecht lösen lässt“, so der GdW-
Chef. „Man muss das Problem an der Wurzel packen. Statt
juristisch herumzudoktern, müssen die Ergebnisse aus dem
Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen, insbesondere
die baukostensenkenden Maßnahmen, schnellstmöglich
umgesetzt werden.“ 

Darüber hinaus müsste eine stringente und verantwor-
tungsvolle politische Strategie für die Modernisierung des
Wohnungsbestands Folgendes beinhalten: 

–    Die Bundesregierung muss für eine grundlegende An-
passung und Vereinfachung der Förderpolitik für Gebäude-
Modernisierungen durch die KfW Bankengruppe sorgen:

Das zweite Mietrechtspaket
des Bundesjustiz   minis -
teriums – GdW reagiert 
mit Kampagne auf drohen-
den Investitionsblocker
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Nicht die teuersten Modernisierungsmaßnahmen dürfen 
am stärksten gefördert werden, sondern diejenigen, die 
den besten Kosten-Nutzen-Effekt auch für den Mieter und
Nutzer bringen. 

–    Steigende Wohnkosten bei Mieterhöhungen durch
 Modernisierung müssen auch durch eine Klimakomponente
beim Wohngeld und entsprechende Regelungen bei den
Kosten der Unterkunft aufgefangen werden. Hier existiert
bislang nur ein Prüfauftrag.

–    Schwarzen Schafen, die über Modernisierungen Mieter
aus ihren Wohnungen drängen wollen, muss das Handwerk
gelegt werden. Dazu brauchen wir eine intelligente, ziel -
genaue Härtefallregelung, die diese Einzelfälle von übermä-
ßigen Mieterhöhungen infolge von Modernisierung regelt.
Die aktuell geplanten Regelungen würden nach dem
„Schrot flinten-Prinzip“ alle treffen, die Wohnungen vermie-
ten – auch die sozial verantwortlichen Vermieter. 

„Verantwortungsvolle Vermieter, die sich um die Zukunft
ihrer Wohnungsbestände kümmern, werden durch die Pläne
des BMJV dreifach geknebelt. Modernisierungsmaßnahmen
werden dadurch schlicht unwirtschaftlich“, so  Gedaschko.
„So können wir die Klimaschutzziele im Gebäude bereich
nicht erreichen und unsere Wohnungen auch nicht an den
demografischen Wandel anpassen. Das Bundesjustizminis -
terium konterkariert damit die Ziele der  eigenen Regierung.“

Der GdW hat zum zweiten Mietrechtspaket zwei Publika -
tionen veröffentlicht: GdW Kompakt und GdW  Argumente.
Diese können Sie unter diesem Kurz-Link herunterladen:
goo.gl/V7jcYq
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Die Wohnungswirtschaft
Deutschland

GdW kompakt

Das zweite Mietrechtspaket
des Bundesjustizministeriums

Energiewende, 
altersgerechter Umbau 
und Wohnqualität 
werden ausgebremst

Neubauinvestitionen 
sinken

April 2016

      Seite U1

Argumente
Die Wohnungswirtschaft
Deutschland

GdW-Argumente Februar 2016

Brennpunkt: 
Das zweite Mietrechtspaket 
des Bundesjustizministeriums
–  Energiewende, altersgerechter 
    Umbau und Wohnqualität 
    werden ausgebremst
–  Neubauinvestitionen sinken

Worum geht es?

Das Bundesjustizministerium plant 
mit dem zweiten Mietrechtspaket unter
anderem: 
–   eine Verlängerung des Bezugszeitraums 
    der ortsüblichen Vergleichsmiete von 
    4 auf 10 Jahre.
–   eine deutliche Absenkung des 
    Prozentsatzes der Modernisierungs-
    kosten, die auf die Miete umgelegt 
    werden können, von 11 % auf 8 %, 
–   eine Begrenzung des Anstiegs der 
    Miete auf 50 % in einem Zeitraum 
    von 8 Jahren – maximal 4 Euro pro m2, 
    und
–   die Einführung einer persönlichen 
    Härtefallregelung bei 40 % des 
    Nettoeinkommens.

Warum ist beim Mietspiegel
ein Berechnungszeitraum
von höchstens 4 Jahren so
wichtig?

Der Mietspiegel ist kein politisches 
Steuerungsinstrument zur Dämpfung der
Mieten, sondern wortwörtlich ein "Spie-
gel" zur Abbildung des Mietniveaus in der
Gemeinde. Wird der Berechnungszeit-
raum des Mietspiegels tatsächlich verlän-
gert, dann wird die Miete in der Regel
über einen langen Zeitraum eingefroren.
Das führt zu einer Abwertung der Woh-
nungsbestände. Auch die Beleihungsmög-
lichkeiten für Investitionen unter anderem
in den Neubau würden dadurch negativ
beeinflusst. 

Die Verlängerung des Bezugszeitraums
führt auch dazu, dass neue und effektive
Maßnahmen der energetischen Moderni-

sierung erst deutlich später oder zum Teil
gar nicht Bestandteil der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete werden. Das konterkariert
die Mietrechtsänderung 2013, die das Ziel
hatte, energetische Modernisierungsmaß-
nahmen zu fördern. Das Gleiche gilt für
den altersgerechten Umbau.

Eklatanter Widerspruch 
zu Neubauzielen 
der Bundesregierung
Durch eine Verlängerung des Bezugszeit-
raums beim Mietspiegel und den dadurch
bewirkten Investitionsstopp entsteht eine
"Super-Bremse" für den Neubau. Wir
brauchen aber in den nächsten Jahren
mindestens 400.000 zusätzliche Wohn-
einheiten jährlich für alle Bürgerinnen 
und Bürger, davon mindestens 80.000 
Sozialwohnungen und weitere 60.000
Mietwohnungen im bezahlbaren 
Wohnungssegment pro Jahr zusätzlich
zum derzeitigen Bauvolumen. 

Warum müssen Vermieter
weiterhin 11 % der Moder-
nisierungskosten auf die
Miete umlegen können? 

Das zweite Mietrechtspaket macht 
Modernisierungen in vielen Fällen unwirt-
schaftlich. Zwar schöpfen gerade die
Wohnungsunternehmen im GdW den
heute gesetzlich möglichen Mieterhö-

hungsspielraum nach Modernisierung
dann nicht vollständig aus, wenn die 
neue Nettokaltmiete zu einer unzumutba-
ren finanziellen Belastung für den Mieter
führen würde. Aber die Wohnungsunter-
nehmen brauchen dennoch den heute
möglichen Prozentsatz von 11 %, um
dort modernisieren zu können, wo es
geht – und es an anderer Stelle flexibel im
Sinne der Mieter handhaben zu können. 
Mit einer Kürzung auf 8 % setzen die 
geplanten Maßnahmen den Erfolg der
Energiewende und den altersgerechten
Umbau im Gebäudebestand aufs Spiel –
und das vor dem Hintergrund, dass im
Jahr 2030 insgesamt 6 Millionen Men-
schen älter als 80 Jahre sein werden 
und wir bis 2020 insgesamt 3 Millionen
barrierefreie oder -arme Wohnungen
brauchen. Die Pläne konterkarieren damit
die Ziele der Bundesregierung und die
vielversprechenden Ergebnisse des 
Bündnisses für bezahlbares Wohnen und
Bauen. 

Warum ist die vorgeschla-
gene Härtefallregelung
falsch?
Sie ist für Vermieter unkalkulierbar, büro-
kratisch und für Mieter unsozial, weil ge-
rade Mieter mit geringen Einkommen auf
dem freien Wohnungsmarkt weniger
Chancen haben werden, eine Wohnung
zu finden.

  10.02.16  08:26  Seite 1

Neben den 3 Postkartenmotiven als Hauptele-
ment der Kampagne wurden auch Plakate und
Anzeigen geschaltet. 
Das zentrale Informationsmedium bildet die
Website, auf die alle Medien verweisen:
www.keine-schrottwohnungen.de
Plakate und Postkarten können durch den GdW,
Herrn Eckert, auch in individualisierter Form be-
reitgestellt werden.
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„Wir brauchen in Deutschland bis 2020 pro Jahr mindes-
tens 140.000 neue Mietwohnungen zusätzlich, um den zu-
nehmenden Bedarf an kostengünstigem Wohnraum vor
allem in unseren Ballungszentren zu decken. Davon allein
80.000 im sozialen Wohnungsbau. Den Gesamtbedarf
schätzen wir jährlich mit 400.000 Wohnungen.“ Diese Auf-
fassung vertraten der Vizepräsident Wirtschaft des Haupt-
verbandes der Deutschen Bauindustrie (HDB), Marcus
Becker, und der Präsident des Spitzenverbandes der Woh-
nungswirtschaft GdW, Axel Gedaschko, auf der gemein -
samen Veranstaltung „Serielles Bauen – vom Prototyp zur
Serie“ am 26. Januar 2016 in Berlin.

Um diese wohnungsbau- wie auch sozialpolitische Heraus-
forderung zu meistern, müssten Bau- und Wohnungswirt-
schaft stärker auf die Vorteile seriellen Bauens setzen. Dies
heiße: In Ergänzung zur Einzelfertigung – Entwicklung von
Prototypen, die deutschlandweit schnell und kostengünstig
in Serie umgesetzt werden könnten. Um die Vorteile seriel-
len Bauens zu nutzen, bieten sich für Bauindustrie-Vizeprä-
sident Marcus Becker vor allem zwei Wege an: „Zum einen
können die Unternehmen der deutschen Bauindustrie in
konventioneller Bauweise durch die Optimierung der Woh-
nungsgrundrisse mit hohem Wiederholungsgrad, verbun-
den mit einem verstärkten Einsatz von Fertigelementen,
erhebliche Kostenvorteile erzielen.“ Zum anderen sieht Be-
cker in der Modul- beziehungsweise Systembauweise eine
Alternative auch für Wohngebäude: „Auch Module können
– qualitativ hochwertig, aber dennoch kostengünstig –
maßgeblich zur schnellen Beseitigung von Wohnraum- Eng-
pässen in unseren Kommunen beitragen. Dies ist möglich,
weil beim systematisierten Bauen viele Teile bis hin zu gan-
zen Wohnmodulen industriell vorgefertigt und anschließend
auf der Baustelle montiert werden. Ein hoher Wiederho-
lungseffekt senkt die Baukosten“, erläuterte Becker. 
„Serielles Bauen muss zu tragbaren Kosten, aber auch in
hoher Qualität erfolgen, damit der neu geschaffene Wohn-
raum als Bereicherung der Stadtquartiere erlebt wird. Des-
halb ist die frühzeitige Kooperation von Bauwirtschaft,
Planern und Wohnungsunternehmen wichtig“, erklärte
GdW-Präsident Axel Gedaschko. 

In einer aktuellen Umfrage erklärten über 70 Prozent der
befragten GdW-Unternehmen, Interesse an Typenbau und
Typengenehmigungen zu haben. Rund 50 Prozent der Be-
fragten planen, künftig serielle oder modulare Elemente
beim Bau einzusetzen. 

Mietwohnungsbau braucht Anreize 

Darüber hinaus sehen Becker und Gedaschko auch die Poli-
tik am Zug. „Als die Bundesregierung im Herbst vergange-
nen Jahres die soziale Wohnraumförderung auf eine
Milliarde Euro verdoppelt hat, gab es bereits die ersten Rufe
der Länder nach mehr. Dass Bundesbauministerin Barbara
Hendricks jetzt die Förderung abermals auf dann zwei Milli-
arden Euro bis 2020 verdoppeln will, ist aus unserer Sicht
nur zu begrüßen. Der Bedarf ist allemal gegeben. Helfen
könnte auch die befristete Wiedereinführung der degressi-
ven Abschreibungen für Mietwohnungen sowie als Alterna-
tive zu den Abschreibungsmöglichkeiten eine gleichwertige
Investitionszulage für Wohnungsunternehmen. Wichtig ist
jedoch, dass die Länder diese Förderung nicht durch gleich-
zeitige Anhebung der Grunderwerbsteuer konterkarieren
und die Mittel zügig für den Wohnungsbau einsetzen“, er-
klärten Becker und Gedaschko. Sie forderten außerdem,
dass über eine gezielte Liegenschaftspolitik schnell und un-
kompliziert Grundstücke für den Wohnungsbau bereitge-
stellt werden müssten.

Positives Neubauklima schaffen 

GdW-Präsident Axel Gedaschko appellierte darüber hinaus
an die Stadtgesellschaft und -politik: „Wir müssen gemein-
sam für ein positives Neubauklima in Deutschland sorgen.
Denn nur durch gezielten Wohnungsneubau können wir die
aktuellen Herausforderungen bewältigen.“ In diesem Zusam-
menhang verwies Gedaschko darauf, dass die derzeit häufig
genannte Zahl von 1,7 Mio. leerstehenden Wohnungen in

Schnell, nachhaltig und 
kostengünstig bauen

Bauindustrie und 
Wohnungswirtschaft treiben
serielles Bauen voran
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Deutschland aus dem Jahr 2011 völlig veraltet ist. „Wir
können heute davon ausgehen, dass es maximal 700.000
wirklich am Markt verfügbare Wohnungen gibt – und diese
sind bei weitem nicht alle gut infrastrukturell angebunden
oder in Regionen, wo man sie einfach nicht braucht.“

Bundeseinheitliche Musterbauordnung notwendig Gleich-
zeitig weisen Becker und Gedaschko darauf hin, dass sich
Kostensenkungseffekte auch durch bauordnungsrechtliche
Anpassungen erzielen lassen. „Alle kostentreibenden Vor-
schriften müssen auf den Prüfstand, seien es Energieein -
sparungs- und Lärmschutzstandards, Regelungen über
Abstandsflächen oder die Bereitstellung von Stellplätzen
wie auch Vorschriften zur Fassaden- und Dachbegrünung.
Statt jedoch über einzelne Vorschriften in zig verschiedenen
Landesbauordnungen zu diskutieren, sollten wir längerfristig
zu einer bundeseinheitlichen Musterbauordnung kommen,
wie sie die Baukostensenkungskommission des Bundes -
bauministeriums empfohlen hat“, fordern die Präsidenten.
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links: Marcus Becker, Vizepräsident Wirtschaft des Hauptver-
bandes der Deutschen Bauindustrie
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Jahresempfang 2015 der BID 
Bundesarbeitsgemeinschaft
Immobilienwirtschaft
Deutschland

Der Jahresempfang der Bundesarbeitsgemeinschaft Immo-
bilienwirtschaft Deutschland (BID) am 28. Januar 2015 in
Berlin stand ganz im Zeichen des Dialogs zwischen Politik
und Realwirtschaft. „Die großen bau- und wohnungspoliti-
schen Herausforderungen können nur bewältigt werden,
wenn wir uns gemeinsam auf Lösungen verständigen“, be-
tonte Jens-Ulrich Kießling, bis Juli 2015 Vorsitzender der BID
und Präsident des Immobilienverbandes Deutschland (IVD),
bei seiner Begrüßung. Große Erwartungen setze man dabei
in das „Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen“ mit
der Baukostensenkungskommission. „Diese Initiative des
Bundesbauministeriums verstehen wir als klares Bekenntnis
zum dauerhaften, partnerschaftlichen Dialog“, so Kießling. 

Die Präsidenten der BID-Verbände mit den Staats sekretären
Iris Gleicke und Gunther Adler (3. v. r.).

GdW 2015 live – 
Veranstaltungen von und
mit dem Spitzenverband
der Wohnungswirtschaft

Traditioneller Jahresauftakt:
Nationaler Prüferkongress
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Traditioneller Jahresauftakt: Nationaler Prüferkongress
Zum Anfang des neuen Jahres 2015 fand vom 7. bis 9. 
Januar traditionell der 16. Nationale Prüferkongress des
GdW im Seminaris Seehotel in Potsdam statt. Mehr als 
70 Wirtschaftsprüfer und erfahrene Prüfer aus allen regio-
nalen Prüfungsverbänden des GdW und den angeschlos -
senen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften diskutierten unter
an derem über aktuelle Fragen der Rechnungslegung und
 Prüfung bei Wohnungs- und Immobilienunternehmen. 
Bei einer Führung durch den Landtag in Potsdam gewannen 
die Teilnehmer Eindrücke von der Arbeit des Branden-
burger Parlaments an seinem neuen Sitz im Potsdamer
Stadtschloss.

Die Teilnehmer des Nationalen Prüferkongresses 
im neuen Brandenburger Landtag
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Nachhaltig und bezahlbar –
Wohnungswirtschaft 
diskutiert mit Finanzprofis

Die aktuelle wirtschaftliche Situation der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft sowie Strategien für bezahlbares
Bauen und Modernisieren standen im Mittelpunkt des jähr-
lichen Treffens des GdW mit Vertretern von Banken und Im-
mobilienfinanzierern am 4. Februar 2015 in Berlin. 

Marlehn Tieme, Vorsitzende des Rates für Nachhaltige
 Entwicklung

GdW-Präsident Axel Gedaschko

Bundeskongress 
genossenschaftliche 
Energiewende

Geschäftsmodelle für Energiegenossenschaften im Bereich
der Solar- und Windenergie, Möglichkeiten der Wärmever-
sorgung und der Energieeffizienz sowie die direkte Strom-
versorgung von Mietern in Mehrfamilienhäusern von
Wohnungsgenossenschaften – diese Themen standen im
Mittelpunkt des „Bundeskongress genossenschaftliche
Energiewende“, den der GdW gemeinsam mit dem Deut-
schen Genossenschafts- und Raiffeisenverband (DGRV)
 Anfang Februar 2015 in Berlin veranstaltet hat. 

Rund 400 Teilnehmer diskutierten im Haus der DZ Bank am
Pariser Platz in Berlin.

Dr. Ingrid Vogler (GdW)
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Energie-Konferenz: 
Herausforderungen für
kommunale Unternehmen
und Wohnungswirtschaft

„Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Wohnungs-
wirtschaft und Stadtwerken“ lautete das Motto einer ge-
meinsamen Konferenz, die der Spitzenverband der
Wohnungswirtschaft GdW und der Verband kommunaler
Unternehmen (VKU) am 16. und 17. März 2015 in Berlin
veranstaltet haben. Sowohl die Energie- als auch die Woh-
nungswirtschaft stehen vor großen Herausforderungen –
denn der demografische Wandel, die Digitalisierung neuer
Lebensbereiche sowie die Energiewende erfordern neue Lö-
sungen in den Bereichen Infrastruktur und Wohnen, beton-
ten GdW-Präsident Axel Gedaschko und Michael Wübbels,
stellvertretender Hauptgeschäftsführer des VKU.

Thomas Jebsen (DKB) erläuterte, wie die Finanzierung von
Energieeffizienz-Vorhaben bei der Kooperation von Woh-
nungswirtschaft und Stadtwerken aussehen kann.

Sie diskutierten: Detlef Raphael (Städtetag), Axel Gedaschko
(GdW), Michael Wübbels (VKU), der Berliner Staatssekretär
Christian Gaebler, BMUB-Staatssekretär Florian Pronold und
Hans- Jürgen Cramer (3C-PreCon GmbH) (v. l.)

„Wir reichen Ihnen die Hand für eine konstruktive Zusam-
menarbeit“, so das Angebot von GdW-Chef Gedaschko 
an Michael Wübbels (VKU) (v. r.)
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Wohnungsbau-Tag 2015:
Staat verteuert Wohnen

Die Kostensteigerung beim Wohnungsneubau – und damit
auch beim Wohnen – ist überwiegend „staatlich gemacht“:
Bund, Länder und Kommunen haben den Wohnungsbau
in den vergangenen Jahren durch Gesetze, Verordnungen,
Auflagen, Steuern und Materialanforderungen enorm ver-
teuert. Das ist das Ergebnis der aktuellen Studie „Kosten-
treiber für den Wohnungsbau“, die das Verbändebündnis
Wohnungsbau am 23. April 2015 in Berlin vorgestellt hat.

Steigende Baukosten – ein zentrales Thema auch für Bundes -
bauministerin Dr. Barbara Hendricks.

GdW-Präsident Axel Gedaschko erläutert dem Fernsehen die
Kostentreiber für den Wohnungsbau. 

Politik im Gespräch – Dr. Anja Weisgerber, MdB, Klaus
 Mindrup, MdB, Markus Ulbig, Landes minister des Sächsi-
schen Staats ministeriums des Innern und Vorsitzender der
Bauminister konferenz, Michael  Groschek, Landesminister für
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes
Nordrhein-Westfalen. (v.l.n.r.) Fo
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GdW übergibt 
GreenTec Award an 
Fraunhofer-Institut

Schaumstoffe dämmen Häuser, polstern Waren beim Ver-
sand und dienen als Leichtbaumaterial. Doch die meisten
basieren auf Erdöl oder Erdgas und sind folglich nicht be-
sonders umweltfreundlich. Forscher des Fraunhofer-Instituts
für Holzforschung, dem Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) in
Braunschweig haben einen Holzschaum entwickelt, der sich
genauso gut wie klassische Kunststoffschäume einsetzen
lässt, ein hundertprozentiges Naturprodukt aus nachwach-
senden Rohstoffen ist und sich problemlos recyceln lässt.
Für diese Innovation hat das Fraunhofer-Institut für Holzfor-
schung WKI den begehrten GreenTec Award in der Katego-
rie Bauen & Wohnen erhalten. Der Preis wurde am 27. April
2015 zusammen mit GdW-Präsident Axel Gedaschko, Pate
der Kategorie Bauen & Wohnen, und Staatssekretär Gun-
ther Adler, im Bundesumweltministerium verliehen.

Baustaatssekretär Gunther Adler (1.v.l.), GdW-Präsident Axel
Gedaschko (3.v.r.) und Marco Voigt, GreenTec, (2.v.r.) freuen
sich mit den Preisträgern des Fraunhofer-Instituts.

GdW beim AAL-Kongress
und der Messe 
„Zukunft Lebensräume“

„Der altersgerechte Umbau von Wohnungen und die Nach-
rüstung mit AAL Systemen sind Schlüssel dafür, den Men-
schen ein lebenswertes Altern in den eigenen vier Wänden
zu ermöglichen“, erklärte Axel Gedaschko, Präsident des
Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW beim 8. AAL
Kongress und der Messe „Zukunft Lebensräume“ in Frank-
furt. Dies entspreche den Wünschen der Menschen und sei
darüber hinaus auch eine Entlastung der Sozial systeme.

Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung und
Ruth Lorenz, Bereichsleiterin Technology & Production,
Messe Frankfurt, Rolf Höfert, Geschäftsführer Deutscher
Pflegeverband, Olaf Cunitz, Baudezernent der Stadt Frankfurt
am Main, Dr. Ing. Hans Heinz Zimmer, Vorstandsvorsitzender
des VDE und GdW-Präsident Axel Gedaschko (v.l.n.r.)
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Zukunftspreis der 
Immobilienwirtschaft 
auf dem Aareon-Kongress
verliehen

Im Wettbewerb um den Zukunftspreis der Immobilienwirt-
schaft gratulierte GdW-Präsident Axel Gedaschko als
Schirmherr des Wettbewerbs den prämierten Unternehmen
auf dem Aareon-Kongress in Garmisch-Partenkirchen zu
ihren Leistungen. Bereits zum 12. Mal lobten die Fachzeit-
schrift DW Die Wohnungswirtschaft und die Aareon AG
den Preis aus.

Der Zukunftspreis 2015 widmete sich dem Thema „Woh-
nungsunternehmen gestalten die Welt von morgen“. 
Ausgezeichnet wurde die Familienheim Schwarzwald-Baar-
Heuberg eG, Villingen- Schwenningen, für ihr Projekt
 „mikroLOFTS“ – hochwertige und bezahlbare Neubauwoh-
nungen, das Projekt „WIRAkademie – Ein Beispiel unter neh -
mensübergreifender Nachwuchsförderung“ der Kooperation
WIR – Wohnen im Revier e.V. in Bochum sowie das Projekt
„Anhalts Zukunft – Mitteldeutsche Lern- und Erlebniswelt“
der Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH, Bitter-
feld-Wolfen. 

Die Zukunftspreisträger mit Jurymitgliedern und Auslober-
vertretern beim diesjährigen Aareon-Kongress

Positive Jahresbilanz – 
gedämpfte Zukunftsaus-
sichten: Jahrespresse-
konferenz des GdW

Eine wohnungspolitische Strategie, über die nicht länger
geredet, sondern die auch zügig umgesetzt wird – das for-
derte der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW
anlässlich seiner Jahrespressekonferenz in Berlin. „Die vom
GdW vertretene Wohnungs- und Immobilienwirtschaft zieht
eine positive Bilanz des Jahres 2014, blickt aber etwas ver-
haltener in die Zukunft“, erklärte GdW-Präsident Axel Ge-
daschko. 

Die Energieverbräuche der GdW-Unternehmen sinken, die
Betriebskosten steigen nur unterdurchschnittlich, die Inves-
titionen dagegen wesentlich stärker als im Branchendurch-
schnitt. „Wir sind der Taktgeber für die Entwicklung zeitge-
mäßen Wohnens in Deutschland – und das mit Unternehmen,
die soziale Verantwortung für sehr viel mehr übernehmen
als nur für ihre Häuser. Und: Wir sind die Miet preisbremse
für viele Mietmärkte“, sagte der GdW-Chef. 

GdW-Pressesprecherin Katharina Burkardt, Präsident Axel
Gedaschko sowie Statistiker und Researcher Klaus Schrader
bei der Jahrespressekonferenz (v. l.)
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GdW übernimmt 
Vorsitz der BID 
Bundesarbeitsgemeinschaft
Immobilienwirtschaft
Deutschland

Zum 1. Juli 2015 hat der GdW turnusgemäß den Vorsitz der
Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutsch-
land (BID) vom Immobilienverband IVD übernommen.
Damit steht GdW-Präsident Axel Gedaschko für ein Jahr
lang an der Spitze der BID, in der die sieben wichtigsten Im-
mobilienverbände zusammenarbeiten. „Die BID ist die ge-
bündelte starke Stimme der Immobilienbranche“, erklärte
Gedaschko zu seinem Amtsantritt. „Ich freue mich sehr, das
Ruder zu übernehmen und gemeinsam mit den anderen
Verbänden der BID die Interessen der immobilienwirtschaft-
lichen Verbände bei Politik und Wirtschaft zu vertreten.“

Vertreter der BID gemeinsam mit Gästen aus der Politik

links: Axel Gedaschko, GdW-Präsident und neuer Vorsit -
zender der BID
rechts: Florian Pronold, Axel Gedaschko, Jens-Ulrich Kießling
und Gerd Billen (v. l.) nach der Amtsübergabe des  BID-
Vorsitzes
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Führungsnachwuchs 
der Wohnungswirtschaft
ausgezeichnet

Der GdW hat anlässlich der Sommerakademie der Woh-
nungswirtschaft in Bochum die besten Immobilienökono-
men des Jahres 2014 ausgezeichnet. Der Spitzenverband
der Wohnungswirtschaft gratulierte den vier Preisträgern zu
ihren hervorragenden Gesamtleistungen.

Klaus Leuchtmann, Vorstandsvorsitzender des EBZ mit den
Preisträgerinnen Andrea Gais, Anna Ostrouchow und Mandy
Kregel gemeinsam mit Alexander Rychter, Verbandsdirektor
des VdW Rheinland Westfalen und Joachim Eckert, Referent
beim GdW (v. l.)

Neues Bündnis: 
GdW und BAGSO setzen sich
für ein langes Leben in der
vertrauten Wohnung ein

Mit dem neuen „Bündnis für ein technikgestütztes und
selbstbestimmtes Wohnen“ haben am 3. November 2015
Prof. Dr. Dr. h.c. Ursula Lehr, Vorsitzende der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO), und
Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Woh-
nungswirtschaft GdW, den Startschuss für ein verstärktes
gemeinsames Engagement gegeben. Anlässlich des Berliner
Pflegekongresses überreichten sie dem Pflegebeauftragten
der Bundesregierung, Staatssekretär Karl-Josef Laumann,
eine gemeinsame Erklärung. 

Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Karl-Josef
 Laumann, die BAGSO-Vorsitzende Prof. Dr. Dr. h.c. Ursula
Lehr und GdW-Präsident Axel Gedaschko (v. l.) bei der
 Übergabe der gemeinsamen Erklärung 
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2. Station: Brandenburg

Die ProPotsdam GmbH präsentierte sich und ihr Neubau-
und soziales Engagement am Beispiel ihres größten Entwick-
lungsprojektes, dem Bornstedter Feld. Schwedt war der
zweite Stopp auf der Tour durch Brandenburg. Stadtent-
wicklung, Neubau und Integration prägen den dortigen
Wohnungsbau und die Quartiersgestaltung. Der GdW-Chef
besichtigte das Lindenquartier und die Kranichsiedlung 
der Wohnungsbaugenossenschaft Schwedt eG sowie die
Regenbogensiedlung der Wohnbauten GmbH Schwedt.

Karl-Heinz Lienert, Geschäftsführer der Wohnbauten
Schwedt GmbH, erläuterte GdW-Präsident Axel Gedaschko
die „Regenbogensiedlung“, ein Beispielprojekt für Stadt -
entwicklung, Neubau und Integration.

Besichtigung des Projekts „Regenbogensiedlung“ der Wohn-
bauten Schwedt GmbH

Die Sommertour 
des GdW-Präsidenten
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Die diesjährige Sommerreise zu den Wohnungsunterneh-
men führte Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverban-
des der Wohnungswirtschaft GdW, durch vier Bundesländer
im Osten und Süden Deutschlands. Den Auftakt markierten
Besichtigungen in Berlin, gefolgt von Brandenburg, Sachsen
und Bayern. Die besuchten Projekte und Bauvorhaben stan-
den unter einer ganzen Bandbreite von Themen wie Neu-
bau, Stadtentwicklung und Integration.

1. Station: Berlin

Von Ost nach West haben die Berliner Wohnungsunterneh-
men interessante Konzepte zu Themen wie innerstädtischer
Neubau oder auch Umwidmung von Gewerbeimmobilien
zu bieten. Die Ziele der Exkursionen gemeinsam mit Maren
Kern, Vorstand des Verbandes Berlin-Brandenburgischer
Wohnungsunternehmen (BBU) lagen in den Bezirken Pan-
kow, Mitte und Steglitz, zu Projekten der GESOBAU AG,
der WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH
sowie der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Steglitz eG.

GdW-Präsident Axel Gedaschko mit BBU-Vorstand Maren
Kern und Jörg Franzen, Vorstandsvorsitzender der GESOBAU
AG (v. l.)
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3. Station: Sachsen

Mit Dresden, Pirna, Döbeln und Leipzig auf dem Programm,
war für eine Vielzahl an Eindrücken der sächsischen Woh-
nungslandschaft gesorgt. Gemeinsam mit Vertretern des
Verbandes Sächsischer Wohnungsgenossenschaften (VSWG)
sowie des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft (vdw) Sachsen – darunter die Verbandsdirektoren 
Dr. Axel Viehweger und Rainer Seifert – präsentierten die
Eisen bahner-Wohnungsbaugenossenschaft Dresden eG, die
Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna mbH, die Wohnungs-
genossenschaft „Fortschritt“ Döbeln eG und die Leipziger
Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB) ihre Arbeit zu
Themen wie Ambient Assisted Living und Stadtumbau.

Mit Ausblick über Leipzig: Vertreter von LWB, GdW, VSWG
und vdw Sachsen.

Schwerpunktthemen des Besuchs der Wohnungsgenossen-
schaft „Fortschritt“ Döbeln eG waren Ambient-Assisted-
 Living und verschiedene soziale Programme.

4. Station: Bayern

In Bayern führte die Sommerreise in diesem Jahr nach Ingol-
stadt. Gemeinsam mit Xaver Kroner, Verbandsdirektor des
Verbandes bayerischer Wohnungsunternehmen (VdW Bay-
ern), besuchte Axel Gedaschko verschiedene Projekte von
zwei Wohnungsunternehmen in der Stadt mit dem stärks-
ten Wirtschaftswachstum in Deutschland. Die Themenpa-
lette der Projekte war dabei äußerst vielfältig: Neben einem
Modellprojekt zum energieeffizienten Wohnungsbau stan-
den familienfreundliches Wohnen, ein modernisiertes
Punkthaus für Auszubildende, Projekte der Sozialen Stadt
und altengerechtes Wohnen auf der Agenda. Auch die Be-
sichtigung eines Kunstprojekts war Teil des Programms. Des
Weiteren fand ein Pressegespräch zum Thema „Kommunale
Wohnungsunternehmen“ beim VdW Bayern statt. Abschlie-
ßend ging es zum Forum kommunale Wohnungsunterneh-
men des VdW Bayern auf Schloss Hohenkammer. Hier hielt
Axel Gedaschko einen Vortrag zum Thema „Was bewegt
die kommunale Wohnungswirtschaft?“.

Vor dem Lieblingscafé: VdW-Verbandsdirektor Xaver Kroner
und GdW-Präsident Axel Gedaschko mit Alexander Bendzko,
technischer Leiter, und Peter Karmann, Geschäftsführer der
Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Ingolstadt GmbH

Im Atriumhaus des St. Gundekar-Werks Eichstätt: der stell-
vertretende Aufsichtsratsvorsitzende Karl Frey, Xaver Kroner,
Axel Gedaschko, Architektin Christina Seidl und Stephan
Steib (v. l.)
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5. Station: Südniedersachsen

Zwei Tage, vier Stationen, viele Gespräche. Axel Gedaschko,
Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft
GdW, war auf seiner wohnungswirtschaftlichen Sommertour
zu Gast in Südniedersachsen. Es war eine Tour „zum Anfas-
sen“, denn in Salzgitter, Goslar, Osterode und Northeim
wurde der GdW-Präsident durch die Wohnungsbestände
gefahren, um Neubau-, Modernisierungs- und soziale Maß-
nahmen „hautnah“ zu erleben. 

Begleitet von Heiner Pott, Verbandsdirektor des Verbandes
der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen
und Bremen (vdw) machte Gedaschko zunächst bei der
Wohnbau Salzgitter halt, wo er von Geschäftsführer Detlef
Dürrast und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Rolf Stratmann
empfangen wurde. Beide berichteten über die Besonderhei-
ten der Stadtentwicklung: die enorme Zahl an Arbeitsplätzen
und die dennoch rapide zurückgegangene Einwohnerzahl
sowie die gravierenden Leerstände in den Beständen auswär-
tiger Immobilieninvestoren. Thema war natürlich auch die
Unterbringung von Flüchtlingen in der Stadt. 

Die Vermietungssituation für die Goslarer Wohnstättenge-
sellschaft, die seit Kurzem mit drei kleineren Wohnungsun-
ternehmen aus dem Umland unter „Wohngesellschaften
Goslar/Harz“ firmiert, ist angespannter. Die Leerstandsquote
liegt in der Stadt Goslar bei rund 4,7 Prozent. Mit punktu -
ellen baulichen Ergänzungen und zahlreichen Einzelmoder-
nisierungen soll die Wohnqualität im Gesamtbestand
sukzessive verbessert werden, erläuterten Geschäftsführer
Andreas Matschkus und Abteilungsleiter Jan-Hendrik  Fischer. 

Vorletzte Station war die Kreiswohnungsbau Osterode.
 Geschäftsführer Hans-Peter Knackstedt und Aufsichtsrats-
vorsitzender Klaus Liebing verdeutlichten, warum das Unter-
nehmen seit Jahren eine engagierte „Qualitätsoffensive“
verfolgt. Durch etliche Neubauprojekte wurde das Wohnungs-
angebot nachhaltig verbessert, und damit hat die Kreiswohn-
bau auch auf einem schrumpfenden Markt Erfolg. Bei der
„Wohnen in Northeim“, 2008 entstanden durch den Zu sam -
men schluss der Northeimer Wohnungsbau und der Woh-
nungsbaugesellschaft des Landkreises, wurden Gedaschko
und Pott von Geschäftsführerin Katharina Franzke und dem
Aufsichtsratsvorsitzenden Guido Mönnecke empfangen.
Trotz negativer Bevölkerungsprognose setzt das Unterneh-
men auf die Standortqualitäten der Stadt Northeim im
Speckgürtel von Göttingen und als Sitz tradi tionsreicher
Indus triearbeitgeber. 

1. Bild: In Salzgitter: Rolf Stratmann, Aufsichtsratsvor -
sitzender der Wohnbau Salzgitter, GdW-Präsident Axel
 Gedaschko, Wohnbau-Geschäftsführer Detlef Dürrast und
vdw- Verbandsdirektor Heiner Pott (v. l.)
2. Bild: In Goslar: Sparkassendirektor  Hermann Mehrens,
Axel  Gedaschko, Heiner Pott und  Andreas Matschkus,
 Geschäftsführer der Wohngesellschaften  Goslar/Harz (v. l.)
3. Bild: In Osterode: Heiner Pott und Axel Gedaschko mit Hans-
Peter Knackstedt, Geschäftsführer, und Klaus  Liebing, Auf-
sichtsratsvorsitzender der Kreiswohnungsbau  Osterode (v. l.) 
4. Bild: In Northeim: Axel Gedaschko und Heiner Pott mit
Vertretern der „Wohnen in Northeim“, darunter der Aufsichts-
ratsvorsitzende Guido Mönnecke (2. v. l.) und Geschäftsfüh-
rerin  Katharina Franzke
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6. Station: Thüringen

Prozesse optimieren, Kosten senken und bezahlbares Wohnen
im Neubau ermöglichen – das sind die Herausforderungen,
mit denen auch Thüringens Wohnungswirtschaft zu kämp-
fen hat. GdW-Präsident Axel Gedaschko informierte sich im
Rahmen seiner Sommertour Ende August 2015 über die
Lage der Thüringer Wohnungswirtschaft. 

Stationen der Reise waren Erfurt, Suhl und Eisenach. In Er furt
besuchte Gedaschko eine Diskussionsrunde mit Ge schäfts -
führern und Vorständen zu zukünftigen Herausforderungen
bei der Sanierung und Modernisierung im Mietwohnungs-
bau. Friedrich Hermann, Geschäftsführer der Kommunalen
Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt (KoWo), informierte zum
Stand des Forschungsprojektes „Wohnen mit Weitblick“.
Das Projekt soll Lösungen aufzeigen, wie im sozialen Woh-
nungsbau Neubau möglich bleibt.

Probleme, die in der Vorbereitung einer mittelfristig erwar -
teten zweiten Sanierungswelle liegen, umrissen im Anschluss
Constanze Victor, Direktorin des Verbandes der Thüringer
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (vtw) sowie die Ge -
 schäftsführerin der Wohnungsbau- und Verwal tungs   gesell -
schaft Saalfeld/Saale, Cordula Wiegand. Denn bei Inves ti -
tionen in den Gebäudebestand sind die Miet erhö hungs -
 spiel räume in vielen Teilmärkten des Freistaates eingeschränkt. 
Der vtw  beabsichtigt deshalb, ein Forschungs projekt mit dem
Arbeits titel „Weiterentwicklung der Typenmodernisierung
im industriell gefertigten Wohnungsbestand“ zu initiieren,
das bedarfsgerechte Lösungsvorschläge beispielhaft in der
Praxis untersucht. GdW-Präsident Axel Gedaschko zollte
ausdrücklich beiden Forschungsprojekten Anerkennung und
sagte seine ganze Unterstützung zu. 

rechts: Bei der AWG Wohnungsbaugenossenschaft
 „Rennsteig“ eG in Suhl
unten: Bei der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft
„Eisenach“ eG
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Der Titel des neuen Workshop-Formates „Das Experiment“
brachte es beim diesjährigen WohnZukunftsTag des Spitzen-
verbandes der Wohnungswirtschaft GdW Anfang Juli 2015
in Berlin auf den Punkt: In einer sich immer schneller dre-
henden Geschäftswelt mit einer unüberschaubaren Zahl an
Einflüssen auf unsere Arbeit, stellt sich auch für Wohnungs-
unternehmen die Frage: Wie können wir unserem immer
komplexeren Alltag zukunftsorientiert und nachhaltig be-
gegnen? Insgesamt rund 400 Teilnehmer aus Wohnungs-
wirtschaft, Industrie, Dienstleistung und Politik loteten beim
zentralen Innovationskongress der Branche gemeinsam die
Antworten auf die Zukunftsherausforderungen aus.

Neue Kommunikationsformen, insbesondere digitale Lösun-
gen, werden gerade im Bereich Gesundheit und Pflege
neue Wege aufzeigen, aber auch im ganz normalen
„Wohn-Alltag“ eine immer zentralere Rolle spielen. Weitere
hochaktuelle Schwerpunkte, um die sich die zahlreichen
Workshops und Vortragsrunden beim GdW-WohnZukunfts-
Tag drehten: Bürgerbeteiligung, Mieterstrom, bezahlbares
Bauen sowie ein möglichst langes, gesundes Leben im an-
gestammten Wohnumfeld.

Den Auftakt machte nach der Eröffnung des Kongresses
durch GdW-Präsident Axel Gedaschko vor vollen Zuschauer-
rängen Prof. Dr. Klaus Selle vom Lehrstuhl für Planungstheo-
rie und Stadtentwicklung an der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule (RWTH) Aachen. Das Thema Innen-
entwicklung im Wohnungs- und Städtebau sei immer ein
heikler Balance-Akt, denn in der Bevölkerung gebe es
 gegenüber „der Stadt“ oder „der Politik“ immer gewisse
Vorbehalte und Misstrauen hinsichtlich einer drohenden
Zerstörung von „Gewohntem“. „Raumentwicklung, die
Verlierer erzeugt, wird immer auf nachhaltigen Widerstand
stoßen“, so Selle. Deshalb müssten bei Bauprojekten gleich
von Beginn an immer „alle Interessen auf den Tisch“. 
Ziel sei es, ökonomisch abstrakte Angst in eine Beteiligung
an der aktiven Gestaltung lebenswerter Quartiere umzu-
wandeln. Gefragt seien also letztlich Win-Win-Lösungen für
alle an der Stadtentwicklung Beteiligten.
Bei seinem „Experiment“ nahm „Expeditionsleiter“, Coach
und Mentor Dr. Uwe Linke anschließend rund ein Dutzend
unerschrockene „Entdecker“ mit auf eine ganztägige
„Workshop-Reise“, um „das agile Wohnungsunterneh-
men“ zu finden und begreifbar zu machen. Dabei nutzten
die Teilnehmer das Denken und die Instrumente von Start-
up-Unternehmen.

WohnZukunftsTag 2015:
Agile Wohnungsunterneh-
men loten Zukunftstrends
einer komplexen, digitalen
Geschäftswelt aus
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Beteiligung und Kommunikation

„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“, so der Leit-
satz in der Themenrunde „Alles eine Frage der Haltung“
zum gleichnamigen Fachbuch der Autoren Bärbel Wegner
und Holger Kowalski. Ohne Beteiligung sei man bei Bau -
projekten orientierungslos, Kommunikation sei hier ein zen-
trales Thema. Oliver Kulpanek von der Baugenossenschaft
Esslingen eG stellte daraufhin dar, anhand welcher Erfolgs-
faktoren das Überbringen schlechter Nachrichten in der
Mieterkommunikation funktionieren kann. Im heutigen
Zeit alter von digitalen „Shitstorms“ seien die möglichen
 Reaktionen auf negative Neuigkeiten kaum noch vorherseh-
bar. Es müsse daher im Unternehmen eine Konsistenz
 zwischen Strategie und Handlungsfeldern, ein standardisier-
tes und transparentes Vorgehen, eine stringente Kommu -
nikation sowie ein konsequentes Umsetzen und Einhalten
des Versprochenen geben. Unter dem Motto „Tempelhof 
ist überall“ erläuterte Stefanie Frensch von der HOWOGE
Wohnungsbaugesellschaft mbH anhand von Praxisbeispielen
aus der Hauptstadt, dass transparente Verfahren und ein
kontinuierlicher Austausch tatsächlich zum Erfolg der Bürger-
beteiligung führen können. Martin Paßlack von der  GEWOBA
Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen veranschaulichte,

wie in der Bremer Gartenstadt-Süd trotz anfänglicher Bür-
gerproteste mit Hilfe einer Anpassung der Größe und An-
ordnung von Neubauten bei der Nachverdichtung von
Quartieren eine Akzeptanz in der Nachbarschaft hergestellt
werden kann.

Wie digitale Medien, beispielsweise zur Immobiliensuche,
die Welt der Wohnungswirtschaft in immer schnellerem
Rhythmus verändern, erklärte Marc Stilke, Experte für Di -
gitalisierung. Hier stehe uns noch die „dritte Welle“ bevor:
das Internet der Dinge, beispielsweise im Bereich Smart
Home Security oder auch das vernetzte Fahrrad. Einen
„Blick in die digitale Wohnung“ gewährten den Teilnehmern
Prof. Birgit Wilkes von der Technischen Hochschule Wildau
und Dr. Oliver Hüfner vom IT-Riesen IBM. Insbesondere im
Pflegebereich gehe es zunehmend um Möglichkeiten zum
Einbau altersgerechter Techniken, wie Notruf und technische
Kommunikation mit Ärzten und Pflegern. Dabei komme es
auf den „Zugang zu den älteren Menschen“ und auf eine
„einfache technische Handhabung“ an.

GdW-Präsident Axel
 Gedaschko bei der Eröffnung
des WohnZukunftsTages

Am Vorabend des Wohn -
ZukunftsTages gab es eine
House-Warming Party an
der Spree.
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Kooperation Wohnungswirtschaft + X

Wie alle von fitten Mietern profitieren können, indem diese
möglichst lange in ihrem gewohnten Wohnumfeld bleiben
können, präsentierte Christian Broden von der BARMER GEK.
„Anstupsen“ – also die Menschen dezent auf die hohe
 Bedeutung von täglicher Bewegung aufmerksam zu machen,
laute hier die Devise. Konkreter Merksatz: „Jede Treppen-
stufe verlängert ihr Leben um drei Sekunden.“ Pal Eichmann
von der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
(NEUWOGES) zeigte anschließend, wie ein Senioren haus
heute mit Demenz-WG, Tagespflege und Begegnungsstätte
konkret aussehen kann. Hier sei insbesondere ein individu-
elles Betreuungs- und Pflegekonzept, auch in Abgrenzung
zu den Wettbewerbern, sowie eine intensive Schulung der
Mitarbeiter von hoher Bedeutung.
Auf dem Weg zur ökologischen Energieversorgung kann
heute schon direkt am Gebäude Strom durch Sonne, Wind
und Druckunterschiede erzeugt werden. Wie das im Detail
funktioniert, erläuterte Jens Wittrich von der ANERDGY AG.
Marco Peise und Stefan Thon von sunride zeigten, wie die
Revolution der Vor-Ort-Versorgung anhand von einfachem
Vertrieb und Verwaltung von Photovoltaik-Strom gelingen
kann. Bei der Stromerzeugung vor Ort kooperiert beispiels-
weise bereits die ABG Frankfurt Holding Wohnungs- und
Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Energieversorger
Mainova. Hier veranschaulichte Frank Junker von der ABG,
wie mit Hilfe von Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeichern,
Elektrofahrzeugen, Wärmepumpen und Abwasserwärme-
tauschern die Schaffung eines „Energie-Stadthauses“ in
Frankfurt am Main gelang. Durch den Einsatz eines intelli-
genten Energiemanagementsystems wird dort ein optimaler
energetischer Betrieb der Gebäudetechnik sowie durch
Transparenz für die Mieter durch ein Nutzer-Interface ein
optimales Verbraucherverhalten erreicht.

Bezahlbar bauen

Beim Thema Bauland machten sich Prof.Rolf Heyer von der
Entwicklungsgesellschaft Ruhr-Bochum mbH, Jürgen Katz
von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH
und Gesine Kort-Weiher vom Deutschen Städtetag unter
dem Motto „Woher nehmen und nicht stehlen?“ auf die
„Suche“. Neubau könne nicht mehr vor den Toren der
Städte erfolgen, sondern müsse in den Städten gelingen
und zu einer Re-Urbanisierung führen. Dieser Trend schlage,
beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, schon durch. Es
komme aber zu zunehmenden Flächenkonkurrenzen, unter
anderem zwischen Wohnungs- und Gewerbeneubau. Als
Lösungsansatz müssten daher Konzeptvergaben von
Grundstücken her, die individuell an die Bedingungen vor
Ort – je nach Angebot und Nachfrage – ausgestaltet werden
müssten. Eine Verknüpfung von Wohnungs- und Liegen-
schaftspolitik sei die Voraussetzung für die Schaffung von
mehr bezahlbarem Wohnraum.

Wie kostenoptimiertes Bauen in hoher Qualität gelingen
kann, stellte Prof. Dr. Karsten Tichelmann von der Tech -
nischen Universität Darmstadt anhand zahlreicher Projekt-
beispiele dar. Angesichts aller kostensenkenden Faktoren
müsse aber nicht zuletzt auch die Baukultur eine hohe Priori-
tät behalten – hier gebe es bereits zahlreiche abschreckende
Beispiele in Deutschlands Neubaugebieten. Welche Kosten-
treiber ganz konkret den Wohnungsbau verteuern, brachte
Dietmar Walberg von der Arbeitsgemeinschaft für zeitge-
mäßes Bauen (ARGE Kiel) auf den Punkt: Insbesondere die

oben: Prof. Dr. Klaus Selle von der RWTH Aachen erläuterte
die Mühen und Chancen bei der Bürgerbeteiligung im
 Wohnungs- und Städtebau.
Mitte: Stefanie Frensch von der HOWOGE Wohnungs -
baugesellschaft mbH in Berlin, erklärte wie man Akzeptanz 
für Neubauvorhaben schafft.
unten: Coach und Mentor Dr. Uwe Linke ergründete in
einem Experiment das „agile Wohnungsunternehmen“
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staatlichen Auflagen treiben die Neubaupreise in die Höhe.
Dass die Individualität von Gebäuden auch bei einer Herstel-
lung von Bauelementen in Großserien gewahrt werden
kann, belegte Friedrich Hermann von der Kommunalen
Wohnungsgesellschaft mbH (KOWO) Erfurt.

Die „Kunst“ des aufwertenden Stadtumbaus am Platten-
baustandort Dresden-Gorbitz erläuterte Dr. Jürgen Hesse
von der Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft Dresden
eG. Durch nachhaltige Bestandsentwicklung wird dort bis
2020 ein stabiles, sozial gut durchmischtes Quartier mit zu-
kunftsfähigen, gut vermieteten und günstig zu bewirtschaf-
tenden Wohnungsbeständen entwickelt. Jürgen Voigt von
der Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH steuerte
die Sicht der Dinge aus einer schrumpfenden Gemeinde
Sachsen-Anhalts bei. Wie in einer langfristig schrumpfenden
Stadt eine zukunftsfähige Stadtentwicklung durch partiel-
len, geschossweisen Rückbau statt Komplettabriss gelingen
kann, zeigte René Gansewig von der Neubrandenburger
Wohnungsbaugenossenschaft eG (NEUWOBA).

Siegerehrung: Produkte des Tages

Beim so genannten „Speed Dating“ wählten die Kongress-
teilnehmer auch in diesem Jahr wieder ihre favorisierten
Produkte des Tages. Unter den zahlreichen Ausstellern, die
ihre innovativen Produkte rund ums Thema Bauen und
Wohnen der Kongressöffentlichkeit präsentierten, wurden
die Unternehmen Knauf für ihr Produkt „Insulation Protect-
Fill“, MeterPan für ihre Smart-Metering-Gesamtlösung für
die Wohnungswirtschaft sowie smmove für seinen neuen
Vermarktungsweg in der Immobilienwelt ausgezeichnet.

Fitnessexpertin und Olympiasiegerin Heike Drechsler brachte
die Kongressteilnehmer in Bewegung.

Wohnungswirtschaft, BARMER GEK und Polar starten
bundesweite „Aktion Quartiersschritte“

Gemeinsam haben Heike Drechsler, Fitnessexpertin, Olym-
piasiegerin und Weltmeisterin im Weitsprung, und GdW-
Präsident Axel Gedaschko beim WohnZukunftsTag den
Startschuss für die neue Fitnessinitiative „Aktion Quartiers-
schritte“ gegeben. Mieter von Wohnungsunternehmen in
einer ausgewählten Pilotregion können sich bei der Aktion
als „Schrittmacher“ bewerben. Als Teil der bundesweiten
Initiative „Deutschland bewegt sich“ können die Teilnehmer
mit einem Polar-Fitnessarmband kinderleicht mitzählen, wie
viele Schritte sie in ihrem Alltag oder beim Sport machen.
Frei nach dem Motto: Zeig Deinen Nachbarn, was in dir steckt.
Wer die meisten Schritte macht, gewinnt – und bleibt fit!
„Die Aktion Quartiersschritte ist eine hervorragende Mög-
lichkeit, um den inneren Schweinehund auch im häuslichen
Umfeld wirkungsvoll zur Strecke zu bringen. Bewegung ist
überall möglich. Man muss es nur wollen“, sagte die Schirm-
herrin der Initiative, Heike Drechsler. 
Mieter von GdW-Wohnungsunternehmen in der Pilotregion,
die bei der Aktion dabei sein wollen, können sich bei der
Aktion anmelden. Unter allen Anmeldungen werden insge-
samt 444 Teilnehmer gesucht, die ein kostenfrei bereitge-
stelltes digitales „Schrittzähler-Armband“ von Polar testen
können. Entweder alleine oder zusammen mit der Familie
und den Nachbarn: Schritte zählen können die Teilnehmer,
wo immer sie zu Fuß unterwegs sind. Anschließend kann
unter Nachbarn, Freunden
und in der Familie online
verglichen werden, wer
„Quartiersschritt“- Sieger
und damit der fitteste Mie-
ter ist. „Bewegung und
Spaß an sportlichen Aktivitäten sind entscheidend dafür, ein
gesundes und langes eigenständiges Leben im angestamm-
ten Wohnumfeld zu führen“, erklärte GdW-Präsident Axel
Gedaschko. Die „Aktion Quartiersschritte“ richtet sich des-
halb an alle Mieter der GdW-Wohnungsunternehmen. Ob
jung oder alt – und egal, ob sportlich oder noch nicht, jeder
kann mitmachen. Als fitteste Kongressteilnehmerin, die
beim WohnZukunftsTag von allen Teilnehmern die meisten
Schritte machte, wurde Alexandra von Bredow vom Energie -
versorgungsunternehmen LichtBlick ausgezeichnet.

                                    Heike Drechsler und Axel Gedaschko
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Unter dem Vorsitz des GdW konnte die BID an ihrem Stand
bei der Immobilienmesse Expo Real in München erstmals
das Bundesbauministerium im Rahmen des Bündnisses für
bezahlbares Wohnen und Bauen als Standpartner begrü-
ßen. Präsident Axel Gedaschko und weitere GdW-Vertreter
trafen dort hochrangige Politiker sowie Wirtschaftspartner –
und nutzten die größte Immobilienmesse Deutschlands, um
die Belange der Wohnungswirtschaft in Politik und Öffent-
lichkeit noch stärker in den Vordergrund zu rücken. 

Zahlreiche Branchenexperten, Wissenschaftler und politi-
sche Vertreter diskutierten am BID-Stand ihre Positionen 
zur Energiewende, zum Finanzmarkt und insbesondere zum
Wohnungsbedarf im Zuge der verstärkten Zuwanderung
nach Deutschland.

Expo Real in München:
Bündnis für bezahlbares
Wohnen und Bauen 
erstmals am BID-Stand 
vertreten

Foto: Büro Roman Lorenz
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Der BID-Vorsitzende und GdW-Präsident Axel Gedaschko mit
Barbara Ettinger-Brinckmann (Bundesarchitektenkammer)
und Bundesbauministerin Dr. Barbara Hendricks (v. r.)

oben: Gute Stimmung beim Bündnis: Der BID-Vorsitzende
und GdW-Präsident Axel Gedaschko mit Bundesbauminis -
terin Dr. Barbara Hendricks und Bau-Staatssekretär Gunther
Adler (v. r.).
Mitte: Axel Gedaschko mit Michael Groß, wohnungs- und
bau politischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion
unten: Journalistenrunde: Michael Fabricius (DIE WELT/N24),
 Michael Psotta (FAZ), Andreas Remien (SZ), Christian  Hunziker
(Freier Journalist) und Moderator Steffen Uttich (BEOS AG)
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links: Finanzierungstrends 2016 – am Mikrofon GdW-Haupt -
geschäftsführerin Ingeborg Esser
Mitte: Talk zum Thema Nachhaltigkeit: Stefan Preidt
 (Vattenfall), Ingeborg Esser (GdW), Maren Kern (BBU) und
Mode ratorin Ulrike Silberberg (DW)
rechts: Achim Reif (vdp), GdW-Geschäftsführer Dr.Christian
Lieberknecht und GdW-Pressesprecherin Katharina Burkardt

rechts oben: GdW-Pressesprecherin Katharina Burkardt mit
Franz-Bernd Große-Wilde, Vorstand der Spar- und Bauverein
eG Dortmund und GdW-Verbandsratsvorsitzender (rechts),
und  Vorstandsreferent Sven Glocker
rechts unten: Gut vorbereitet: Die Bundesbauministerin und 
der BID-Vorsitzende
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Nachhaltigkeit, Wohnen im Alter, Stadtentwicklung – und
insbesondere die großen aktuellen Herausforderungen im
Zuge der Flüchtlingszuwanderung und der Integrationsauf-
gaben bestimmten den diesjährigen Tag der Wohnungswirt-
schaft des Spitzenverbandes GdW. „Wir können das“ und
„man braucht uns“, sagte Axel Gedaschko, Präsident des
Spitzenverbandes GdW, zum Auftakt am 11. November
2015 in Berlin. Zu den über 500 Gästen und Rednern ge-
hörten der Bundesjustizminister ebenso wie Autor Ahmad
Mansour und viele weitere Vertreter aus Politik, Wirtschaft
und Verbänden.

Heiko Maas (SPD), Bundesminister der Justiz und für Ver-
braucherschutz sprach in seiner Festrede nicht nur zu den
Entwicklungen im Mietrecht, sondern fand auch Worte zur
Aufnahme, Unterbringung und Integration der Flüchtlinge.
„Ich hoffe, dass wir da nicht wieder die Fehler machen, die
wir in der Vergangenheit, vor Jahrzehnten, gemacht haben“,
so Maas. Zunächst stünden aber existenzielle Bedürfnisse 
im Vordergrund, und dazu gehört unter anderem ein Dach
über dem Kopf. „Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie diese
Herausforderung in den Mittelpunkt Ihrer Jahres tagung
 gestellt und vor allem, dass so viele von Ihnen diese Aufgabe
schon mit großer Verve angepackt haben“, bedankte sich
der Minister stellvertretend bei denen, die sich in und mit
ihrer Arbeit täglich diesem Thema widmen.

„Wir brauchen mehr Wohnraum, und das
 schnellstmöglich“
Schnelles Handeln sei jetzt gefragt, denn der kontinuierliche
Zuzug von Menschen nach Deutschland aufgrund von euro-
päischer Binnenwanderung und Flucht aus dem Nahen Osten
wird in absehbarer Zeit nicht abnehmen. „Wir werden in
einer globalisierten und auch vernetzten Welt zunehmend
damit rechnen müssen, dass Krisen, etwa solche wie in
 Syrien, auch irgendwann bei uns hier ankommen. Und sie
werden Gesichter haben, nämlich die der Flüchtlinge“, 
betonte Maas. 

„Heimat ist mehr als vier
Wände – ohne Integration
ist alles nichts“: 
Tag der Wohnungs -
wirtschaft im Zeichen 
von Zuwanderung
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Um auch langfristig für eine Unterbringung in den Städten
zu sorgen und sich der Integration zu widmen, muss neu
 gebaut werden, denn der Wohnraum reicht nicht aus. 
„Das geht nur, wenn wir die Baukosten vorübergehend ab-
senken und von unseren hohen Ansprüchen und Standards
ein kleines Stück abrücken. Nur so können schnell neue
Wohnungen entstehen“, unterstützte der Justizminister die
Position des GdW.

Deutschland – eine Mieternation
Das Mietrecht, das in Deutschland mehr als 55 Millionen
Mieter direkt betrifft, bedürfe einiger Reformen, so Maas.
Sein Ministerium werde in Kürze ein Bündel weiterer Maß-
nahmen vorlegen, mit dem unter anderem Mietspiegel,

Bundesjustizminister Heiko Maas sagte, bei der
Integration von Zuwanderern dürften die Fehler
aus der Vergangenheit nicht wiederholt werden. 

„Wir können das“, erklärte GdW-Präsident Axel Gedaschko,
zu den aktuellen Herausforderungen der Zuwanderung.

Fo
to
: G

dW
, W

in
fr
ie
d 
M
au

so
lf

Fo
to
: G

dW
, W

in
fr
ie
d 
M
au

so
lf



36

Mieterhöhung nach Modernisierung, Flächenabweichungen
und Kündigungen nach Zahlungsverzug reformiert werden
sollen. Der Minister versprach in diesem Zusammenhang
eine enge Zusammenarbeit mit den Praktikern der Branche
und dem GdW als Spitzenverband der Wohnungswirtschaft.

„Aber auch die alte Welt dreht sich weiter“
GdW-Chef Axel Gedaschko unterstrich in seiner Rede, dass
zwar jetzt nicht die Zeit für „business as usual“ sein, aber
dass sich trotz aller Vorkommnisse die Welt weiter drehen
müsse. Die in vielen Städten angespannte Wohnungsmarkt-
situation herrschenicht erst seit der Ankunft der vielen
Flüchtlinge. „Wir haben ein positives Problem in Deutsch-
land. Unser wirtschaftlicher Erfolg zeigt sich und viele Men-
schen aus Ländern und Regionen, denen es weniger gut
geht, zieht es zu uns. Auch die gilt es, unterbringen zu kön-
nen“, so Gedaschko. Es fehle aber schlichtweg an Wohnun-
gen für alle, vor allem im bezahlbaren Mietpreissegment.
Um diesem Missstand und dem Versäumnis der letzten
Jahre entgegenzuwirken, sei es spätestens jetzt an der Zeit
für die Politik zu handeln: „Standardverschärfung ausset-
zen, Verfahren beschleunigen, Baukosten senken“, betonte
der GdW-Präsident.

„Räume der Kommunikation schaffen“
Ahmad Mansour, palästinensisch-israelischer Psychologe
und Autor, der seit 2004 in Deutschland lebt, legte im Ge-
spräch mit dem Journalisten Dr. Hajo Schumacher seine
 Positionen zum Thema Integration dar. In seinem kürzlich
erschienenen Buch „Generation Allah. Warum wir im
Kampf gegen religiösen Extremismus umdenken müssen“

Autor Ahmad Mansour sagte im Gespräch mit Journalist 
Dr. Hajo Schumacher (v. r.), die Wohnungswirtschaft müsse
Räume der Kommunikation schaffen.

Der Sozialpsychologe Prof. Dr. Harald Welzer 
sieht in der Zuwanderung eine Chance für mehr
bürgerschaft liches  Engagement.
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befasst er sich mit den Menschen, die, wie er sagte,
„Deutschland auch mental verlassen“. Mit Vorträgen und
Workshops an Schulen in dafür prädestinierten Vierteln,
setzt er sich dafür ein, Ausgrenzung zu verhindern, Werte
zu vermitteln und Vorurteilen entgegenzuwirken. „Die
Wohnungswirtschaft ist gefragt, wenn es darum geht,
Räume der Kommunikation zu schaffen“, so Mansour.
Diese Räume sollen helfen, den Kontakt zur Mehrheitsge-
sellschaft herzustellen, „denn in Deutschland ist es immer
noch möglich ohne diesen Kontakt aufzuwachsen.“ Man-
sour sieht hier den Wohnort ganz klar als Ansatzpunkt beim
Thema Integration. Er forderte weiterhin dazu auf, den
Kontakt zu gefährdeten Jugendlichen zu halten und sie
nicht den im Internet überrepräsentierten Radikalen zu
überlassen. „Muslime sind Teil des Problems, aber auch Teil
der Lösung. Sie müssen über ihre eigenen Themen mehr,
offener und ehrlicher reden“, so Mansour.

Die Bürgerebene
Prof. Dr. Harald Welzer, Sozialpsychologe und Direktor von
FUTURZWEI. Stiftung Zukunftsfähigkeit, sprach in seinem
Vortrag „Protest! Nur Eigennutz und Eigensinn? – Der Bür-
ger als unbekanntes Wesen“ zu verschiedenen Phänome-
nen, die sich derzeit in unserer Gesellschaft beobachten
lassen. Er sehe keine gespaltene Bevölkerung, sondern eine,
die die Gelegenheit zum Engagement, wie sie sich momen-
tan bietet, nutzt und eine große Integrationsbereitschaft
zeigt. Welzer forderte wie auch Mansour, Räume bereitzu-
stellen. Er sehe eine erhöhte Nachfrage nach Partizipations-
möglichkeiten und Meinungsabfrage bei den Bürgern.
Insgesamt sei genau diese Bürgerebene entscheidend,
wenn es um Anreize zur Veränderung gehe.

Nachwuchsförderung
Auch das Thema Nachwuchsförderung schreibt der GdW
groß: Zum siebten Mal hat er drei Stipendien für die bun-
desweit besten Absolventen der Ausbildung zum/zur Immo-
bilienkaufmann/-frau vergeben. Der Parlamentarische
Staatssekretär im Bundesbauministerium Florian Pronold
(SPD) gratulierte den drei Stipendiaten: „Sie sind die jun-
gen, klugen Köpfe von morgen.“ Die Jury zeichnete aus:
Maria Bechteler von der Sozial-Wirtschafts-Werk des Land-
kreises Oberallgäu Wohnungsbau-Gesellschaft mbH, Inka
Möller von der Altonaer Spar- und Bauverein eG und Benja-
min Geißler von der Leipziger Wohnungs-und Baugesell-
schaft mbH.

Hohe Spenden für Familien in Indien
Insgesamt 30.000 Euro an Spenden kamen auf dem Tag der
Wohnungswirtschaft 2015 für die Entwicklungszusammen-
arbeit zusammen. Vodafone Kabel Deutschland spendete
20.000 Euro für Hilfsprojekte der brancheneigenen Fachor-
ganisation DESWOS Deutsche Entwicklungshilfe für soziales
Wohnungs- und Siedlungswesen e.V. Weitere 10.000 Euro
kamen im Rahmen einer großen Tombola hinzu. Die Spenden
kommen einem Siedlungsprogramm für Familien in Indien
zugute. (kön/schi) 

Florian Pronold, Parlamentarischer Staatssekretär im
 Bundesbauministerium, mit Stipendiatin Maria Bechteler
vom Sozial-Wirtschafts-Werk des Landkreises Oberallgäu
 Wohnungsbau-Gesellschaft mbH und GdW-Präsident 
Axel  Gedaschko (v. r.)
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„Die preisgekrönten Genossenschaften zeigen auf beein-
druckende Art, wie technische Innovationen das Wohnen
für junge, insbesondere aber auch für ältere Menschen er-
leichtern, noch lebenswerter und sicherer machen können“,
erklärte Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes
der Wohnungswirtschaft GdW, anlässlich der Preisverleihung
des dritten „Genossenschaftspreis Wohnen“ am 1. Juli 2015

in Berlin. „Pfiffig angewandte Technik kann dabei helfen,
Energie und Kosten zu sparen oder auch betriebsinterne
Prozesse und die Kommunikation mit den Mitgliedern zu
optimieren.“ Dr. Barbara Hendricks, Bundesministerin für
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, eröffnete
als Schirmherrin die Verleihung des Genossenschaftspreises
und gratulierte den Preisträgern. Deren Projekte zeigen,
dass die Idee des genossenschaftlichen Wohnens lebe.

Mit rund 2,2 Millionen Wohnungen –immerhin rund zehn
Prozent des Mietwohnungsmarktes – bieten Wohnungsge-
nossenschaften mehr als fünf Millionen Menschen in
Deutschland guten und sicheren Wohnraum. Sie gewähr-
leisten für ihre Mitglieder lebenslanges und sicheres Woh-
nen. Der GdW und das Bundesbauministerium haben den
Wettbewerb „Genossenschaftspreis Wohnen“ erstmals im

Jahr 2008 ausgelobt. Unter der Schirmherrschaft der Bundes-
bauministerin Dr. Barbara Hendricks sind nun beim Genos-
senschaftspreis 2015 zum dritten Mal vorbildliche Projekte
unter dem Wettbewerbsmotto „Technik pfiffig angewandt
– ein Gewinn für die Mitglieder“ prämiert worden. Insge-
samt wurden drei Projekte mit einem Preis und weitere zwei
mit einer Anerkennung ausgezeichnet.

Die Preisträger:
Die EVM Berlin – Erbbauverein Moabit, Eingetragene Ge-
nossenschaft, wurde für den Einsatz innovativer Technik bei
energiesparenden Heizungssystemen in einem Neubau aus-
gezeichnet. Im Fürstenberg-Kiez in Berlin-Karlshorst entsteht
ein generationengerechtes Wohnhaus mit ökologischer
Energieversorgung, in dem das genossenschaftliche Mitei-
nander befördert werden soll. Die benötigte Heizenergie
wird aus dem Abwasser gewonnen und ist auch für die um-
liegenden Bestandswohnungen nutzbar. Die Nutzer dieser
Wohnungen können somit ebenfalls von dieser nachhalti-
gen und hocheffizienten Lösung durch erhebliche Senkung
der Betriebskosten profitieren. Für den Neubau und Bestand
wird insgesamt von einer CO2-Einsparung von mindestens
50 Prozent ausgegangen. Als Wärmequelle für die geplante

Wärmepumpenanlage dient kommunales Abwasser. Partner
bei der Realisierung des Projekts sind die Berliner Wasserbe-
triebe. In der Tiefgarage des Neubaus, die über Aufzüge mit
allen Etagen verbunden ist, werden zudem 75 Tiefgaragen-
plätze inklusive Ladestationen für Elektroautos und über
150 Fahrradstellplätze entstehen. Die Zwei- bis Sechs-Zim-
merwohnungen sind barrierefrei gestaltet, von der Haustür
bis zum Balkon mit einem Ausblick in die geschützte Grün-
anlage. Die multivalente Grundrissstruktur ermöglicht bei
Bedarf die Schaffung alternativer Wohnformen. Ergänzt
wird das generationenübergreifende Projekt mit Räumlich-
keiten für einen Bewohnertreff und einen Gemeinschafts-
garten. Die Mitglieder und Anwohner werden von Beginn
an durch Vor-Ort-Informationen und -veranstaltungen
sowie über die Homepage der Genossenschaft regelmäßig
über das Projekt informiert.

Genossenschaftspreis 
WohneG 2015 –
Fünf hochklassige 
Wohnungsgenossenschaften
ausgezeichnet
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Ebenfalls prämiert wurde die Westsächsische Wohn- und
Baugenossenschaft eG Zwickau für ihr Projekt „Ein Zuhause
mit (Mehr-)Wert!“. Durch den Einsatz von technischer
Gebäude ausrüstung sollen für die Mitglieder bestmögliche
Voraus setzungen für ein attraktives Zuhause geschaffen
werden. Sowohl aktuell als auch zukünftig werden Komfort,
Sicherheit, effiziente Energieeinsparung und Bezahlbarkeit
miteinander verbunden. Angesichts des demografischen
Wandels, sinkender Renten und steigender Betriebskosten
geht die Genossenschaft gemeinsam mit der Westsächsi-
schen Hochschule Zwickau neue Wege. Seit 2013 werden
die Bestandsgebäude der Genossenschaft mit einer be-
stimmten technischen Gebäudeausrüstung im Rahmen
einer Vollsanierung ausgestattet, wobei der Fokus auf Ener-
gieeinsparpotenzialen liegt. Zur Standardausrüstung gehö-
ren unter anderem Präsenzschalter und elektronische
Thermostat-Hygrometer zur Regelung der Raumtemperatur
bei Verlassen der Wohnung sowie Fensterkontakte, die au-
tomatisch die Heizkörper drosseln, um Wärmeverluste zu
vermeiden. Weiterhin wird eine Smart Home-Infrastruktur
geschaffen, um beispielsweise Kostenverbrauch und Energie-
träger auswerten und in signifikante Energieeinsparungen
umsetzen zu können. Nach Abschluss des Pilotprojektes
wurden gemeinsam mit den Nutzern der neuen Wohnungen

Befragungen und Mieterworkshops durchgeführt, um Er-
fahrungen auszutauschen und das eigene Nutzerverhalten
zu optimieren. Dies hat auch eine neue Transparenz zwischen
den Mitgliedern der Genossenschaft und den Partnern des
Projektes geschaffen. Mit den Maßnahmen sollen ältere
Mitglieder die Möglichkeit erhalten, möglichst lange selbst-
bestimmt wohnen zu können, aber auch jüngere Genera-
tionen angesprochen werden, die bereits mit Technik zur
Steigerung der Lebensqualität umgehen können. Im Rahmen
eines zweiten Forschungsprojekts wurde eine Ambient
 Assisted Living (AAL)-Musterwohnung in das Quartierskon-
zept integriert und Ende 2014 eröffnet.

Die Wohnbau Detmold eG wurde für ihr Projekt „webWoh-
nen“ ausgezeichnet. Mit diesem Projekt stellt sich die
Wohnbau Detmold eG generationenübergreifenden Heraus-

forderungen, die durch den demografischen Wandel und
seine Auswirkungen auf die Bewohnerstruktur bedingt sind.
Durch die Kombination von genossenschaftlichen Werten
und Fortschritt will sie auch jüngere Menschen für die Idee
der Genossenschaft begeistern. Seit November 2012 erhalten
alle Mitglieder beim Bezug einer Wohnung kostenlos einen
Tablet-PC inklusive Basisinternetflatrate. In fünf bis sechs
Jahren sollen alle Haushalte der Genossenschaft mit einem
Tablet ausgestattet sein. Das Herzstück des Projekts ist eine
neu entwickelte App, die ein Nachbarschaftsund Servicepor-
tal umfasst. Während das Nachbarschaftsportal das Ken-
nenlernen der Mitglieder über den gesamten Bestand der
Genossenschaft hinweg befördern soll und Hilfe zur Selbst-
hilfe bietet, wird über das Serviceportal die Kommunikation
zwischen den Mitgliedern und der Genossenschaft, unter
anderem durch Bereitstellung wichtiger Unterlagen, verbes-
sert. Mit dem interaktiven, genossen schaft lichen Netzwerk
wird das generationenübergreifende Zusammenleben ge-
stärkt. Darüber hinaus können vor allem ältere Mitglieder
über die webWohnen-App auf ausgewählte Warenanbieter
und Dienstleister, wie zum Beispiel im Bereich Pflege, zurück-
greifen. Die Genossenschaft profitiert von einer Steigerung
der Prozesseffizienz unter  anderem durch schnellere und ziel-
gerichtete Informationen der Mitglieder. Das Serviceportal

soll mittelfristig die wichtigste Säule der Kommunikation
werden. Besonders hervorzuheben ist, dass durch Unter-
stützung der Genossenschaft die älteren Mitglieder an die
neue Technik herangeführt und mit der digitalen Welt ver-
traut gemacht werden.

Anerkennungen: 
Mit Anerkennungen wurden beim Genossenschaftspreis
Wohnen 2015 die Märkische Scholle Wohnungsunterneh-
men eG Berlin für ihr Projekt „Bezahlbare Energieeffizienz –
innovativ und sozialverträglich“ und die Wohnbaugenos-
senschaft wagnis eG München für ihr Projekt „wagnis 4 am
Ackermannbogen“ geehrt. Die Preisverleihung im Berliner
Radialsystem V wurde unterstützt von der Münchener
Hypo thekenbank eG.
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Am 10. November 2015 wurden die Preise des Wettbe-
werbs zum Deutschen Bauherrenpreis 2015 in der Katego-
rie Modernisierung verliehen. Unter dem Vorsitz von Jochen
König, Architekt BDA, zeichnete die Jury 10 Projekte des
wichtigsten nationalen Wohnungsbauwettbewerbs mit
einem Preis aus, 10 weitere Projekte erhielten eine Beson-
dere Anerkennung. Darüber hinaus wurde der Sonderpreis
„Denkmalschutz im Wohnungsbau“ vergeben.

Mit seinem Leitbild „Hohe Qualität zu tragbaren Kosten“
steht der Deutsche Bauherrenpreis, den die Arbeitsgruppe
KOOPERATION des GdW Bundesverband deutscher Woh-
nungs- und Immobilienunternehmen, des Bundes Deut-
scher Architekten (BDA) und des Deutschen Städtetages
auslobt, wie kein anderer Wettbewerb dafür, dass nachhal-
tiges Bauen baukulturell vorbildlich, aber auch kostengüns-
tig sein muss, und zwar betrachtet über den gesamten
Lebenszyklus eines Gebäudes. Eine besondere Herausforde-
rung stellt diese Betrachtungsweise für denkmalgeschützte
Wohnbauten dar, weshalb sich die Deutsche Stiftung Denk-
malschutz ebenfalls am Wettbewerb beteiligte.

„Ich gratuliere den ausgezeichneten Projekten ganz herz-
lich. Sie sind hervorragende Beispiele dafür, wie der Woh-
nungsbestand in Deutschland nachhaltig erneuert werden
kann. Den Preisträgern ist es gelungen, den notwendigen
Klimaschutz mit hoher Wohnqualität in Einklang zu brin-
gen. Sie verbinden hohe Gestaltungsansprüche mit tragba-
ren Kosten – das ist gerade angesichts des aktuell nochmals
steigenden Wohnungsbedarfs zukunftsweisend“, erklärte
Florian Pronold, Parlamentarischer Staatssekretär im Bun-
desbauministerium, bei der Preisverleihung.

An wen gingen die 10 Preise?

Die Baugenossenschaft Hegau hat in Singen gemeinsam mit
Hermann + Bosch Architekten fünf achtgeschossige Punkt-
häuser aus den 1960er Jahren an heutige Wohnstandards
angepasst. Durch die Aufstockung mit Penthouse-Wohnun-
gen und durch die dem Bestand vorangestellten, energe-
tisch vorteilhafteren Fassaden mit ihren Balkonen und
Abstellräumen entstand nicht nur ein attraktives neues
Erschei nungsbild, sondern ein energetisch und funktional
deutlich aufgewertetes Ensemble.

Ausgezeichnet wurde ebenfalls die Sanierung der denkmal-
geschützten Eisenbahnersiedlung aus den 1920er/1930er
Jahren in Wustermark. Die Deutsche Wohnen AG hat als

Bauherrin gemeinsam mit Blumers Architekten den ursprüng-
lichen Charakter der Siedlung wiederhergestellt und mit
einer weitreichenden energetischen Sanierung verbunden.
Entstanden sind neue Wohnungstypen, die insbesondere
von jungen Familien nachgefragt werden.

In Frankfurt am Main hat die Bauherrenfamilie Boy ein Rei-
henhaus in Praunheim so modernisiert, dass die ursprüng -
liche Gestaltung der als Beispiel des modernen Bauens der
1920er Jahre weit bekannten, aber durch private Sanierun-
gen extrem überformten Siedlung von Ernst May wieder
 erlebbar ist und mit modernen Wohnansprüchen verbun-
den wurde.

Ebenfalls preiswürdig war aus Sicht der Jury die Neugestal-
tung eines in Plattenbauweise errichteten Ensembles am
Marktplatz von Rathenow. Die kommunale Wohnungsbau-
gesellschaft hat gemeinsam mit Uli Krieg Architekten und
unter Einbeziehung ihrer Mieterinnen und Mieter neue
Grundrisse geschaffen, die Gebäude energetisch ertüchtigt
und mit einem attraktiven neuen Erscheinungsbild zur Revi-
talisierung des Stadtzentrums beigetragen.

Deutscher Bauherrenpreis
Modernisierung 2015 
verliehen – Projekte vom
„Wohnen in der Kleider-
fabrik“ bis zum „Haus für
urbane Gartenfreunde“
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In Berlin-Charlottenburg hat das Psychosoziale Zentrum für
Schwule als Bauherr gemeinsam mit roedig.schop architekten
ein Wohn- und Geschäftshaus innerhalb der gründerzeit -
lichen Blockstruktur zu einem barrierefreien Mehrgeneratio-
nenhaus für schwule Männer energetisch beispielhaft
umgebaut, zu dem eine betreute Wohngemeinschaft, ein
Café und ein großer Gemeinschaftsgarten gehören. Vielfäl-
tige Beratungsangebote stehen auch den Bewohnern der
Nachbarschaft offen.

Die Gebäudewirtschaft Eisenhüttenstadt hat mit dem Inge-
nieurbüro Hoch- und Tiefbau eG den denkmalgeschützten
ersten Wohnkomplex der Stahlarbeiterstadt aus den 1950er
Jahren mit dem komplexen Sanierungskonzept „Generatio-
nenWohnen“ neugestaltet, ohne die Belange des Denkmal-
schutzes und der Energieeinsparung zu vernachlässigen. 
Die neuen Grundrisse unterstützen das Zusammenleben
von jungen und alten Menschen.

oben: Die Verleihung des Deut-
schen Bauherrenpreises 2015
in der Kategorie Modernisie-
rung. 
links: Staatssekretär Florian 
Pronold (rechts) mit GdW-
 Präsident Axel Gedaschko
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In München – Streitfeldstraße hat die Genossenschaft
KunstWohnWerke gemeinsam mit Holzfurtner und Bahner
Architekten bezahlbare Wohn- und Arbeitsräume in den
Gebäuden einer ehemaligen Kleiderfabrik geschaffen. Der
ehemalige Verwaltungsbau in Stahlbetonbauweise aus dem
Jahr 1971 und gegenüberliegende Produktionshallen wur-
den so umgebaut und energetisch saniert, dass loftähnliche
Einheiten entstanden sind, in denen sich Wohnen und
 Arbeiten gut miteinander verbinden lassen.

Das Studentenwerk AdöR hat in Berlin – Siegmunds Hof
 gemeinsam mit den Baupiloten eine Studentenwohnanlage
aus den frühen 1960er Jahren zum „Haus für urbane Gar-
tenfreunde“ umgebaut, indem die für heutige Ansprüche
zu kleinen Zimmer zu zeitgemäßen Apartments zusammen-
gelegt wurden, eine grundhafte energetische Ertüchtigung
erfolgte und der Außenraum zur vielfältigen Begegnungs-
stätte gestaltet wurde.

In Luckau hat die kommunale Wohnungsbau-und Verwal-
tungsgesellschaft mit den Architekten von der Bauplanung
Bautzen GmbH eine mitten im Zentrum gelegene ehema-
lige Justizvollzugsanstalt zu Wohnungen so umgebaut, dass
interessante Grundrisse unterschiedlicher Größe entstanden
sind und gleichzeitig der historische Charakter der Anlage
gewahrt blieb. Entstanden ist ein attraktives Angebot für
preiswertes Wohnen in der historischen Innenstadt.

ganz oben: Die Punkthäuser auf der Überlinger Straße
brachten ihnen den Preis ein: Die Bauherren der Baugenos-
senschaft Hegau eG, Singen
oben: Strahlende Gesichter – Die Projektverantwort lichen
bei der Preisverleihung in Berlin

unten: Der Sonderpreis „Denkmalschutz im Wohnungsbau“
wurde für die beispielhafte Sanierung zweier Wohnhäuser
am Marktplatz von Kraiburg/Inn nach dem Leitbild „Histo -
risches Stadthaus weitergedacht“ vergeben.

Fo
to
: I
ne

s 
M
er
ka
u

Fo
to
: I
ne

s 
M
er
ka
u

Fo
to
: A

nd
re
as
 R
ei
th
m
ei
er



43

Der Sonderpreis „Denkmalschutz im Wohnungsbau“ wurde
für die beispielhafte Sanierung zweier Wohnhäuser am
Marktplatz von Kraiburg/Inn nach dem Leitbild „Historisches
Stadthaus weitergedacht“ vergeben. ARIS Architekten ist 
es gemeinsam mit der Bauherrin Angelika Anglhuber gelun-
gen, grundlegend neue Wohnqualitäten mit hoher Energie-
effizienz zu schaffen und gleichzeitig den anspruchsvollen
Vorgaben des Denkmalschutzes Rechnung zu tragen.

Allen ausgezeichneten Projekten ist nach Einschätzung der
Jury gemein, dass sie die komplizierten Ansprüche der ener-
getischen Sanierung gemeistert haben, ohne die vorhandenen
gestalterischen Qualitäten des Bestandes zu beschädigen.
Vorbildlich waren die mit Blick auf heutige Wohnbedürfnisse
notwendigen funktionalen Verbesserungen, der sensible
Umgang mit der Bewohnerschaft und die Beachtung des
städtebaulichen Kontextes – und das zu tragbaren Kosten.
Das sind Qualitäten, die den Deutschen Bauherrenpreis seit
jeher auszeichnen und die auch den diesjährigen Wettbe-
werb geprägt haben. 

ganz oben: Preisträger Yvonne und Cornelius Boy (3. und 
4. v. l.) –  Gesamtsanierung eines Reihenmittelhauses 
oben: Vertreter der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft
mbH Rathenow. Sie gewannen die Auszeichnung mit der
Neugestaltung des Märkischen Platzes.

ganz oben: Studentisches Wohnen neu interpretiert – die
Köpfe hinter dem Haus für urbane Gartenfreunde  nehmen
den Preis  entgegen.
oben: Der Umbau einer ehemaligen JVA zu einem Wohn -
gebäude hat die Jury überzeugt.
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Die Sieger im Wettbewerb um Deutschlands beste Mieter-
zeitungen stehen fest. Auf seinem Tag der Wohnungswirt-
schaft hat der GdW die besten Kundenmagazine der
Branche ausgezeichnet. Die Jury unter dem Vorsitz von
FOCUS Chefredakteur Ulrich Reitz ermittelte in den drei
Kate gorien kleine, mittelgroße und große Wohnungsunter-
nehmen jeweils einen Sieger.

Das Rennen für sich entscheiden konnten die Rheinsberger
Wohnungsgesellschaft mbH (REWOGE) mit ihrem Magazin
„Stadtleben“ als Sieger in der Kategorie „Kleine Unterneh-
men mit bis zu 3.999 Wohneinheiten“. Die Neusser Bau -
verein AG mit ihrer Zeitung „mein Bauverein“ ist der
Gewinner bei den „Mittelgroßen Unternehmen mit 4.000
bis 9.999 Wohnungen“. Die degewo AG aus Berlin ent-
schied den Wettbewerb mit ihrem Magazin, das ebenfalls
„Stadt leben“ heißt, in der Kategorie der „Großen Unter-
nehmen mit mehr als 10.000 Wohneinheiten“ für sich. 

Deutschlands beste Mieter-
zeitungen gekürt – GdW
vergibt vier Preise auf Tag
der Wohnungswirtschaft

Heiko Mülleneisen und Peter Krupinksi von der Neusser
 Bauverein AG mit GdW-Präsident Axel Gedaschko (v. l.). 
Sieger in der Kategorie „Mittelgroße Wohnungsunterneh-
men“ mit 4.000 bis 9.999 Wohnungen: die Mieter zeitung
„mein Bauverein“. 

Greiner Petter (l.), Stellvertreter für die Rheinsberger
 Wohnungsgesellschaft mbH, und Axel Gedaschko. Sieger 
in der Kategorie „Kleine Wohnungsunternehmen“ mit bis 
zu 3.999 Wohnungen: die Zeitschrift  „Stadt leben“. 

Ulrich Reitz (r.), Chef-Redakteur des FOCUS und Vorsitzender
der Jury im Gespräch mit Hajo Schumacher, Moderator der
Preisverleihung.
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Der Sonderpreis für die beste crossme-
diale Vermarktung ging an die Wildauer
Wohnungsbaugesellschaft mbH (WiWO)
mit ihrem Mietermagazin „Köpffchen“.

„Wir gratulieren den Preisträgern herzlich
zu ihren hervorragenden Kundenmagazi-
nen“,  erklärte GdW-Präsident Axel Ge-
daschko bei der Preisverleihung.
„Mieterzeitungen bieten gerade im Zeit-
alter eines riesigen weltweiten Informati-
onsangebotes eine Berichterstattung, die
im wahrsten Sinne des Wortes nah am
Leser ist – mit allen Neuigkeiten aus dem
eigenen Wohnquartier und der direkten
Nachbarschaft. In unserer Branche hat
das Tradition: Viele Wohnungsunterneh-
men haben über die Jahre moderne, sehr

ansprechende Kundenzeitschriften entwickelt, die wir mit
diesem Wettbewerb zum ersten Mal besonders würdigen.“
Die Resonanz auf die erste Ausgabe des Wettbewerbs war
riesig: Knapp 300 Wohnungsunternehmen haben ihre Kun-
denmagazine eingesendet. Die Bandbreite reichte von Un-
ternehmen mit über 100.000 Wohnungen bis hin zur
kleinen Genossenschaft.

Bewertet wurden die Wettbewerbsbeiträge anhand ihrer
Eigen leistung, der Dialogkompetenz, dem Gesamtlayout,
der grafischen Konzeption und ihrer Markenkonformität.
Neben Ulrich Reitz waren Dr. Daniel Delhaes, Korrespondent
des Handelsblatts, Jürgen Schoo von der Redaktion der
Mieterzeitung beim Deutschen Mieterbund, Steffen Foede,
Vorstand der Wohnungsgenossenschaft UNITAS eG, Katha-
rina Burkardt, Pressesprecherin des GdW und Chefredak-
teurin der wi Wohnungspolitische Informationen, Dr. Tobias
Keller von der EBZ Business School und Philipp Gellenthin,
Inhaber der Grafikagentur Designdisco, als Juroren aktiv.

Der Wettbewerb war anlässlich des WohnZukunftsTages im
Juli ausgelobt worden. Wohnungsunternehmen, die Mitglied
im GdW und seinen Regionalverbänden sind, konnten sich
um den Preis des besten Kundenmagazins bewerben. Auf-
grund des Erfolges des Wettbewerbs ist neben einer Wie-
derholung in drei Jahren eine wissenschaftliche Auswertung
der Beiträge in Planung. Ziel ist es, den in den Wohnungs-
unternehmen zuständigen Redakteuren und Mitarbei tern
einen praktischen Leitfaden an die Hand zu geben.

Isabella Canisius (l.) und Joerg Strauss (Mitte) bei der Verl -
eihung für das Mietermagazin der degewo AG. Sieger in der
Kategorie „Große Wohnungs unternehmen“ mit mehr als
10.000 Wohnungen: das Magazin  „stadt leben“. 

Volker Klich (l.) von der Wildauer Wohnungsbaugesellschaft
nimmt den Sonderpreis für die beste crossmediale Vermark-
tung in Empfang. Sonderpreis für die beste crossmediale
Vermarktung: das Magazin „Köpffchen“, das es auch im
„Mieter-TV“, „Mieter-Radio“, auf Facebook,
 Google+ und Twitter gibt. 
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Der Verein zur Förderung der Nachhaltigkeit im Wohnungs-
bau hat auf dem „Tag der Wohnungswirtschaft“ des Spit-
zenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW in Berlin der
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH für den Neubau
der „Treskow-Höfe“ zwei NaWoh-Qualitätssiegel verliehen.

„Das Engagement der HOWOGE ist aus mehreren Gründen
auszeichnungswürdig“, erklärte Ingeborg Esser, Vorstands-
vorsitzende des NaWoh. „Die Treskow-Höfe zeigen an-
schaulich, wie sich qualitätvolles, ressourcenschonendes
und bezahlbares Bauen verbinden lässt. Die drei Säulen der
Nachhaltigkeit – Ökologie, Ökonomie und soziokulturelle
Aspekte – wurden hier vorbildlich in Einklang gebracht.“

„Unser Ziel war es, mit den Treskow-Höfen nachhaltigen
und vor allem auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
Dass uns das gelungen ist, belegen zum einen die Zertifizie-
rung mit dem Nawoh-Siegel und zum anderen unsere guten
Vermietungszahlen innerhalb kurzer Zeit“, sagte Stefanie
Frensch, Geschäftsführerin der HOWOGE Wohnungsbau ge -
sellschaft mbH. Das Unternehmen erhält zwei Quali täts siegel
„Nachhaltiger Wohnungsbau“ für das neue Wohn quartier
„Treskow-Höfe“ in Berlin-Karlshorst: eines für den Neubau
von 378 Mietwohnungen sowie ein zweites für einen Be-
standsbau, der vollständig entkernt und mit 36 Mietwoh-
nungen wieder aufgebaut wurde. Die Beurteilung erfolgte
auch hier am Neubaustandard. Dies ist die größte Wohnan-
lage, die bislang ein NaWoh-Qualitätssiegel erlangt hat.

Die besonderen Stärken des Projekts: Barrierefreie Zugänge
zu allen Wohnungen, die Wohnungen entsprechen dem
energiesparenden KfW-Standard „Effizienzhaus 70“ und
das gesamte Quartier ist autofrei. Insgesamt wurden damit
bislang 14 Qualitätssiegel vergeben, davon sieben an GdW-
Unternehmen. Die NaWoh-Systematik eignet sich insbeson-
dere für den Wohnungsneubau und berücksichtigt im
Gegensatz zu anderen Zertifizierungssystemen die woh-
nungswirtschaftlichen Besonderheiten. (schi)

Die Treskow-Höfe in Berlin-Karlshorst

NaWoh: 
Wohnungsbauprojekt 
„Treskow-Höfe“ 
der HOWOGE für 
nachhaltigen Wohnungsbau 
ausgezeichnet Qualitätssiegel

Nachhaltiger
Wohnungsbau

Die Geschäftsführung des GdW mit Vertretern des aus -
gezeichneten Projektes, darunter Stefanie Frensch (HOWOGE;
3. v. l.), Lars Schröder und Christian Kemper (HOCHTIEF) 
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Rückblick und Erfolgsmessung 
in den Jahren 2010 bis 2015
Die Ausbildungskampagne startete 2009 mit einem Perso-
nalentwicklungskongress im Berliner Olympiastadion –
unter Beteiligung des damaligen Bundesbauministers und
des Präsidenten des Bundesinstituts für Berufliche Bildung
(BIBB); sogar die Bundeskanzlerin hatte ein Grußwort über-
mittelt. Die Medienschaltungen für die Kampagne im Inter-
net erfolgen seit 2010. 
Die Kampagne wurde bisher drei Mal im Erscheinungsbild
und den verwendeten Motiven erneuert:
Kampagne 1.0: 
Du bist mehr Immobilienprofi, als du denkst!
Kampagne 2.0: 
Immobilienkaufmann/frau – Spannender als du denkst!
Kampagne 3.0: 
Die Wohnungswirtschaft – Wert(e)voller als du denkst!

Insgesamt wurden über die Medienschaltungen seit 2010
bislang über 600 Millionen Sichtkontakte der Werbemittel
(Banner, Videoclip etc.) in den sozialen Medien (Facebook,
Google, Youtube etc.) geschaltet. Über 1,1 Millionen indivi-
dualisierte Besucher (IP-Adressen, je Besuch nur einmal ge-
zählt) haben in dieser Zeit die Webseite
www.immokaufleute.de besucht. 

Beliebtheit des Ausbildungsberufes Immobilienkauf-
mann/-frau signifikant gestiegen
Die bislang messbaren Werbeeffekte sind erfreulich. Die Be-
liebtheit des Ausbildungsberufes Immobilienkaufmann/-frau
ist während der Kampagne im Trendence Schülerbarometer
von 2009 bis 2013 von Platz 29 auf Platz 16 gestiegen –
also vom vorletzten erfassten Platz in das gute Mittelfeld.
Außerdem war der Beliebtheitssprung der größte aller er-
fassten Berufe. Andere Berufsbilder konnten sich höchstens
um einen oder zwei Plätze verbessern, mehrere verschlech-
terten sich, die meisten stagnierten. Dies zeigt eindeutig: 
Es wurde Bewusstsein und positives Image für den Beruf bei
der jährlich nachwachsenden Zielgruppe geschaffen und
verbessert. Das ist mit Sicherheit auch ein Effekt der Azubi-
kampagne und der bundesweiten Online-Medienschaltungen.

Die eingesetzten Werbemittel, die nur online geschaltet
sind, werden auf folgende Kanäle/Mediengattungen ver-
teilt: Social Media (u.a. Facebook), Google (u.a. Adwords)
Display Banner Werbung (Browser/PC), Display Video Wer-
bung (Browser/PC), Mobile Werbung (Smartphones/Tablets),
Content Integration (Verknüpfung von Werbemittel mit re-
daktionellem Inhalten)

Die „Content Integration“ bzw. Kooperation wurde 2015
erstmalig erprobt. Es wurde ein kurzes Berufsinformations-
video „Traumjob Immobilienkauffrau?! Ein Tag im Leben 
als Immo.Kauffrau“ mit der Youtube Bloggerin Emma
(„TheMakeUpGuru“, Alter 17 Jahre) produziert: Thema
Berufs wahl, Besuch in der Berufsschule und in einem Woh-
nungsunternehmen. 
Die Leistungsdaten dieses Videos haben die Erwartungen
deutlich übertroffen. Das Video wurde in kurzer Zeit fast
180.000 Mal von der jungen Zielgruppe auf Youtube ange-
sehen, darüber hinaus gab es weitere 70.000 Sichtkontakte
auf Partnerkanälen. Über 13.000 Mal wurde das Video aus-
drücklich mit „Likes“ versehen. Es wurde das zweiterfolg-
reichste Video der jungen Internetbloggerin und zusätzlich
knapp 1.000 Mal durchgehend positiv aktiv kommentiert.
Imagebildung und Involvement in der jungen Zielgruppe
sprechen somit für sich. 

Die Azubikampagne wurde 2015 vom GdW und den Regio-
nalverbänden für den Zeitraum 2016 bis 2018 verlängert. 

Bedeutung der Medienkampagne für den Ausbildungs -
beruf nach 2018
Die anhaltende Bedeutung der Medienkampagne verdeutli-
chen Zahlen darüber, wo und wie sich die jungen Leute der
Zielgruppe orientieren, wenn sie sich über Ausbildungsbe-
rufe informieren. Das Schülerbarometer weist für 2014 fol-
gende Top-Five der Informationswege aus:
Recherche im Internet (ca. 50 %), Berufsberatung (ca. 45
%), Praktikum (gut 40 %), Broschüren (knapp 40 %),
Berufs orientierungstage/Messen (knapp 40 %)

Mit der Onlinewerbung wählt die Kampagne eindeutig den
favorisierten Informationsweg in der Zielgruppe. Zusätzlich
findet die Präsentation der Kampagne auf Ausbildungsmes-
sen und mit Print-Broschüren statt. 

Die Azubikampagne 
der Wohnungswirtschaft 
„Wert(e)voller als du denkst!”
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Dank an die Förderer der DESWOS Deutsche Entwicklungs-
hilfe für soziales Wohnungs- und Siedlungswesen e.V.

Notleidenden Menschen in Asien, Afrika und Lateinamerika
ein menschenwürdiges Zuhause verschaffen, Hilfe zur Siche-
rung ihrer Existenz und eine Chance zur Entwicklung geben!
Das ist der Auftrag der DESWOS, unserer Fachorganisation
für wohnungswirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit:

Gemeinsam mit den Projektpartnern und der Unterstützung
durch Mitglieder, Förderer und Spender hat die DESWOS 
im Jahr 2015 in 21 laufenden Projekten in zehn Ländern
menschenwürdigen Wohnraum geschaffen und Siedlungen
 gefördert. 

Die Arbeit der DESWOS wird vom GdW Bundesverband
deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, den
im Bundesverband organisierten Unternehmen und Verbän-
den, den GdW-Premiummitgliedern sowie Privatpersonen
durch Mitgliedschaften, Spenden und ehrenamtliches Enga-
gement unterstützt.

Mit den Spenden aus insgesamt vier Benefiz-Golfturnieren
der Haufe-Gruppe wurde im Jahr 2015 der Bau des
„Georg-Potschka-Training-Centre for Girls“, in Kibamba,
Tansania, finanziert. Die Turnierserie 2015 hat einen Rekord
erzielt: die 268 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben na-
hezu 52.000 Euro Spenden erspielt. Ermöglicht wurden die
Turniere von den Hauptsponsoren Haufe-Lexware Services
Gmbh & Co KG, DOMUS AG, B&O, Dr. Klein & Co AG, M-
TEQ und Vallox-Heinemann sowie den Sponsoren der „Get
together“-Veranstaltungen Techem, VIESSMANN, KNAUF,
WL-Bank und dem Pokalstifter für die Sonderwertungen
EBZ BUSINESS SCHOOL alumni. 

Das „Georg-Potschka-Training-Centre for Girls“ wurde am
19.12.2015 eingeweiht. Hans Peter Trampe, Vorstand Dr.
Klein & Co.AG, und Werner Wilkens, Geschäftsführer der
DESWOS, reisten zur Einweihung und zum Projektbesuch
nach Tansania und brachten am Eingang des Ausbildungs-
zentrums eine Gedenktafel zu Ehren Georg Potschkas an.
Dem früheren DESWOS-Generalsekretär, der am 27.11.2014
verstarb, lag als ehemaligem Lehrer und Ausbilder sehr viel
an der Errichtung des Ausbildungszentrums.

Vodafone Kabel Deutschland fördert die Projekte der DES-
WOS bereits seit über zehn Jahren. Im Jahr 2015 wurde ihr
Betrag von 20.000 Euro für den sturm- und flutsicheren Aus-
bau des Fischerdorfes Rayapudi gewidmet. Die kleinen Sied-
lungen im Dorf Rayapudi Lanka in der Region Andhra Pradesh
werden während der Monsunregen oft von Überflutungen

und durch Wirbelstürme am
Golf von Bengalen zerstört. 
Für mehr als 60 Fischer-Fami-
lien ist die Wohnsituation be-
sonders bedrohlich. Denn sie
leben in Hütten aus Bambus,
Palmblättern und Stroh, die
den Menschen keinen Schutz
bieten. Ein weiteres Problem ist die mangelhafte sanitäre
Versorgung. Besonders bei Kindern kommt es häufig zu
Durchfallerkrankungen und lebensgefährlicher Dehydration.

Sicheres Zuhause ermöglichen
Die DESWOS und ihr Projektpartner vor Ort, die Guntur
Diocese Social Service & Welfare Society, errichten in siche-
rer Entfernung vom Fluss eine Siedlung für die obdachlosen
Familien. Die neuen Häuser werden auf hohen Fundamen-
ten mit Betonsteinen errichtet und bieten so ihren zukünfti-
gen Bewohnern mehr Sicherheit. Erstmals erfüllen Toiletten
einfache Hygienestandards und verhindern die Ausbreitung
von Infektionskrankheiten. 

Zugang zu Bildung schaffen
Mit dem Bau eines Mädchenwohnheims für die Internats-
schule „École Secondaire Rusumo“ in Rusumo hat die DES-
WOS Mädchen in Ruanda eine Chance auf Bildung und
bessere Lebensbedingungen geben. Das Wohnheim wurde
nötig, da die Wege zur Schule zu weit und gefährlich sind.
Eltern fürchten Übergriffe auf dem Schulweg. Für viele
Mädchen ist deshalb die Teilnahme am Unterricht weiter-
führender Schulen nicht möglich. 

Die Aareon AG hat den Bau des Mädchenwohnheims ge-
meinsam mit Wohnungsunternehmen des vdw südwest un-
terstützt und ihn in den vergangenen beiden Jahren mit
jeweils 10.000 Euro gefördert. Im Herbst 2015 zogen 98
Schülerinnen in das neue Wohnheim. Die Schlafsäle um-
schließen an drei Seiten einen quadratischen Innenhof. An
der vierten Seite liegen die Waschräume mit Duschen und
Toiletten. Eine Betreuerin, die neben dem Haupteingang in
einer kleinen Einliegerwohnung untergebracht ist, versorgt
die Mädchen und verwaltet gleichzeitig das Wohnheim. Mit
der nun weiterführenden Schulbildung eröffnet sich den
Schülerinnen ein Weg in eine selbstbestimmte Zukunft.
Jedes Jahr spendet die Aareon AG einen Teil der Anmelde-
gebühren der Teilnehmer am Aareon-Kongress in Garmisch-
Partenkirchen für ein Projekt der DESWOS. 

Helfen auch Sie mit! 
Werden Sie Mitglied im Kreis der Förderer der DESWOS!
Durch Mitgliedschaft und Spenden unterstützen Sie den
Bau von Häusern, Kindergärten, Schulen und Gemeinde-
zentren. Sie ermöglichen den Kindern den Schulbesuch und
helfen, Jugendlichen eine Ausbildung in Bauberufen und im
Handwerk zu machen. So können Arbeitsplätze und Ein-
kommen durch Kleingewerbe und in der Landwirtschaft ge-
schaffen werden. Sie fördern wirtschaftlich und sozial
benachteiligte Frauen und sorgen für sauberes Trinkwasser,
verbesserte Hygiene und Gesundheit.

Förder-Mitglieder
 engagieren sich für
menschen würdige Wohn-
und Lebens verhältnisse
über die Selbsthilfe-Projekte
der DESWOS!
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DESWOS Deutsche Entwicklungshilfe 
für soziales Wohnungs- und Siedlungswesen e.V.
Telefon 02 21 5 79 89-0
E-Mail public@deswos.de
www.deswos.de

Spendenkonto DESWOS
Sparkasse KölnBonn
Konto 660 22 21
BLZ 370 501 98
IBAN: DE87 3705 0198 0006 6022 21
SWIFT-BIC: COLSDE33

unten: Axel Gedaschko (GdW), Dr. Manuel Cubero (Vodafone
Kabel Deutschland) und Gerhard Müller (DESWOS) (v. l.)
ganz unten: Dr. Manfred Alflen (Aareon AG), GdW-Präsident
Axel  Gedaschko und der 2015 plötzlich verstorbene
Verbands direktor des VdW südwest, Dr. Rudolf Ridinger (v. l.)

Fo
to
: G

dW
, W

in
fr
ie
d 
M
au

so
lf

Fo
to
: A

ar
eo

n/
C
hr
is
tia

n 
K
la
nt

Fo
to
: D

ES
W
O
S

Fo
to
: D

ES
W
O
S

Fo
to
: D

ES
W
O
S

Fo
to
: D

ES
W
O
S



GdW-Veröffentlichungen
im Jahr 2015

Studie 
Weiterentwicklung 
großer  Wohnsiedlungen 
Januar 2015

Stadtwerke und Wohnungswirtschaft 
Partner für die Energiewende vor Ort
Februar 2015

GdW Information 147 
Wärmedämmung
März 2015 

Studie im Auftrag des GdW
Mieter mit Migrationshintergrund
März 2015

GdW Information 148 
Technische Assistenzsysteme 
für ältere Menschen 
Juli 2015

GdW Arbeitshilfe 75 
Energieaudits 
August 2015

GdW Information 149 
Inkrafttreten des Bundesmelde -
gesetzes zum 1. November 2015 –
 Erläuterungen zur Wieder einführung
der Mitwirkungspflicht des Vermieters
Oktober 2015

Leitfaden zur branchenspezifischen
 Ergänzung des Deutschen Nachhaltig-
keitskodex (DNK) 
November 2015

Studie im Auftrag des GdW 
Schwarmstädte in Deutschland 
Oktober 2015

GdW 
Wohnungswirtschaftliche Daten 
und Trends 2015/2016 
November 2015
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Die Wohnungswirtschaft 
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Verfasser:
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und Wohnforschung GmbH 
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Die Wohnungswirtschaft
Deutschland
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Schwarmstädte in Deutschland
Ursachen und Nachhaltigkeit der 
neuen Wanderungsmuster

Endbericht

Erstellt durch 

    
  

  
 

�    
   

 

 
 

   
 

 

 
Forschung und Beratung 

Die Wohnungswirtschaft
Deutschland

November 2015

Wohnungswirtschaftliche 
Daten und Trends 2015/2016

Zahlen und Analysen 
aus der Jahresstatistik des GdW
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Der GdW hat sich in den Sozialen Netzwerken eine umfas-
sende Kommunikationsplattform aufgebaut. Sie werden von
uns schnell, kompetent und direkt auf Youtube, Xing und
Twitter über die aktuellen Geschehnisse der Wohnungspolitik
auf Bundesebene informiert. 

Youtube – Sehen Sie den GdW auf der 
weltweit bekanntesten Videoplattform

Im GdW-eigenen Youtube-Kanal finden Sie regel-
mäßig  aktuelle Interviews und Berichte unserer
 Veranstaltungen sowie Kurzportraits der Preisträger 
des Genossenschaftspreises und des Preis Soziale Stadt.
Sie finden uns auf Youtube unter
www.youtube.com/GdWBundesverband

XING-Gruppe 
„Wohnungswirtschaft im GdW“ – 
Der Branchentreff im Social Web 

In dem auf Beruf, Geschäft und Karriere spezia-
lisierten  sozialen Netzwerk „XING“ bietet die Gruppe
„Wohnungswirtschaft im GdW“ eine ideale Plattform zum
Austausch und zur Diskussion über die aktuellen und bren -
nenden Themen der Branche. Sie finden die Gruppe auf
www.xing.com im Menüpunkt „Gruppen finden“ unter
„Wohnungswirtschaft im GdW“

Der GdW auf Twitter – 
Heute schon gezwitschert?

Der GdW ist hier mit inzwischen über 
1.000 Followern  präsent. Wir twittern Aktuelles zur
Wohnungs politik und berichten außerdem regelmäßig live
von unseren Veranstaltungen. Sie finden uns auf 
www.twitter.com/gdwwohnen

WohWi-App

In der Mobile-App der Wohnungswirtschaft 
finden Sie alle  aktuellen Themen, Termine,  Meinungen 
und Berichterstattungen rund um die Wohnungswirtschaft.
Get the WohWi-App:

wi: Wohnungs politische
 Informationen

Kompakte Informationen für politische Ent-
scheider – jede Woche neu

Die Fachzeitschrift „Wohnungspolitische Infor-
mationen“ liefert Ihnen Woche für Woche kom-
pakt, auf 6-12 Seiten zusammengefasst, Berichte
über alle relevanten Entwicklungen und Entschei-
dungen auf EU-, Bundes-, Länder- und Kommu-
nalebene. 

Schnelle und präzise Informationen für wohnungs-
politische Entscheider und Unternehmer, die
langfristige Unternehmensplanungen politisch
absichern wollen. Heute wissen, was morgen po-
litisch entschieden wird: Die „wi“ berichtet über
Bundes- sowie EU-Initiativen und -Gesetz gebungs -
verfahren, die zeitversetzt in Deutschland um -
gesetzt werden müssen.

wi-Abonnenten erhalten die wi jede Woche als
Printmagazin auf ihren Schreibtisch. Außerdem
können Sie die wi digital lesen – und sind damit
immer aktuell informiert. 

Sie möchten die wi abonnieren? 
Sie können die wi als „Mini-Abo“ für drei Mo-
nate abonnieren, oder aber gleich ein Jahres-
abonnement buchen. Für Studenten gibt es
besondere Rabatte.

Hier geht’s direkt zum wi-Abo: goo.gl/Xqi0Eq

http://www.youtube.com/GdWBundesverband
http://www.xing.com
http://www.twitter.com/gdwwohnen


12. Mai 2016
Green Tec Awards in der Kategorie „Bauen & Wohnen“ 
Bundesbauministerium, Berlin 

22. Juni 2016 
WohnZukunftsTag
Radial System, Berlin
www.wohnzukunftstag.de

22. Juni 2016 
Preis Soziale Stadt
Radial System, Berlin

4.-6. Oktober 2016  
EXPO Real
Messe, München

10. November 2016
Tag der Wohnungswirtschaft
Hotel Pullman Schweizerhof, Berlin

Veranstaltungen 
von und mit dem GdW
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Ausblick 2016: 
Veranstaltungen





GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen e.V.
Mecklenburgische Straße 57
14197 Berlin

Brü� sseler Büro des GdW
3, rue du Luxembourg
1000 Bruxelles
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