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die Mehrwert
schafft
Machen Sie Ihre Immobilie fit mit einem zukunftsfähigen Netz.
Bieten Sie Ihren Bewohnern den Zugang zu vielfältigen Multimedia-Angeboten. Mit dem leistungsstarken Hybridnetz
von Vodafone, der idealen Kombination aus Glasfaser- und Koaxialkabel. Eine Entscheidung für die Zukunft.
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Digitales Fernsehen – auch in HD-Qualität
Zeitflexibel fernsehen – mit dem Digitalen HD-Video-Recorder1
Top-Filme und Serien auf Abruf mit der Vodafone Videothek2
Internet mit Kabel-Power – mit bis zu 1.000 Mbit/s im Download bereits in einigen Ausbaugebieten verfügbar3
Telefon-Anschluss – einfach und günstig über das Kabel 3
Kabel Internet Telemetrie – Bandbreite für Ihre Immobilie4

Mehr zu den Produkten und zur Verfügbarkeit unter

vodafone.de/immobilienwirtschaft

The future is exciting.
1 Kopiergeschützte Sendungen (z.B. bestimmte Programme/Vodafone Videothek und TV-Mediathek) können aufgrund der
Zusatzanforderungen einiger Programmveranstalter nicht angehalten, gespult oder aufgenommen werden. Bis zu 200 Stunden
Aufnahmekapazität beim Digital-HD-Recorder Standard, bis zu 600 Stunden beim Digital-HD-Recorder XL und bei der GigaTV 4K Box.
Aufnahmezeiten beziehen sich auf SD-Qualität. 2 Für die Nutzung des Video on Demand-Services wird eine dauerhafte InternetVerbindung benötigt. Empfohlene Bandbreite mindestens 10 Mbit/s. Für Basic TV/VodafoneTV gilt: Voraussetzungen sind ein mit einem
Digital-HD-Recorder oder einem Digital-HD-Receiver von Vodafone Kabel Deutschland ausgestatteter, kostenpflichtiger KabelAnschluss bzw. Vodafone TV Connect-Vertrag. Das Video on Demand-Angebot ist in vielen Städten und Regionen der Kabel-Ausbaugebiete
von Vodafone verfügbar. Prüfung auf www.vodafone.de/vod. Für GigaTV gilt: Voraussetzung ist ein mit einer GigaTV 4K Box ausgestatteter,
kostenpflichtiger Kabel-Anschluss bzw. Vodafone TV Connect-Vertrag. 3 Beachten Sie bitte die Verfügbarkeit: Internet & PhoneProdukte sind in immer mehr unserer Kabel-Ausbaugebiete und mit modernisiertem Hausnetz verfügbar. Die Höchstgeschwindigkeit von
1.000 Mbit/s ist in vielen Städten und Regionen unserer Kabel-Ausbaugebiete und mit modernisiertem Hausnetz verfügbar. Weitere
Standorte folgen. Prüfen Sie bitte, ob Sie die Produkte im gewünschten Objekt nutzen können. Call-by-Call und Preselection nicht
verfügbar. 4 Kabel Internet Telemetrie ist in immer mehr Ausbaugebieten von Vodafone Kabel Deutschland verfügbar. Änderungen und
Irrtümer vorbehalten. Stand: März 2019
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Titel
Wie arbeiten wir künftig? Diese Frage beschäftigt viele Unternehmen. Das Forum Personal
(Bericht auf Seite 24) hat viele Themen angerissen: vom Management bis hin zur
Bürogestaltung. Die Firma Gundlach gewährt ihrer Belegschaft dabei besondere Ausblicke.
Foto: Karsten Dürkop, vdw Niedersachsen Bremen
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Heiner Pott
Verbandsdirektor

Über den Tag hinaus…
Unsere Branche erlebt den größten Umbruch seit Jahrzehnten. Statt Stagnation
herrscht überall und auf allen Ebenen
hektische Betriebsamkeit. Wohnen ist zu
einem zentralen gesellschaftspolitischen
Thema geworden, und die Wohnungswirtschaft soll zahllose Interessen erfüllen,
die ununterbrochen an sie herangetragen
werden – man möchte anfügen: Koste es
was es wolle! Genau an diesem Punkt hat
sich unsere Verbandsarbeit in den vergangenen Jahren verdient gemacht. Wir sind
nicht müde geworden, auf das Fehlen von
bezahlbaren Wohnungen hinzuweisen.
Wir haben immer wieder betont, dass die
Baukosten steigen und kostengünstiger
Neubau nicht mehr möglich ist. Wir haben auf fehlendes Bauland, lange Genehmigungsprozesse, fehlende Kapazitäten
in der Bauwirtschaft und ein Dickicht an
gesetzlichen Vorgaben aufmerksam gemacht und die Folgen erläutert. Nicht zuletzt – und auch darüber haben wir immer
wieder informiert – steht unsere Branche
vor großen Herausforderungen aufgrund
der demografischen Entwicklung, hinsichtlich des Klimaschutzes und durch die
Digitalisierung.
Statt mit einer ganzheitlichen Betrachtung diesen komplexen Entwicklungen
gerecht zu werden, ließ es die Politik lan-

ge an der nötigen Sensibilität vermissen.
Der vdw und seine Mitgliedsunternehmen
haben stets darauf gedrängt, die Branche
nicht zu überfordern. Obwohl wir ein herausragender Innovationsträger bei der
Nutzung von erneuerbaren Energien im
Mietwohnungsbau sind, wurden immer
neue Anforderungen definiert, immer
schärfere Richtwerte formuliert. Fordern
ja, fördern nein – diese Rechnung geht
auf die Dauer nicht auf. Und so fehlen
eben die Ressourcen für Forschung und
Entwicklung, die den Wohnungsbau auf
ein neues Niveau heben könnten.
In meinen sechs Jahren als Verbandsdirektor des vdw Niedersachsen Bremen
hat sich auch die unternehmerische Welt
nachhaltig verändert. Neben dem wohnungswirtschaftlichen Einmaleins müssen die Wohnungsgenossenschaften und
-gesellschaften beispielsweise digitale
Kompetenzen ausbauen, ihre kommunika
tiven Strategien anpassen und Netzwerke
in Stadtteilen und Quartieren entwickeln
und pflegen. Dabei hat sich gezeigt,
dass der Verband seiner Rolle als Impulsgeber gerecht geworden ist. Wir haben
gemeinsam – die Gremien und das vdwTeam – Themen erkannt und Maßnahmen
auf den Weg gebracht. Unsere Initiative,
das Bündnis für bezahlbares Wohnen ins

Leben zu rufen und damit endlich alle
wohnungspolitischen und wohnungswirtschaftlichen Akteure in Niedersachsen an
einen Tisch zu holen, hat nicht nur in der
Fachöffentlichkeit großen Anklang gefunden. Wir haben darüber hinaus mit unserer Hartnäckigkeit ganz maßgeblich zum
Neustart der Wohnraumförderung und
somit zu einer Kehrtwende in der Wohnungspolitik beigetragen. Dies ist ein Verdienst der Zusammenarbeit des vdw und
seiner Mitgliedsunternehmen und sollte
noch möglichst lange nachhallen.
Sollte sich die Zusammenarbeit auch
in Zukunft so fruchtbar gestalten, wird der
Verband weiterhin seine volle Schlagkraft
entwickeln. Und zwar als Bindeglied zwischen den Mitgliedern und der Politik, als
Initiator neuer Projekte fürs Wohnen und
Leben, als wohnungswirtschaftliche Informationsplattform, als Ideengeber und als
Koordinator. Wenn wir es nicht tun, tut es
keiner. Deswegen ist der vdw fürs Wohnen und für die Menschen in Niedersachsen und Bremen unersetzbar.
Ich wünsche allen Akteuren am Wohnungsmarkt für die Zukunft stets ein
glückliches Händchen, Standhaftigkeit
und den Mut, auch neue Wege zu beschreiten. h

„Innovation bedeutet Dinge zu verbinden“
P r of . Dr. Sas c ha F r i es i ke auf dem S y m po si u m d e r Ma rk e ti n g i n i ti a ti v e d e r Wo h n u n g sg e n o sse n sch a f t e n
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Neue Verbandsdirektorin beim vdw Niedersachsen Bremen

Dr. Susanne Schmitt wird
Nachfolgerin von Heiner Pott
Hannover / Bremen. Wechsel an der
Spitze des Verbandes der Wohnungsund Immobilienwirtschaft Niedersachsen Bremen: Nachfolgerin des bisherigen Verbandsdirektors Heiner Pott, der
den vdw seit 2013 führt und aus Altersgründen ausscheidet, wird die Juristin
Dr. Susanne Schmitt. Sie übernimmt die
Leitung des Verbandes am 1. Mai 2019.
Mit Dr. Susanne Schmitt wird erstmals
eine Frau den vdw leiten.
Dr. Schmitt ist mit Verbandsstrukturen vertraut und eine erfahrene
Netzwerkerin. Von 2006 bis 2014 war sie Erste Stadträtin in Celle.
Seitdem ist sie Hauptgeschäftsführerin der IHK Niedersachsen (bis

2016 Niedersächsischer Industrie- und Handelskammertag). Die
56-Jährige ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und lebt
mit ihrer Familie in Celle
Verbandsratsvorsitzender Andreas Otto sagt: „Wir haben mit
Dr. Schmitt eine zukunftsweisende Personalentscheidung getroffen und freuen uns auf eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“ Der vdw beschäftigt derzeit rund 50 Mitarbeiter.
Zum Vorstand gehört neben der neuen Verbandsdirektorin weiterhin auch Prüfungsdirektor Gerhard Viemann.
Heiner Pott ist bereits Ende Januar in einem Festakt offiziell
verabschiedet worden (siehe magazin 1-2019). Seitdem hat er
den vdw übergangsweise weitergeführt. Ende April wird er sich
im Kreis der vdw-Belegschaft endgültig in den Ruhestand verabschieden. h

Land stellt 400 Millionen Euro für
die Wohnraumförderung bereit
Hannover. Die niedersächsische Landesregierung wird aus dem
Haushaltsüberschuss des Jahres 2018 400 Millionen Euro für die
soziale Wohnraumförderung zur Verfügung zu stellen. Der Betrag wird nach ersten Berechnungen bis 2023 für die Förderung
von insgesamt 14 000 Wohneinheiten ausreichen, darunter auch
Studentenwohnungen. Aus Sicht des vdw eine gute Nachricht für
die Menschen im Land, die dringend eine bezahlbare Wohnung
suchen. Verbandsdirektor Pott sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bauminister Olaf Lies und Mieterbund-Geschäftsführer Randolph Fries: „Die Zusage der Landesregierung, nach
mehr als 15 Jahren wieder mit eigenen Mitteln in den sozialen
Wohnungsbau einzugreifen, ist der Startschuss für einen Langstreckenlauf. Um das von Ministerpräsident Stephan Weil und dem
Bündnis formulierte Ziel zu erreichen, bis 2030 insgesamt 40 000
bezahlbare Wohnungen zu errichten, müssen im Laufe der nächsten Jahre zusätzliche finanzielle Anstrengungen unternommen
werden. Weitere Herausforderungen neben der auskömmlichen
Wohnraumförderung sind die enorm gestiegenen Baukosten, die
günstige Mieten praktisch unmöglich machten. Außerdem fehlt
allerorten Bauland, und die Kapazitäten des Bauhandwerks sind
ebenfalls erschöpft. Zu diesen Punkten hat des Bündnis ebenfalls
Vorschläge erarbeitet, die nun umgesetzt werden müssten.“
Lies mahnte: „Jetzt müssen alle Beteiligten zeigen, dass die
Wohnraumförderung funktioniert.“ Die vdw-Mitgliedsunterneh-

men jedenfalls stehen in den Startlöchern. Bei einer internen Umfrage haben 50 niedersächsische Wohnungsgenossenschaften
und -gesellschaften für die nächsten zwei Jahre den Bau von insgesamt 3 200 öffentlich geförderte Wohnungen angekündigt. h

38. Zwischenahner Gespräch / 150 Teilnehmer, prominente Gäste

Weiterhin gesucht:
Königsweg und Patentlösung
Bad Zwischenahn. Neue Gesichter – frische Ideen. Zahlreiche Referenten, die erstmals zu Gast beim traditionellen Zwischenahner
Gespräch des vdw Niedersachsen Bremen waren, haben die intensiven Diskussionen rund um den Zustand der Wohnungspolitik und des Sozialstaates mit interessanten Ansichten bereichert.
Von Ex-Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert über den
ehemaligen Wirtschaftsweisen Prof. Dr. Peter Bofinger bis hin
zur Zukunftsforscherin Christiane Varga aus Wien – auch das
38. Zwischenahner Gespräch bot gleichermaßen Intellektuelles
und Anregendes für jeden der rund 150 Teilnehmer.
Der scheidende Verbandsdirektor Heiner Pott betonte in
seiner Begrüßung, wie sehr die Frage nach mehr bezahlbarem
Wohnraum auch längst zu einer Frage der sozialen Gerechtigkeit
in unserer Gesellschaft geworden ist. Die Leitfrage der Tagung
„Spaltet der Wohnungsmarkt die Gesellschaft?“ sei vielleicht ein
wenig scharf formuliert, weise aber in jedem Fall auf ein zunehmendes Problem hin.
Unter der Moderation von Friedhelm Feldhaus, Redakteur der
Immobilien Zeitung, vertieften sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Eckhard Pols, der Präsident des Niedersächsischen Städtetages, Ulrich Mädge, GdW-Präsident Axel Gedaschko und Ulrich
Ropertz, Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes, in die
Analyse von Gründen, die zur aktuellen Misere am Wohnungs-

markt geführt haben. Zugleich suchten sie nach Lösungen aus
dem Dilemma. Diskutiert wurde die Reform der Grundsteuer –
ohne den „Königsweg“ zu finden. Zum Mietrechtsreformpaket
führte Mädge an, dass Lüneburg auch ohne Mietenspiegel gut
fahre und die Mietpreisbremse trotzdem ihre Wirkung entfalte.
Pols zeigte sich skeptisch angesichts ordnungspolitischer Eingriffe
und rief alle Ebenen dazu auf, den Wohnungsneubau zu forcieren. Ropertz verteidigte die Mietpreisbremse als neues zivilrechtliches Instrument. Sie verhindere einen ungehinderten Preisanstieg
bei Neuvermietungen: „Diese Neumieten sind die Bestandsmieten der Zukunft.“ Darüber hinaus hält Ropertz „mehr öffentliches
Geld“ für unabdingbar. Gedaschko, der eigentlich eine Gesamtinvestition von 800 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren am
Wohnungsmarkt für notwendig hält, verwies darauf, dass Bauen
trotz aller Bekenntnisse keineswegs erleichtert, sondern vielmehr
erschwert werde. Beispiele seien der „Abschuss“ der Gebäudekommission beim Bund und die Restriktionen beim Ausweis neuer Bauflächen etwa in Bayern. Mädge stieß ins gleiche Horn und
hob hervor, dass es in Niedersachsen seit einem Jahr ein Baustopp
beim sozialen Wohnungsbau gebe. „Das ist ein Skandal.“ Der
Neugründung einer Landeswohnungsbaugesellschaft erteilte er
eine klare Absage: „Wir können das mit den bestehenden Strukturen besser und schneller machen.“

Der GdW und der Mieterbund sind
wie zwei Hamster im Hamsterrad der
Politik. Axel Gedaschko
Lieber zehn Panzer
weniger, dafür 1 000
Wohnungen mehr!
Ulrich Mädge, Oberbürgermeister
der Hansestadt Lüneburg

Die zweite Gesprächsrunde unter der Leitung von GdWPresse
chefin Katharina Burkardt mit der Immobilienweisen
Carolin Wandzik, WELT-Redakteur Michael Fabricius und GEWOBAVorstand Manfred Sydow ging dem Begriff der „drohenden Spaltung“ auf den Grund. Während Fabricius zahlreiche Beispiele
zitierte, die gerade in Berlin und anderen Metropolen die Probleme verdeutlichten, die Menschen mit kleineren Einkommen am
Wohnungsmarkt haben, warnte Sydow davor, die Situation zu
dramatisieren. „Ich bezweifele auch die Zahlen über Mietsteigerungen, die so kursieren“, sagte Sydow. Bei den Wohnungsunternehmen im GdW gebe es jedenfalls diese Mietsteigerungen nicht.
Wandzik hielt dagegen und erläuterte, dass Mietsteigerungen
mittlerweile flächendeckend festzustellen und somit kein Problem
nur der Ballungsgebiete sind. Die Runde war sich einig, dass es
derzeit viele Klagen, aber keine Patentlösungen gibt. „Die Politik
führt Status-quo-Diskussionen, die auf den Erfahrungen aus der
Vergangenheit aufbauen. Das führt zu nichts“, sagte Fabricius.
Unisono wurde die fehlende Transparenz in der Wohnungspolitik
und der fehlende Kenntnisstand über die Rolle der Wohnungswirtschaft beklagt. Deregulierung sei das Gebot der Stunde.
Weiterer Höhepunkt des ersten Tages: das Gespräch zwischen
dem stellvertretenden Chefredakteur der Nordwest-Zeitung,
Ulrich Schönborn, und dem früheren Bundestagspräsidenten und
f

Prof. Dr. Peter Bofinger

Moderator Ulrich Schönborn, Prof. Dr. Norbert Lammert,
Heiner Pott, Andreas Otto (v.l.n.r.)
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aktuellen Präsidenten der Konrad-Adenauer-Stiftung, Norbert
Lammert. Der Gast aus Berlin präsentierte sich gewohnt schlagfertig und nachdenklich. Befragt zur Situation am Wohnungsmarkt sagte Lammert: „Die Wohnung ist Wirtschaftsgut und Teil
der Daseinsfürsorge zugleich. Die aktuellen Probleme werden immer komplexer, je intensiver man die Lage betrachtet.“ Die Politik
sei zwar in der Pflicht, aber sie sei wiederum nicht in der Lage,
dieser Pflicht nachzukommen – obwohl die rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten beachtlich seien.
Von einer gesellschaftlichen Spaltung zu sprechen, ist Lammert
„zu simpel“. Relevante Unterschiede in der Gesellschaft werde es
immer geben. Dabei spielten mehrere Kriterien eine Rolle. Ob nun
auch die Demokratie in Gefahr sei? In der Tat sieht der CDU-Politiker durch die „zunehmende Dominanz der digitalen Medien das
Urteilsvermögen einer aufgeklärten Gesellschaft“ bedroht. „Was
ist bedeutend? Was trifft überhaupt zu? – diesen Fragen kann in
den sozialen Medien leicht ausgewichen werden.“ Der „Friday
For Future"-Bewegung begegnet Lammert mit großem Respekt.
Den Bestrebungen der Briten, den Brexit zu regeln, steht er hingegen kopfschüttelnd gegenüber: „Angesichts der herausragenden
Tradition des dortigen Parlamentarismus bin ich fassungslos. Und
eine Abstimmung, in der man gleichzeitig acht Alternativen ausschlägt… Darauf wäre selbst Shakespeare nicht gekommen.“ Wie
es denn wohl ausgehe mit dem Brexit, wollte Schönborn abschließend wissen. Lammert antwortete zur allgemeinen Erheiterung:
„Am besten, wir klären das im Elfmeterschießen. Da hätte Europa
wohl die größten Erfolgsaussichten.“
„Was uns bewegt?“ – unter dieser Leitfrage beleuchteten
drei Fachleute die Themen Europa, Wirtschaft und Zukunft.
Prof. Dr. Christian Hacke hatte seinen Vortrag mit „Quo vadis,
Europa?“ überschrieben. Seine Antwort darauf sorgte für große Erheiterung: „Ich weiß es nicht!“ Um sich einer Antwort zumindest zu nähern, schlug Hacke einen großen Bogen bis hin zu
den „alten Griechen“. Schon damals sei man „mit dem Export
von Demokratie“ gescheitert. Auch nach 1989 habe die Hybris
vorgeherrscht, nun könne man das demokratische Modell auch
dem Rest der Welt überstülpen. „Nine-Eleven war dann der große
Einschnitt.“ Heute verkörpere beispielsweise Präsident Trump ein
Amerika, das es schon lange gibt, aber das wir nicht kannten. So
wie Barack Obama die Machtposition der USA falsch eingeschätzt
habe, so habe sich auch Deutschland beim Willen innerhalb der
Europäischen Union für ein vereintes Europa geirrt.
Sicherheitspolitisch hält Hacke Deutschland mittlerweile für
„das fünfte Rad am Wagen“. Man habe in entscheidenden Fragen „weltfremd agiert“ und bekomme dafür jetzt die Quittung.
Nun drohe Europa zwischen den USA und China zerdrückt zu
werden. Der Brexit spiegele den aktuellen Zustand der EU wider.
Die Flüchtlingskrise sei der Offenbarungseid der Union gewesen.
So fiel Hackes Bestandsaufnahme Europas wenig optimistisch aus.
Nicht so kritisch bilanzierte Prof. Dr. Peter Bofinger die derzeitige Lage. Immerhin seien die vergangenen Jahre wirtschaftlich
für Deutschland durchaus erfolgreich gewesen. „Und die Weltkonjunktur ist stabil“, betonte der frühere Wirtschaftsweise. Problematisch sieht er die Zurückhaltung des Bundes bei den Investitionen. „Die Ausgaben für Bildung und Forschung werden sogar
gesenkt. Es fehlt absolut das Problembewusstsein der Politik,
proaktiv etwas zu tun.“ Nach seiner Rechnung könnte der Bund
jährlich 60 Milliarden Euro mehr investieren, ohne die Schuldenquote anzuheben. Ansonsten drohe die Wirtschaft auf entschei-
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Mit Smart Home habe ich es nicht
so. Aber Elektrizität und fließend
Wasser sollte es schon geben.
Prof. Dr. Norbert Lammert

Es ist eine Fehleinschätzung,
dass nur miese Typen miese
Politik machen.
Prof. Dr. Christian Hacke

Sie wollen sich ein gesundes
Bein amputieren, lehnen aber
jede Prothese ab.
Prof. Dr. Peter Bofinger zum Brexit

MdB Eckhard Pols, Ulrich Mädge, Ulrich Ropertz,
Heiner Pott, Axel Gedaschko, Andreas Otto

Prof. Dr. Christian Hacke

denden Feldern erheblich zurückzufallen. Solarenenergie und
Elektromobilität seien die aktuellsten Beispiele.
Die Soziologin Christiane Varga, Wohnexpertin im Wiener
Zukunftsinstitut von Matthias Horx, warnte davor, die Zukunft
als Ergebnis einer kontinuierlichen Weiterentwicklung zu sehen.
„Linearitis“ führe zu falschen Annahmen. Varga meint, die zunehmende Individualisierung führe gleichzeitig zu einer „Sehnsucht
nach Gemeinschaft“. Nachbarschaften und Quartiere werden
wichtiger. „Das Zuhause als streng privater Ort löst sich auf.“ Mit
der zunehmenden Digitalisierung drängten auch neue Akteure
auf den Markt und entdecken das Wohnen für sich. Airbnb sei
nur ein Beispiel. Der Wohnungswirtschaft riet sie, die aktuell
günstige Marktlage zu nutzen, das eigene Geschäftsmodell
weiterzuentwickeln und „zukunftsfit“ zu machen.
Das 39. Zwischenahner Gespräch findet am 16. / 17. April 2020
statt. h
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Noch konnte mir
niemand erklären, warum
ausgerechnet die sozialen
Medien so heißen.
Prof. Dr. Nobert Lammert

Wir haben im
Lüneburger Stadtrat
nicht Jamaika,
sondern Zimbabwe.
Ulrich Mädge,
Oberbürgermeister der Hansestadt Lüneburg

Christiane Varga
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Unruhige Zeiten
Hannover/Bremen. GEWOBA-Vorstand Manfred Sydow warnt
beim Zwischenahner Gespräch davor, die Situation an den lokalen Wohnungsmärkten pauschal zu dramatisieren. Städtetagspräsident Ulrich Mädge nennt auf dem gleichen Podium den seit
einem Jahr währenden Stopp beim sozialen Wohnungsbau in
Niedersachsen einen „Skandal“. In der Tat sind Experten hin- und
hergerissen bei der Beurteilung der wohnungswirtschaftlichen Gesamtlage. Ob weiterer Auf- oder drohender Abschwung: Für jedes
Szenario gibt es jemanden, der es mit Überzeugung vertritt. So
lautet die einfachste Erkenntnisse, auf die man sich einigen kann:
Berlin ist nicht überall!
Dennoch verfestigt sich der Eindruck: Es ist etwas faul beim
Wohnen! Und es gärt. Und es brodelt. Und es ist alles andere als
angenehm. Politiker – auch in Niedersachsen und Bremen – sprechen mit Blick auf fehlende bezahlbare Wohnungen von „der sozialen Frage Nummer eins“ in unserer Gesellschaft. Medien bersten über mit Meldungen
und Berichten von „explodierenden“ Mieten,
von Haushalten, die sich
das Wohnen nicht mehr
leisten können, und von
Vermietern, die skrupellos an der Preisschraube
drehen.
Vermieterverbände beklagen ein
schlechtes Investitionsklima, zu viele Restriktionen und zu wenige
Grundstücke.
Mietervertreter kritisieren das
zu geringe Wohnungsangebot für ihre Klientel und fordern mehr
ordnungspolitische Eingriffe. Bauindustrie und
Handwerk verweisen auf
ausgelutschte Kapazitäten, Kommunen auf überlastete Ämter,
Umweltschützer auf einen zu großen Flächenverbrauch, und
Nachbarn wollen alles, nur nicht nebenan.
Im nächsten Monat ist Bürgerschaftswahl in Bremen. Längst
ist „die Wohnungsfrage“ in der Freien Hansestadt angekommen.
Ähnlich wie in anderen Großstädten wird an der Weser für bezahlbares Wohnen demonstriert. Schlagzeile in der „taz“: „Sie wollen
nur wohnen“, und im „Weser Kurier“ hieß es: „Der Mensch muss
wohnen können, um Mensch zu sein.“ Auch in Bremen ist der Sozialwohnungsbestand stark rückläufig. 1991 gab es noch 78 900
– heute sind es 8 500. Von 2013 bis 2018 wurden 502 öffentlich
geförderte Wohnungen neu gebaut, aktuell sollen rund 550 im
Bau sein, 650 sind in Planung. Doch wie titelte „Die Welt“ vor
Kurzem: „In Genehmigungen lässt sich schlecht wohnen“. Aber
aus Bremen gibt es auch positive Nachrichten. Zum einen wirken
die vdw-Mitgliedsunternehmen – Genossenschaften und Gesellschaften – preisdämpfend auf das Mietenniveau, und sie haben
mit ihren Neubau- und Sanierungsaktivitäten weiterhin die Mieterhaushalte mit kleineren Einkommen im Blick. Zum anderen hat
der Senat den Fördertopf für den sozialen Wohnungsbau um 25

Millionen Euro aufgestockt. 360 Wohnungen sollen damit gefördert werden.
Und in Niedersachsen? Die Landesregierung hat nach intensivem Ringen zwischen den Fachministerien 400 Millionen Euro für
den sozialen Wohnungsbau in den Haushalt eingestellt. Die Summe dient dazu, bis 2023 14 000 neue Wohnungen zu fördern, darunter auch Studentenwohnungen. Erstmals seit 15 Jahren plant
Niedersachsen damit wieder „eigenes“ Geld für den Wohnungsbau ein; zuletzt hatte man sich darauf verlegt, nur die Kompensationsmittel des Bundes zu verwenden. Die Lage an den Wohnungsmärkten z.B. in Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück, Hannover
und anderen Ballungszentren und die Impulse aus dem „Bündnis
für bezahlbares Wohnen“ haben letztlich zu einer Neuausrichtung
der Wohnungspolitik im Land geführt. Die Mitgliedsunternehmen
im vdw haben händeringend auf diese positive Entscheidung gewartet, denn sie wollen in den nächsten zwei Jahren rund 3 200
Wohnungen mit Hilfe
der öffentlichen Förderung errichten.
Unterdessen
wird
im neuen Wohnraumförderprogramm
voraussichtlich ein großes
Investitionshindernis aus
dem Weg geräumt werden: die Anforderung,
stets öffentliche Vergaberichtlinien zu beachten. Dieser Punkt war
von der Wohnungswirtschaft scharf kritisiert
worden.
Doch damit nicht
genug der Themen:
DGB und Landesarmutskonferenz werden
in Niedersachsen nicht
müde, die Neugründung einer Landeswohnungsbaugesellschaft
zu fordern. Der vdw hat deutlich Stellung dagegen bezogen und
empfohlen, die bestehenden Strukturen aus kreiseigenen, kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen zu
stärken und zu nutzen. Nur so sind schnelle Ergebnisse zu erzielen.
Dem Irrtum, mit organisatorischen und regulatorischen Eingriffen in den Markt die entscheidende Kehrtwende herbeizuführen,
unterliegt auch die Enteignungsinitiative in Berlin, die es in erster
Linie auf die Deutsche Wohnen abgesehen hat. Der GdW stützt
sich bei seinen Argumenten gegen den „Enteignungswahnsinn“
auf die Einschätzung zahlreicher Experten etwa des Wirtschaftsprofessors Thomas Straubhaar, der meint: „Das Außerkraftsetzen des
Marktes durch Enteignungen schadet den Ärmeren mehr, als dass
es ihnen nützt.“ Obwohl die Idee irrsinnig anmutet, könnte im Sog
der Enteignungsdebatte sozusagen als „kleiner Kompromiss“ ein
„Mietendeckel“ kommen, und auch die Streichung der Umlage
fähigkeit der Grundsteuer ist noch im Lostopf.
Unruhige Zeiten allenthalben. Das Jahr 2019 wird für die sozial
orientierte Wohnungswirtschaft noch aufreibende Diskussionen
mit sich bringen. h
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Abschluss der fünfteiligen Weiterbildungsreihe
„Wie geht Quartier?“

vdw qualifiziert
19 Quartiersentwickler
Hannover. Die erste Weiterbildungsreihe „Wie geht Quartier? – vdw-Quartiersentwickler/in“ ist erfolgreich zu Ende
gegangen. 19 Teilnehmer zumeist aus
der Wohnungswirtschaft, von der Freien
Wohlfahrt und von Kommunen ließen
sich im Februar und März in fünf Seminarmodulen qualifizieren. Die Weiterbildung
ist Teil des Projekts zur „Entwicklung einer
Handlungshilfe für das Quartiersmanagement“, das vom Land Niedersachsen gefördert wird.
Im ersten Weiterbildungsmodul „Was ist
Quartier?“ führte Ursula Kremer-Preiß, Kuratorium Deutsche Altershilfe, zunächst in das
Thema ein. Verdeutlicht wurde dies durch
Vorträge von Carsten Tech und Anja Rohn
(beide hanova WOHNEN) zur Quartiersentwicklung in Nicht-Fördergebieten und zum
Themenkomplex Inklusion im Quartier.
Das zweite Modul „Wer ist Quartier?“

befasste sich mit Kooperationen, Netzwerken und Beteiligungsformen. Hier erläuterte Peter Meißner, Haus kirch
licher
Dienste der Evangelisch-lutherischen
Landeskirche Hannover, eine Vorgehensweise. Praktisch erprobt wurden die bisherigen Erkenntnisse im Planspiel „Gelingende Kooperationen“, das Dr. Moritz von
Gliszczynski (Landeskoordinierungsstelle
„Präventionsketten Niedersachsen“) mit
den Teilnehmern durchführte.
Das dritte Modul „Quartier organisiert“ thematisierte die Integration im
Quartier (Dorothea Tschepke und Imanda
Tarraf, Studentenwerk Hannover), Quartierszentrenbildung (Dagmar Vogt-Janssen, Landeshauptstadt Hannover) sowie
Wohnen im Alter (Andrea Beerli, FORUM
Gemeinschaftliches Wohnen, Bundesvereinigung) und Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten von Quartiersprojekten

(Thorsten Müller Johanniter-Unfall-Hilfe,
Regionalverband Südniedersachsen).
Im
vierten
Weiterbildungsmodul
„Quartier konkret“ beleuchteten Claudia
Koch (win e.V., KSG Hannover), Gregor
Kaluza (Stadtteilentwicklung Weststadt
e.V., Baugenossenschaft Wiederaufbau),
und Frank Auracher (Stadtteilbüro Nordstadt.Mehr.Wert, Lebenshilfe Hildesheim
e.V.) die Zusammenarbeit im Quartier aus
der Sicht von Praktikern.
Im fünften Modul „Wir im Quartier“ wurden die Themen noch einmal
sehr anschaulich durch Christian Thomas
(EBZ – Europäisches Bildungszentrum der
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft)
zusammengefasst. Er zeigte anhand eines
Quartiers, wie durch eine Stärken- und
Schwächenanalyse mögliche Handlungsfelder erarbeitet und konkrete Ziele für ein
Quartier abgeleitet werden können. h

„Barrierefreiheit bietet
immer ein Mehr an Komfort“
Unter der Federführung des vdw haben sich Wohnungswirtschaft und Behindertenverbände auf Eckpunkte für barrierefreies Bauen
verständigt. Die Ergebnisse der Beratungen liegen bereits beim Niedersächsischen Bauministerium zur Umsetzung. Das magazin sprach
mit drei Akteuren, die an den Gesprächen in zentraler Funktion beteiligt waren.

11

magazin: Frau Wontorra, welches sind aus
Ihrer Sicht die wichtigsten Änderungen in
der neuen Niedersächsischen Bauordnung?
Wontorra: „Alle“ Wohnungen werden
barrierefrei gebaut werden. Gut, das gilt
erst mal dann, wenn mehr als vier Wohnungen neu errichtet werden. Auch Balkon und Terrasse müssen jetzt barrierefrei
nutzbar und zugänglich sein. Wenn aufgrund geringer Geschosshöhe baurechtlich noch keine Pflicht besteht, einen
Fahrstuhl zu bauen, muss dieser bei der
Planung immer „mitgedacht“ werden,
so dass dieser später nachträglich ohne
große Eingriffe installiert werden kann.
Im Bestand haben wir erreicht, dass dort
Fahrstühle in einigen Fällen leichter nachträglich eingebaut werden können, wenn
der Grenzabstand das bisher nicht zuließ.
Weiter sind die Beherbergungsbetriebe
jetzt in der NBauO bezüglich der Barriere
freiheit aufgeführt – das wird auch für
bessere Zugangsmöglichkeiten sorgen.
magazin: Wer wird von den Änderungen in
erster Linie profitieren?
Wontorra: Barrierefreiheit hat längst die
Bedeutung verloren, ausschließlich etwas
für sogenannte „hilfsbedürftige Personen“ zu schaffen. Ich führe immer wieder gerne das Beispiel der stufenlosen
Dusche an, die heute in jedem modernen
Designbad gewünscht wird. Genauso
muss es sich mit den Umsetzungen der
DIN-Normen zur Einhaltung der Barrierefreiheit verhalten. Kluge Köpfe haben mit
den DIN-Normen aufgeschrieben, welche
Maße man braucht, um beispielsweise
ausreichend Bewegungsflächen zu haben.
Die Vorgaben wie die DIN 18040-1, müssen bei der Bauausführung eingehalten
werden. Neben den Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen profitieren aber
alle Menschen von ausreichenden Bewegungsflächen und ebenen Zugängen.
Barrierefreiheit bietet immer ein Mehr
an Komfort. Auf der einen Seite können
Menschen auch mit später erworbenen
Beeinträchtigungen länger in ihren Wohnungen leben. Auf der anderen Seite wird
der Kontakt zu Mitbewohnern mit und
ohne Behinderungen möglich. Oder am
Beispiel Schule: Natürlich möchten alle
Kinder und Jugendlichen ihre Freunde einladen, dazu gehören eben auch die Menschen, die auf Barrierefreiheit angewiesen
sind.

magazin: Wie groß ist Ihrer Ansicht nach
der Bedarf an barrierefreien bzw. an rollstuhlgerechten Wohnungen in Niedersachsen? Und gibt es ggf. regionale Unterschiede?
Wontorra: Konkrete Zahlen liegen mir
nicht vor. Das Land Bremen hat es vorgemacht, dort wurden Menschen mit
Behinderungen nach ihren Wünschen
zum Wohnen befragt. Die Resonanz hat
alle überrascht. Auch mich erreichen viele
Hilferufe, dass Menschen sehr lange keine geeignete Wohnung finden, aber der
Bedarf scheint viel höher zu liegen. Im Bestand der bereits barrierefreien Wohnungen leben übrigens nicht nur Menschen,
die stets Barrierefreiheit benötigen. Das
zeigt: Barrierefreie Wohnungen sind sehr
begehrt. Viele Menschen mit Beeinträchtigungen arrangieren sich notgedrungen
mit Kompromissen, weil sie nichts Geeignetes und Bezahlbares finden. Geeignete
freie Wohnungen könnten künftig auf
einem Internetportal angeboten werden;
diese Idee wird derzeit geprüft.
magazin: Die Bauordnung wird sich weiterentwickeln. Welche Anforderungen haben
Sie an die nächste Anpassung? Haben Sie
weitere Visionen?
Wontorra: Ich wünsche mir, dass irgendwann überhaupt nicht mehr die Frage
nach dem „ob“ bei der Barrierefreiheit gestellt wird, sondern dass wir ausschließlich
über das „wie“ diskutieren. Architekten
müssten – anders als heute – bereits im
Studium umfassende Kenntnisse zu den
Anforderungen an Barrierefreiheit erhalten. Denn nur wer weiß, warum etwas
notwendig ist, kann es gut ausführen!
Wichtig ist mir – zumindest bei größeren
Bauvorhaben – die frühe Einbindung der
Behindertenbeauftragten und -beiräte vor
Ort.
Wichtig ist mir für die nächste Überarbeitung des Gesetzes, dass ebenso wie für
den Brandschutz und für die Energieeffizienz ein Konzept zur Barrierefreiheit bereits
mit der Bauanzeige eingereicht werden
muss. So wie es Hessen seit dem letzten
Jahr und NRW seit diesem Jahr verpflichtend verlangen.
Waren früher Schwellen in den Wohnungen üblich, gibt es diese heute nicht mehr.
Auch wenn wir die derzeit bis maximal
zwei Zentimeter erlaubte Schwelle etwa

PETRA WONTORRA,
Landesbeauftragte für
Menschen mit Behinde
rungen in Niedersachsen

zum Balkon in der Bauordnung noch erlauben, brauchen wir eigentlich die konsequente Nullabsenkung. Der Stand der
Technik macht diese Schwelle in den meisten Fällen ohnehin überflüssig.
Barrierefreiheit muss Standard werden.
Auch im Einfamilien- und Reihenhausbau
sollte der Gedanke an vorausschauende
Planung viel mehr berücksichtigt werden.
So sollte auf einer Etage das Leben immer
auch mit Mobilitätseinschränkung möglich sein. Und wir müssen den Bestand
angehen.
magazin: Gutes Stichwort: Die höheren
technischen Anforderungen mögen bei
Neubauprojekten noch umzusetzen sein.
Im Bestand wird das sicherlich komplizierter. Welche Lösungen schlagen Sie vor?
Wontorra: Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert auch das Land Niedersachsen auf, Barrieren im Bestand zu erfassen
und schrittweise abzubauen. Hier setze
ich auf kreative Lösungen. Manchmal
können Laubengänge zur barrierefreien
Erschließung von Wohnungen an Häuserzeilen gebaut werden. Möglich wäre
auch eine Anhebung von Gehwegen, um
Hochparterre-Wohnungen zugänglich zu
machen. Wichtig ist mir aber vor allem:
Keine neuen Barrieren errichten! Jeden
Stein, den wir künftig setzen, sollten wir
mit Bedacht und mit dem Blick auf Nachhaltigkeit setzen.
magazin: Vielen Dank für das Gespräch.
f
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magazin: Die Beratungen mit der Wohnungswirtschaft waren sicherlich auch für
Sie Neuland. Wie haben Sie die Zusammenarbeit empfunden?
Lange: Miteinander zu reden ist viel besser
als übereinander oder aneinander vorbei.
Es wurde Zeit, dass wir, die Behindertenund Sozialverbände mit Vertretern der
Wohnungswirtschaft, zusammengekommen sind. Sehr schnell hat sich nach dem
Kennenlernen in der ersten Sitzung eine
Kultur des gegenseitigen Zuhörens und
Verstehens entwickelt. Durch das so entstandene Vertrauen konnten dann inhaltliche Lösungen generiert werden.
magazin: Welches sind Ihrer Ansicht nach
die wichtigsten Ergebnisse der Beratungen?
Lange: Im Gespräch konnten wir vermitteln, dass barrierefreies Bauen nicht der
Faktor ist, der das Bauen unverhältnismäßig verteuert, wenn es von Anfang an
mitgedacht wird. Auf die Zukunft bezogen ist Barrierefreiheit alternativlos, gerade auch, wenn man den demografischen
Wandel berücksichtigt. Auf der anderen
Seite wurde uns deutlich gemacht, dass
die Wohnungswirtschaft von uns „Spielregeln“ erwartet, dass sie klare Vorgaben
für barrierefreies bzw. rollstuhlgerechtes
Bauen bekommt und wie Barrierefreiheit
umgesetzt und erreicht werden kann. Danach wurde es schnell konkret.
In der Summe haben wir uns – bezogen auf Neubauvorhaben – auf grundlegende Verbesserungen einigen können.
Der Schlüsselsatz dazu lautet:
Sämtliche Neubauvorhaben, bei denen mehr als vier Wohnungen entstehen,
werden zukünftig komplett barrierefrei
gebaut. Darüber hinaus ist jede achte
Wohnung rollstuhlgerecht zu planen und
zu bauen. Dabei dient die DIN 18040-2 als
Grundlage.

magazin: Gab es Kritik aus Ihren Reihen am
gemeinsamen Arbeitspapier, denn schließlich bedeuten Kompromisse immer auch,
eigene Interessen ein Stück weit preiszugeben?
Lange: Nach meinem Kenntnisstand hat es
vereinzelt Kritik gegeben. Damit muss bei
einem so wichtigen Thema auch gerechnet werden. Behinderungen sind so vielfältig wie wir Menschen es sind. Dennoch
habe ich den Eindruck, dass die Kritik auf
Unzulänglichkeiten in der jetzt geltenden
Bauordnung zielt, die überhaupt nicht
Teil der nunmehr verabschiedeten Novellierung gewesen ist. Wir alle – auch die
Wohnungswirtschaft – müssen kommunizieren, dass wir uns über Barrierefreiheit
bei Neubauvorhaben verständigt haben.
Denn zu Fragen der Barrierefreiheit in
Beherbergungsbetrieben wie Hotels oder
auch zum barrierefreien Bauen im Bestand
gibt es nach wie vor Regelungsbedarf.
magazin: Am Wohnungsmarkt wird hart um
mehr bezahlbaren Wohnraum gerungen.
Mieter sollen von großen Preissteigerungen verschont bleiben, ohne Investoren
nachhaltig zu verprellen. Welche Haltung
haben Sie in dieser Frage – auch mit Blick
auf die Menschen, deren Belange Sie vertreten?
Lange: Es ist eine der großen sozialen Fragen, Wohnraum zu angemessenen Preisen anbieten zu können. Nach meiner
Auffassung bedarf es hier gemeinsamer
Anstrengungen der politisch Verantwortlichen auf allen Ebenen und der Wohnungswirtschaft, um Förderinstrumente
zu entwickeln, die es möglich machen,
ausreichend preisgünstige Wohnungen
auf den Markt zu bringen.
Denn es ist Fakt: Viele Menschen aus
unserem Personenkreis können nicht unbegrenzt hohe Mieten zahlen. Gleichzeitig
benötigen sie barrierefreien Wohnraum.

HANS-WERNER LANGE,
Geschäftsführer Blindenund Sehbehindertenverband
Niedersachsen

Deswegen fordern wir, dass Entscheidungen getroffen werden, die das Bauen beispielsweise durch zinsgünstige Darlehen
bzw. Zuschüsse so subventionieren, dass
anschließend vertretbare Miethöhen angeboten werden können.
magazin: Inwiefern verstehen Sie die Kritik
derjenigen, die in immer mehr Bauvorgaben und Normierungen entsetzliche Kostentreiber sehen?
Lange: Da auch unser Verband häufig als
Bauherr auftritt, sind uns die Kostenspiralen, die zum Teil auch auf immer mehr Anforderungen und höhere Standards beim
Bauen zurückzuführen sind, sehr bekannt.
Deshalb bedarf es neben der finanziellen
Förderung des sozialen Wohnungsbaus
auch intensiver Anstrengungen, Bauvorschriften zu entschlacken und Baustandards auf ihre Effektivität hin zu überprüfen. Manchmal hilft da ein Blick über die
Ländergrenzen. Denn interessante Ansätze dazu findet man in Skandinavien und in
den Niederlanden.
magazin: Danke für das Gespräch.

Anzeige

Aus Siemens wird Bosch.
Die Elektro-Warmwassergeräte
von Bosch im neuen Gewand.
Warmwasser, wenn es gebraucht wird.
In nahezu allen Haushalten oder Gewerbeobjekten ist höchster Warmwasser
komfort gefordert. Wir bieten Ihnen mit unseren ElektroWarmwasserbereitern
für jede Anwendung die richtige Lösung. www.junkers.com

Ihr Ansprechpartner:
Kay Fidor
Mobil: 01 72 / 3 72 75 30
Kay.Fidor@de.bosch.com
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magazin: Der Verband und seine Mitglieder
haben sich mit den Behindertenverbänden
auf wichtige Punkte hinsichtlich des barrierefreien Wohnens geeinigt. Wer konnte
sich an welcher Stelle durchsetzen?
Kaufmann: Die Behindertenverbände haben sich für mehr Bewusstsein bei Planung
von Gebäuden unter dem Gesichtspunkt
der Barrierefreiheit eingesetzt. Dass mit
der kommenden Regelung jede Wohnung
barrierefrei ausgeführt werden muss, insbesondere Duschen und Terrassenzugänge, und ab fünf Wohneinheiten eine Aufzugsanlage mit einzuplanen ist, gibt den
Architekten einen Impuls, die Barrierefreiheit stärker in den Fokus zu stellen.
Die Wohnungswirtschaft hat neben
den Herstellungskosten auch die Folgekosten in Form von Wartungsarbeiten im
Blick. Deshalb wäre eine grundsätzliche
Verpflichtung zum Bau von Aufzügen
auch für die Nebenkosten der Mieter nicht
sinnvoll. Rollstuhlgerechte Wohnungen
müssen auch nur entsprechend ausgestattet werden, wenn der Bedarf nachgewiesen wird. Hier werden unnötige Kosten für
nicht genutzte Ausstattungen umgangen.
Als gemeinsamer Erfolg ist die praktikable
Ausführung barrierefreier Wohnungen in
den Vordergrund zu stellen, die z.B. eine
zwei Zentimeter hohe Schwelle zur Terrasse als ausreichend definiert, anstatt hier
sklavisch die DIN umzusetzen.

magazin: Wirken die erzielten Änderungen beim Ringen um mehr bezahlbaren
Wohnraum nicht kontraproduktiv? Und
inwieweit können Sie nachvollziehen, dass
Bauherren von den Regelungen nicht begeistert sind?
Kaufmann: Das erscheint nur auf den
ersten Blick kontraproduktiv. Kurzfristig
kostet es den Bauherren zwar mehr Geld,
die Gebäude haben aber eine lange Lebensdauer. Deshalb ist unter dem Aspekt
des demografischen Wandels die bessere
Bedienbarkeit etwas, was natürlich schon
jetzt allen, einschließlich Menschen mit
Handicap, zugutekommt und zukünftig
die Marktfähigkeit der Gebäude sichert.
magazin: Barrierefreies Bauen ist bei den
vdw-Mitgliedern fast schon Standard. An
welchen Punkten droht man jedoch, übers
Ziel hinauszuschießen?
Kaufmann: Ältere und behinderte Menschen neigen dazu, an zentrale Stelle zu
ziehen, damit eine gute Anbindung an
den ÖPNV gegeben ist. Die unveränderte
Forderung nach Stellplätzen stellt einen
wesentlichen Faktor der Baukosten dar,
der insbesondere unter den Gesichtspunkten des demografischen Wandels und innovativer Mobilitätskonzepte nicht mehr
zeitgemäß ist und dringend überdacht
werden muss, um kostengünstiges Bauen
zu fördern.

MATTHIAS KAUFMANN,
Geschäftsführer kwg Hildesheim,
Vorsitzender vdw-Fachausschuss
Planung und Technik
magazin: Welche Leitlinien gibt es bei der
kwg Hildesheim im Zusammenhang mit
Wohnen im Alter?
Kaufmann: Die kwg hat ein Programm
zur Beseitigung von Barrieren bei großen
Sanierungsvorhaben. Ziel ist es, ein Viertel des Bestandes, das sind rund 1 000
Wohneinheiten, barrierefrei erreichbar zu
gestalten; bei rund 700 Wohnungen wurde das bereits erreicht. Bei kleinen Maßnahmen, also bei allem, was sich hinter
der Wohnungstür abspielt, steht bei der
kwg der Badumbau u.a. mit barrierefreien
Duschen, Türaufschlagrichtung und Türbreiten im Zuge des Badmodernisierungsprogramms im Vordergrund.
magazin: Danke für das Gespräch. h

vdw und AOK Niedersachsen

Leitfaden zur Abwicklung wohnumfeldverbessernder Maßnahmen
Die demografische Entwicklung stellt die Gesellschaft zunehmend
vor (wohnungs-)politische, soziale und bautechnische Herausforderungen. Das Bedürfnis, auch im Pflegefall weiterhin in den eigenen vier Wänden leben zu können, ist besonders groß und stellt
eine echte Herausforderung dar. Viele Pflegebedürftige werden
von ihren Angehörigen oder auch vom Pflegedienst zu Hause gepflegt. In solchen Fällen ist es oft notwendig, das eigene Zuhause
durch bauliche Veränderungen an die Bedürfnisse anzupassen.
Dabei können und wollen die Wohnungsunternehmen des
vdw Niedersachsen Bremen ihren Mietern und Mitgliedern eine
möglichst umfassende Hilfestellung bieten. Die Inanspruchnahme
wohnumfeldverbessernder Maßnahmen ist jedoch mit vielen zum
Teil auch bürokratischen Schritten verbunden. Gerade im Fall einer auftretenden Pflegebedürftigkeit haben Mieter oftmals viele
Sorgen, Nöte und Ängste. Kann ich in meiner Wohnung bleiben?
Was kommen für Kosten auf mich zu? Wer kann mich bei Fragen
unterstützen? Aber auch Wohnungsunternehmen stehen oft vor
Fragen zur Abwicklung und zielgerichteten Abrechnung der Baumaßnahmen.
Gemeinsam mit der AOK hat der vdw nun einen Leitfaden
entwickelt, der es den Betroffenen ermöglicht, Leistungen zur

Wohnumfeldverbesserung möglichst einfach und unbürokratisch
auch in einer Mietwohnung in Anspruch zu nehmen. Anhand eines Fallbeispiels wird in dem Leitfaden die gesamte Abwicklung
einer Umbaumaßnahme, vom ersten Antrag bei der Pflegekasse
über die eigentliche Baumaßnahme bis hin zur Abrechnung transparent dargestellt. So soll ein praxisgerechter Ablauf gewährleistet
werden, der die Belange der Mieter bzw. der Pflegebedürftigen
und auch der Wohnungsunternehmen sicherstellt und die Anforderungen der Pflegekasse an Antragsstellung, Angebot und Abrechnung berücksichtigt.
Pflegebedürftige haben gem. § 40 Abs.4 SGB XI gegenüber ihrer Pflegekasse die Möglichkeit, die Übernahme von Umbaukosten
zu beantragen und Zuschüsse von bis zu 4 000 Euro zu erhalten.
Diese wohnumfeldverbessernden Maßnahmen ermöglichen bzw.
erleichtern eine häusliche Pflege und fördern und / oder erhalten
die Selbstständigkeit des Pflegebedürftigen. Ein Beispiel wäre der
Badumbau mit einer bodenebenen Dusche. Baulich verändert werden kann aber das gesamte räumliche Umfeld des Pflegebedürftigen, so dass dieser weitestgehend selbstständig zuhause leben
und dort von seinen Angehörigen oder von einem professionellen
Pflegedienst gepflegt werden kann. h

70 Jahre KSG Hannover

Unternehmen setzt
voll auf Wachstum
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Laatzen. Seit 70 Jahren steht die KSG Hannover GmbH für bezahlbaren Wohnraum in der Region Hannover. Dem Grundsatz,
insbesondere Menschen mit kleinerem und mittlerem Geldbeutel
gute und preiswerte Wohnungen anzubieten, fühlt sich das Unternehmen bis heute verpflichtet. Mit einem Eigenbestand von
derzeit rund 8 000 Wohnungen zählt die KSG zu den großen
regionalen Wohnungsgesellschaften.
Ein Großteil des Wohnungsbestandes liegt in den Städten
und Gemeinden um die Landeshauptstadt herum. Was viele
nicht wissen – auch im Stadtgebiet von Hannover besitzt die KSG
eine nicht unbedeutende Anzahl an Wohnungen und plant, den
Bestand erheblich auszuweiten. Damit erfüllt das Unternehmen

gleich zwei wichtige Aufgaben. Zum einen bietet sie Menschen,
die in der Großstadt leben möchten, Wohnraum zu fairen Mieten,
zum anderen mindert sie mit den Beständen und weiteren Neubauten in den Umlandkommunen den enormen Siedlungsdruck
auf die Landeshauptstadt. Dass dieser steigen wird, hat die KSG
bereits vor Jahren vorausgesehen. Im Ergebnis steht die Unternehmensstrategie „KSG 2025 – fit for the future“. Bis zum Jahr 2028
will das Unternehmen auf einen eigenen Bestand von ca. 10 000
Wohnungen wachsen und prüft dabei alle Optionen von Abriss
und Neubau, Nachverdichtung und Ankauf. Daneben verstärkt
das Unternehmen sein Engagement in anderen Geschäftsfeldern.
Was den Neubau betrifft, ist die KSG bereits hochaktiv. So haben
zum Beispiel in Burgdorf, Hannover-Ahlem, Hannover-Misburg,
Ronnenberg-Empelde, Seelze und Langenhagen-Wiesenau Bauarbeiten begonnen oder stehen kurz vor ihrer Fertigstellung.
Darüber hinaus stehen mit dem Großprojekt "Bentherblick" in
Hannover-Badenstedt, das auf dem Gebiet des ehemaligen Zen
tralinstituts für Versuchstierzucht (rund 450 Wohnungen) und der
Beteiligung am Großbauprojekt Kronsrode (rund 300 Wohnungen) Herausforderungen für die nächsten Jahre an, die dem Ziel
folgen, 1 000 neue Wohnungen zu bauen.
f
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„Wir setzen aufs Quartier“
Der Neubau von Wohnungen ist für die
KSG Hannover nur das Fundament, auf
dem mehr entstehen muss als das bloße
Angebot von Wohnfläche. Denn es bedarf
weiterer Anstrengungen, Maßnahmen
und Impulse, damit Wohnraum entsteht,
in dem Menschen nach ihren Wünschen
und Vorstellungen langfristig und zufrieden leben können – unabhängig von der
Größe ihres Geldbeutels. Über dieses und
weitere Themen sprach das magazin mit
Karl Heinz Range, Geschäftsführer der
KSG Hannover.
magazin: Man hat den Eindruck, für viele
Beteiligte kommt der Nachfragedruck auf
den Wohnungsmarkt in Hannover über
raschend. Teilen Sie diesen?
Karl Heinz Range: Was die Wohnungswirtschaft betrifft, teile ich diesen Eindruck
nicht. Denn wir bewegen uns ja seit Jahren in einem extrem dynamischen Umfeld.
Dieses wird geprägt durch eine disparate
Entwicklung von gleichzeitigem Wachstum in den Spot-Regionen und sich entleerenden ländlichen Räumen. Nicht nur
durch die Migration wächst zudem die
Wohnbevölkerung entgegen früherer Prognosen. In den Großstädten übersteigen
die Geburten die Sterbefälle und generieren ein Mehr an Einwohnern. Binnenmigration in die sogenannten Schwarmstädte
verschärft die Entwicklung. Kurz: Wer die
Zeichen der Zeit sehen wollte, hätte sie zur
Kenntnis nehmen können.
magazin: Steckt darin etwa Kritik daran,
dass die Politik das Problem des Nachfragedrucks und insbesondere den sozialen
Wohnungsbau lange Zeit vernachlässigt
hat?
Karl Heinz Range: Im Prinzip schon. Lange
Jahre hat man ja geglaubt, Deutschland ist
gebaut und hat die Wohnungspolitik aus
der politischen Agenda gestrichen. Dabei hat man vor allem die soziale Wohnraumförderung vergessen, bei gleichzeitig
steigenden Bedarfen in diesem Segment.
Dies hat zu der heute feststellbaren
Verknappung bezahlbaren Wohnraums
insbesondere in den Ballungsgebieten
geführt. Heute gehen Prognosen für die
Region Hannover davon aus, dass bis zum
Jahr 2025 28 000 Wohnungen fehlen. Bezahlbare Wohnungen wohlgemerkt. Denn

die Zahl der Wohnungssuchenden mit
geringem Einkommen wie Rentner, Studenten, Migranten, Alleinerziehende und
Geringverdiener wächst weiter an. Diese
Menschen können sich nur höchst unzureichend auf dem Wohnungsmarkt versorgen. Wir als KSG haben deshalb schon
frühzeitig damit begonnen, Antworten
auf die Frage nach bezahlbarem Wohnraum zu finden.
magazin: Das erklärt Ihr Ziel, bis 2028 1000
neue Wohnungen zu bauen. Ist aber bloßes
Wachstum aus Ihrer Sicht das richtige Mittel, um dem Bedürfnis der Menschen nach
Wohnraum zu entsprechen?
Karl Heinz Range: Eindeutig nein. Für uns
geht es nicht nur darum, möglichst schnell
Häuser hochzuziehen und die Wohnungen an die Mieterinnen und Mieter zu
übergeben. Deshalb haben wir unsere
Wachstumsziele in eine Gesamtstrategie
eingebettet, "KSG 2025 – fit for the future". Wir sind davon überzeugt, dass es
darum gehen muss, den Menschen ein lebenslanges Wohnen in einer guten Wohnung mit lebendigen Nachbarschaften zu
einem Preis, den sie sich leisten können,
zu ermöglichen. Darauf hat nach unserer
Haltung jeder ein Recht und dies kommt
in den Quartierskonzepten der KSG, die
wesentlicher Baustein unserer Bewirtschaftungsstrategie sind, zum Ausdruck.
magazin: Der Begriff Quartier definiert ja
keine Größenordnung. Kann es aus Ihrer
Erfahrung heraus mit dem Quartiersgedanken gelingen, auch größere Wohnviertel
wieder attraktiver zu machen oder ihnen
einen ganz neuen Charakter zu verleihen?
Karl Heinz Range: Ja. In LangenhagenWiesenau ist es uns gelungen, einen ganzen Stadtteil neu zu beleben und attraktiv
zu gestalten. Dort haben wir eine erhebliche Anzahl alter Gebäude aus den 1950er
Jahren abgerissen und durch moderne
Mehrfamilienhäuser ersetzt. Gleichzeitig
haben wir einen Quartierstreff installiert,
der Dreh- und Angelpunkt für das soziale
Leben aller Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils geworden ist. Die von
der KSG neu initiierte Gemeinwesenarbeit
richtet sich dabei ausdrücklich nicht nur
an unsere Mieterinnen und Mieter, sondern an alle Wiesenauer Bürger. Durch

KARL HEINZ RANGE,
Geschäftsführer der KSG Hannover

den Dreiklang von Neubau, Stärkung
der Freiräume und der aktivierenden Gemeinwesenarbeit haben wir es geschafft,
Nachbarschaften zu reaktivieren. Die Menschen gewinnen wieder eine Beziehung
zu ihrem Viertel und ihren Nachbarn, mit
denen sie dort zusammenleben. Gleichzeitig ist Wiesenau auch für Mieterinnen und
Mieter attraktiv geworden, die vorher nie
und nimmer in den Stadtteil gezogen wären. So erreichen wir eine optimale Durchmischung von unterschiedlichen Zielgruppen. Davon profitiert der Stadtteil enorm.
magazin: Waren Sie von dem Erfolg überzeugt?
Karl Heinz Range (lacht:) Jein. Wir wussten
einerseits schon, dass es der richtige Weg
ist, den wir mit dem Quartiersgedanken
eingeschlagen haben, übrigens als eines
der ersten Wohnungsunternehmen in der
Region. Aber natürlich war es auch ein
großes Risiko, das wir in Wiesenau eingegangen sind. Der Erfolg hat uns aber
glücklicherweise Recht gegeben.
magazin: Ist Wiesenau deshalb Blaupause
für andere Quartiere?
Karl Heinz Range: Natürlich verfolgen wir
den Quartiersansatz als unsere Strategie
auch bei anderen Projekten. Zum Beispiel
in Ronnenberg-Empelde, wo wir sukzessive 100 alte Wohnungen mit nicht mehr
zeitgemäßen Grundrissen und Ausstattungen abreißen, 126 neue bauen und
auch einen Quartierstreff eröffnen. Als
Blaupause würde ich Wiesenau dennoch
nicht sehen. Die Gegebenheiten sind überall unterschiedlich, die Zusammensetzung
der Bevölkerung variiert und die Bedürf-

17

Wohnungsangebote und -formen für Seniorinnen und Senioren anbieten, mit speziellen Angeboten für die Unterstützung
in der Lebensführung, falls erforderlich.
Wir geben auch Raum für gemeinschaftliches Wohnen und moderne Mikroappartements. Sie sehen, der Bentherblick ist
eine gestalterische Herausforderung für
uns, der wir uns gerne stellen werden, mit
Inhalten, die ich im großstädtischen Kontext für realisierbar halte.

nisse der Bewohnerinnen und Bewohner
sind in Wiesenau andere als in Empelde
oder auch Hannover-Ahlem, wo wir ebenfalls abreißen und neu gestalten. Aber genau hierin liegt ja unser Quartiersansatz.
Eine zielgerichtete Gemeinwesenarbeit
muss sich, um erfolgreich zu sein, immer
an den Bedürfnissen der jeweiligen Bewohnerinnen und Bewohner orientieren.
Genau das tun wir.
magazin: In Langenhagen-Wiesenau und
Ronnenberg-Empelde sind Sie mit der
Quartiersidee in Bestandsquartieren unterwegs. Bei Ihrem geplanten Bauvorhaben auf dem Gelände des ehemaligen
Zentralinstituts für Versuchstierzucht in
Badenstedt sieht dies jedoch anders aus.
Kommt hier ebenfalls der Quartiersgedanke zum Tragen?

Karl Heinz Range: Selbstverständlich. In Badenstedt werden wir rund 450 Wohnungen für geschätzt 1 000 Menschen bauen.
Das ist das bisher größte Wohnungsbauprojekt, das wir als KSG umsetzen werden. Hier gilt es besonders, den Quartiersgedanken auf die Straße zu bringen. Wir
wollen hier ausdrücklich keine Schlafstadt
bauen, von wo aus man täglich zur Arbeit
aufbricht. Wir wollen, dass die Menschen
im Bentherblick leben, vielleicht auch arbeiten und das Quartier als ihre liebensund lebenswerte Heimat mit entwickeln.
Deshalb ist hier auch der Bau einer Kindertagesstätte geplant sowie die Ansiedelung
von Handel, Gewerbe und Gastronomie.
Die optimale Verkehrsinfrastruktur mit der
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr ist ebenfalls ein Pluspunkt.
Darüber hinaus werden wir auch gezielt

magazin: Ihr Kollege Karsten Klaus von hanova hat in der vorhergegangenen Ausgabe auf die viel zu hohen Baukosten durch
überbordende Anforderungen an den Neubau hingewiesen. Pflichten Sie ihm bei?
Karl Heinz Range: Uneingeschränkt ja. Wir
können den dringend benötigten bezahlbaren Wohnraum nur anbieten, wenn
die soziale Wohnraumförderung entsprechend angepasst wird. Im freifinanzierten
Wohnungsbau benötigt man zur Refinanzierung eines Projekts eine Miete von ca.
13 bis 14 Euro pro Quadratmeter. Das
kann sich nur eine geringere Anzahl der
Menschen leisten, die heute nach Wohnraum suchen. Inzwischen wächst meine
Hoffnung, dass die Verantwortlichen in
Politik und Verwaltung den Widerspruch
zwischen immer steigenden Anforderungen und der Bezahlbarkeit von Wohnraum im Neubau verstehen und entsprechend handeln. h
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Namen und
Nachrichten

Für den Bestand
Der Bauverein Rüstringen setzt weiterhin konsequent auf den Erhalt des eigenen Wohnungsbestands. Rund sieben Millionen Euro
werden dafür in diesem Jahr aufgewendet. Ein Schwerpunkt bleibt
die energetische Sanierung. Aber auch Wohnungsmodernisierungen nach Mieterwechsel stehen auf der Agenda. Dabei prüft die
Genossenschaft auch, ob in den Wohnungen asbesthaltige Materialien verbaut worden sind. „Falls ja, werden diese fachmännisch
entsorgt“, kündigt Vorstand Lutz Weber an.

24 / 7
Die Baugenossenschaft Wiederaufbau aus Braunschweig hat ihr
eigenes Kundenportal geöffnet. Rund um die Uhr an sieben Tagen
in der Woche ist die Genossenschaft nun für ihre Mitglieder erreichbar. Vorzugsweise über eine App für Tablet oder Smartphone.
Gestartet wird das Portal „meineWiederaufbau“ in Wolfenbüttel,
alle anderen Standorte folgen Mitte Mai.

Neubau
Die NEULAND Wohnungsbaugesellschaft
errichtet im Wolfsburger Neubauquartier
Hellwinkel 150 von insgesamt 750 Wohnungen. Die Mieten der öffentlich geförderten Wohnungen liegen bei sieben Euro
pro Quadratmeter.

Für Reisende
Die GSG Oldenburg investiert acht Millionen Euro für den Bau der neuen Jugendherberge. Kürzlich wurde auf der Baustelle
Richtfest gefeiert. Die Eröffnung ist für den
1. Oktober geplant.

Prominente Gäste
Nach 22 Monaten Bauzeit wurde im Februar das erste Gebäude im GEWOBA-Neubauprojekt Lesum-Park von Mietern bezogen. Bürgermeister Carsten Sieling und Bausenator Joachim Lohse besichtigten kürzlich den Neubau und eine angrenzende Pflege-WG
für Menschen mit Demenz. Die prominenten Besucher hatten als Einzugspräsent einen
Obstbaum dabei. Bis zum kommenden Herbst werden insgesamt 116 preisgebundene
Wohnungen in dem Quartier fertiggestellt. „Hier werden bis zu 260 Menschen leben“,
sagte GEWOBA-Vorstandsvorsitzender Peter Stubbe. Das Bauprojekt ist Teil des „Sofortprogramms Wohnungsbau“ des Bremer Senats. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt
rund 20 Millionen Euro.

Für Familien
In Wolfsburg fehlen familiengerechte Mietwohnungen. Die NEULAND Wohnungsgesellschaft hat nun eine Initiative zur besseren Verteilung vorhandener Wohnungen
gestartet. Familien mit mehreren Kindern,
die auf Wohnungssuche sind, können sich
bei der NEULAND ebenso melden wie ältere Personen, die sich ggf. räumlich verkleinern wollen oder mehr Barrierefreiheit
wünschen.

19
Gefeiert
Landesbischof Ralf Meister, Verbands
direktor Heiner Pott und zahlreiche weitere Prominente haben bei einem Festakt
der Wohnungsgenossenschaft Soltau zum
100-jährigen Bestehen gratuliert. Pott
über
gab dem Aufsichtsratsvorsitzenden
Olaf Klang (links) und Vorstand Ralf Gattermann die Jubiläumsurkunde des GdW.

Geplant I

Geplant III

Geplant V

Die Ammerländer Wohnungsbau plant in
der Ortschaft Metjendorf ein „EnergieQuartier“. Wesentliche Aspekte des Neubauensembles: barrierefrei und klimaschonend.

In Hannover-Limmer werden auf einer
Industriebrache 184 Mietwohnungen
entstehen. Nach Fertigstellung wird das
Wohnungsunternehmen meravis die Neubauten in ihren Bestand übernehmen. 46
Wohnungen werden öffentlich gefördert.
Die Mieten sollen zwischen 9,50 und 11,50
Euro liegen, im Sozialwohnungsbereich bei
5,60 bzw. 6,50 Euro pro Quadratmeter.

Auf einem echten Filetgrundstück, mitten in Hildesheim, nahe der sogenannten
Bischofsmühle und direkt an der Innerste gelegen, wird die kwg Hildesheim zwölf altengerechte Eigentumswohnungen bauen.
Geschäftsführer Matthias Kaufmann
rechnet mit reinen Baukosten bis zu fünf
Millionen Euro. Baubeginn ist für Ende
dieses Jahres geplant.

Geplant IV

Gekauft

Angesichts der großen Nachfrage am lokalen Wohnungsmarkt drückt auch die
GBN Nienburg / Weser aufs Tempo. In den
nächsten Monaten entstehen erstmals in
Zusammenarbeit mit einem Generalübernehmer zwei neue Mehrfamilienhäuser
mit jeweils elf Wohnungen. Schon vor
Projektbeginn liegen zahlreiche Anfragen
von Mietinteressenten vor.

Die STÄWOG hat im Bremerhavener
Goethequartier einen weiteren Schritt zur
Aufwertung des Stadtteils getan und ein
Mehrfamilienhaus mit 16 leerstehenden
Wohnungen und einer Gastwirtschaft im
Erdgeschoss erworben. Das Eckgebäude
soll in den nächsten Monaten grundsaniert
und somit zu einem weiteren Puzzlestein in
der Quartiersentwicklung werden.

Geplant II
Die GEWOBA hat das frühere Bundeswehrhochhaus in der Falkenstraße gekauft. Das
Hochhaus steht seit Jahren leer. In dem 60
Meter hohen einstigen Behördensitz sollen bis zu 180 bezahlbare Wohnungen
entstehen, darunter 112 öffentlich geförderte Ein- bis Zwei-Zimmerwohnungen.
Im Erdgeschoss sind Gewerbe- und Einzelhandelsflächen vorgesehen. Zudem teilte
die GEWOBA mit, dass der Senat ihr das
Erstzugriffsrecht für ein Grundstück an der
Kleinen Weser in Huckelriede übertragen
hat. Geplant ist dort ein Quartier mit etwa
270 bis 300 Wohnungen.

Frisch gestrichen
Großes Pensum
Die Baugenossenschaft Wiederaufbau treibt in Braunschweig und Wolfenbüttel den Neubau kräftig voran. An der Ottmerstraße in Wolfenbüttel wurden 80 Wohnungen fertiggestellt. Im Caspari-Viertel dauern die Bauarbeiten noch an. Erste Mieter sind schon
eingezogen, mit Beginn des Sommers sollen alle 126 Wohnungen fertig sein.

Die gbg Hildesheim setzt im Stadtbild einen farblichen Akzent und lässt gleich
mehrere Fassaden nach einem ausgeklügelten Farbkonzept aufarbeiten. Im Juni
soll alles fertig sein und in verschiedenen
Rottönen schillern.
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Viel zu tun
Die gbg Hildesheim will weiterhin in den
Stadtteil Drispenstedt investieren. Aktuell
entstehen acht Reihenhäuser. Parallel werden die energetischen Sanierungsmaßnahmen vorangetrieben. Fünf Millionen Euro
investiert die gbg allein für diese Projekte.

Für Studierende

Für Kinder
Ein Kinder- und Familienzentrum entsteht unter der Regie der GEWOBA in BremenHuchting. Ab Sommer 2002 werden in dem Neubau 60 Kinder unterschiedlichen Alters
betreut. Außerdem gibt es Platz für Elterntreffs und für Familienberatungen. Die GEWOBA
investiert rund 3,3 Millionen Euro.

Das Studentenwerk Hannover hat mit
den Bauarbeiten für ein Wohnheim
mit insgesamt 184 Plätzen begonnen.
Das Land Niedersachsen fördert
den Neubau mit 3,8 Millionen Euro.
Das mehrgeschossige Gebäude mit Holzfassade soll im Herbst 2020 bezugsfertig
sein. Wie auch an anderen Hochschul
standorten wird in Hannover ein gravierender Mangel an geeignetem Wohnraum
für Studierende beklagt.

Aus einem Guss
Die Braunschweiger Baugenossenschaft modernisiert einen gesamten Straßenzug mit einem ehrgeizigen Ziel: „Die Virchow
straße soll eine der schönsten Straßen der Stadt werden.“ Die
Gebäude sind zwischen 1913 und 1921 entstanden. Viele Details
sind jetzt bei der Sanierung wieder herausgearbeitet worden. Die
Gesamtmaßnahme soll 2020 beendet sein. Neben der optischen
Fassadenaufwertung werden auch Treppenhäuser neu gestaltet,
neue Fenster eingebaut und Balkone installiert.

Baustart
Die GEWOBA Bremen
hat in der Gartenstadt
Werdersee mit dem Bau
von 31 preisgebundenen
Zwei- bis Vier-Zimmerwohnungen begonnen.
Die Fertigstellung ist für
Anfang 2021 geplant.
Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf
8,5 Millionen Euro. Die
Kaltmiete wird bei 6,50 Euro pro Quadratmeter liegen. „Somit entsteht hier Wohnraum
auch für Familien mit kleinem Geldbeutel“, sagte Bausenator Joachim Lohse zum Baustart.
Von den insgesamt 590 Wohneinheiten, die in dem Neubaugebiet entstehen, wird die
GEWOBA 240 vorwiegend preisgebundene Mietwohnungen realisieren. Auf knapp 16
Hektar entsteht in Werdersee eines der größten Bauprojekte Bremens. Als „Gartenstadt
des 21. Jahrhunderts“ knüpft das Baukonzept an die historische Tradition der Gartenstädte an – mit einem Grünanteil von 70 Prozent.

Ausgetauscht
Spektakuläre Bilder aus Sarstedt. Im dortigen Bestand hat die kwg Hildesheim die
Heizanlage ausgetauscht. Das Heizwerk
versorgt am Hohen Kamp 112 Einfamilien
häuser, eine Seniorenwohnanlage, eine
Kindertagesstätte und Mehrfamilienhäuser mit 267 Wohnungen.
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Umbau
Die kwg Hildesheim baut in Bad Salzdetfurth ein denkmalgeschütztes Salinen
gebäude um. Das Haus soll in Zukunft im
Erdgeschoss das Bergbaumuseum und
einen Kindergarten beherbergen, im
Obergeschoss entstehen Räume für eine
Wohngruppe für Menschen mit einem
erhöhten Betreuungsbedarf.

Vertrauen
Die Stadt Nordenham setzt bei der
Nachnutzung des Geländes eines mittlerweile abgerissenen Krankenhauses voll
auf die kommunale Wohnungsgesellschaft
GNSG. Die Ratsmehrheit hat entschieden,
die Bauflächen auch für den sozialen Wohnungsbau zu nutzen. Die GNSG hat bereits
entsprechende Nutzungspläne vorgelegt.

Hoher Besuch
Barbara Havliza, Justizministerin des Landes Niedersachsen, ist einer Einladung von VW
Immobilien nach Wolfsburg gefolgt und hat sich vor Ort über verschiedene Aktivitäten
des Wohnungsunternehmens informiert. Empfangen wurde sie unter anderem von Oberbürgermeister Klaus Mohrs sowie den VWI-Geschäftsführern Meno Requardt und Michael
Leipelt. Ursprünglicher Anlass war die Verleihung des Qualitätssiegels sicheres Wohnen,
das sich VWI bereits für einige Bauvorhaben gesichert hat. Neben dem „ausgezeichneten“
Quartier Drömlingshöhe führte die Rundtour die Ministerin auch in das Neubauprojekt
Steimker Gärten.

Verhandelt
Das Wohnungsunternehmen Vonovia will
in Bremen-Lüssum 223 Wohnungen verkaufen. Die GEWOBA prüft für die Stadt
Bremen einen Ankauf der Bestände.

Richtfest
Die NEULAND in Wolfsburg baut am
Laagberg 65 neue Wohnungen und
mehrere Geschäftsräume. Kürzlich war
Richtfest, bereits im Juni sollen die ersten
Umzugswagen rollen. Die Drei- bis FünfZimmerwohnungen sind barrierfrei. „Der
Mietpreis liegt unter zehn Euro pro Quadratmeter“, kündigte NEULAND-Geschäftsführer Hans-Dieter Brand an. Bereits jetzt
haben sich mehr als 300 Interessenten auf
die Warteliste setzen lassen.

Zur Person
Dr. Jürgen Galonska, langjähriger Mitarbeiter des GdW, ist im Februar verstorben.
Galonska hat u.a. das EU-Büro des GdW in
Brüssel aufgebaut und geleitet.

Jubiläum
Die Bremer Wohnungsbaugesellschaft
BREBAU hat ihr 80-jähriges Bestehen
gefeiert – unter anderem mit einer Fotokampagne. Die tollen Bildmotive zeigen
Mieter, Eigentümer und Mitarbeiter in alltäglichen Situationen – beim Spaziergang,
bei Sommerfesten, auf der Baustelle oder
im Beratungsgespräch. „Sie drücken aus,
wer die BREBAU ist, nämlich ein Teil der
Familie“, erläutert Bernd Botzenhardt als
Vorsitzender der Geschäftsführung. Und sein Geschäftsführerkollege Thomas Tietje ergänzt: „Ein aktives Quartiersmanagement, ein kundenorientierter Service und ein vielfältiger und abwechslungsreicher Wohnungsbestand bleiben auch in Zukunft unsere Basis.“

Erweitert
Die Wohnbau Diepholz könnte einen neuen Gesellschafter bekommen: Der Rat der Gemeinde Stuhr hat sich für den Erwerb von 3,55 Prozent der Geschäftsanteile ausgesprochen. Kaufpreis: 173 328 Euro zuzüglich Nebenkosten.

Führungswechsel bei der Wohnungsgenossenschaft Hameln: Der langjährige
Vorstand Heinz Brockmann geht im September in den Ruhestand. Sein Nachfolger
wird Gerd Hundertmark, derzeit Leiter der
Immobilienvermittlung bei der Sparkasse
Hameln-Weserbergland und seit 2011
nebenamtlich im Vorstand der WGH tätig.

Meravis-Geschäftsführer Matthias Herter
ist nach der Mitgliederversammlung von
Hannover 96 nicht in das Amt des Vereinsvorsitzenden gewählt worden. Der von
der Mehrheit der rund 2 000 anwesenden
Mitglieder gewählte neue Aufsichtsrat entschied sich für einen anderen Kandidaten.
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DER DEUTSCHEN IMMOBILIENWIRTSCHAFTLICHEN
UNTERNEHMEN SEHEN IN EINER FEHLENDEN
DIGITALSTRATEGIE EINE DER GRÖSSTEN
HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT.
Quelle: Smart, Smarter, Real Estate – zweite Digitalisierungsstudie von ZIA und EY Real Estate, 2017

Unterstützt Sie Ihr Kabelanbieter auch
mit einer individuellen Digitalisierungsberatung?
Wir machen das. Zukunft – made in Germany.

www.die-nächsten-10-jahre.de
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Personalmanagement

7. Forum Personal

Wie arbeitet die Wohnungswirtschaft in der Zukunft?
Hannover. Digitalisierung, Wertewandel und Demografie sind
einige der Transformationstreiber, die die Arbeitswelt verändern.
Warum erzeugen sie Handlungsbedarf? Wie sieht das Arbeiten
der Zukunft aus? Von welchen neuen Arbeitsmethoden können
Wohnungsunternehmen profitieren? Wie kann der Wandel zu einer neuen Arbeitswelt im Rahmen der Unternehmensentwicklung
gemanagt werden? Welche Chancen aber auch Risiken bestehen?
Beim 7. Forum Personal diskutierten 80 Vorstände, Geschäftsführer und Personalverantwortliche über die Arbeitswelt 4.0 in der
Wohnungswirtschaft.
„Mobiles Arbeiten“, „Digital Leadership“, „Arbeitgeberattraktivität“ sowie „agiles Lernen“ waren nur einige Begriffe, die
die Teilnehmer mit der Arbeitswelt 4.0 in Verbindung brachten,
so die Ergebnisse einer Live-Umfrage zu Beginn des Forums. Dabei sahen sie die Digitalisierung als „Treiber“, „Brandbeschleuniger“ und „Hilfsmittel“ des Wandels. Wichtig ist es, sich für die
Veränderungen zu sensibilisieren und diese in eine ganzheitliche,
zukunftsweisende Unternehmensstrategie einzubeziehen, so die
Meinung der Teilnehmer.

Personaler als „Performance Unterstützer“
Prof. Dr. Sascha Armutat, Professor für Personalmanagement
und Organisation an der FH Bielefeld, konkretisierte den Wandel. „Nachhaltigkeit“, „Familie“, „gesunde Arbeitsbedingungen“
und „Work Life Balance“ sind Werte, deren Bedeutung bei den
Arbeitnehmern zunehmend gewachsen ist. Zudem haben technologische Innovationen in die Arbeitswelt Einzug erhalten, sodass
die Anzahl der Tätigkeiten, die computerisiert werden können,
steigt. So könne sich auch das Produkt- und Dienstleistungsangebot der Wohnungsunternehmen zukunftsweisend verändern und
erweitern. Erfolgreich kann dies nur geschehen, wenn dies mit
dem Wandel der Unternehmenskultur einhergeht. Eine wichtige
Rolle erhalten hier die Personalverantwortlichen. Als „Content
Manager“ und „Performance Unterstützer“ haben sie die Aufgabe, noch stärker die Leistung der Mitarbeiter zu unterstützen, sie
bei ihrer Entwicklung zu fördern, um dem Wandel im Unternehmen eine wichtige Basis zu schaffen.
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Dr. Sebastian Thomas, Dr. Frank Eretge,
Elke Nippold-Rothes, Prof. Dr. Sascha
Armutat und Klaus Leuchtmann (v.l.n.r.)

Frank Emrich, Nadine Ibing, Karsten Dürkop,
Sabine Oefner, Andreas Daferner, Andrea Bohn
und Katja Kaiser-Himmelsbach (v.l.n.r.)

„Working

Out Loud“ – Mentales „Onboarding“
für die Digitalisierung
Dr. Sebastian Thomas, HR Strategy der Continental AG, erläuterte, wie der zweitgrößte Automobilzulieferer der Welt es schaffte,
ihre Arbeitsprozesse zum „New Work Style“ zu verändern. Er präsentierte die Arbeitsmethode „Working Out Loud“, mit der die
Continental AG 160 000 Mitarbeiter fit für die digitale Arbeitswelt
machte. Die Methode sieht vor, ein Netzwerk aus Mitarbeitern und
Führungskräften zu bilden, die gemeinsam fortschrittlich agieren,
Experten zum Thema Digitalisierung werden und somit Veränderungsprozesse ins Rollen bringen, um so das Unternehmen bei der
Umsetzung der Unternehmensstrategie zu unterstützen.
Felix Heuer, Geschäftsführer Innodrei, und Prof. Dr. Nele Graf,
Inhaberin der Mentus GmbH und Professorin für Personal und Organisation der Hochschule für angewandtes Management, gaben
den Teilnehmern Hilfsmittel an die Hand, mit denen sie ihre Organisationsstrukturen verändern können. Beispielsweise bieten sich
„Culture Hacks“ an, um Unternehmenskulturen umzugestalten.
Darüber hinaus lege agiles Lernen die Grundlage für innovatives,
digital-affines und vor allem kundenorientiertes Handeln.

Veränderungen brauchen Mut und Vertrauen
Dr. Frank Eretge, Geschäftsführer bei Gundlach Bau und Immobilien GmbH & Co. KG, betonte, dass beim Einführen neuer Arbeitsmethoden Fehler erlaubt seien. Er forderte die Teilnehmer auf
zu experimentieren. Es biete sich an zu testen, ob Arbeitsabläufe
mit Rückgriff auf neue Methoden, Arbeitsmodelle oder digitale
Tools effizienter gestaltet werden können – stetig mit dem Bewusstsein, dass nicht jede Methode geeignet sei und nicht alles
reibungslos funktionieren werde. Eine gewisse Vorstellung von
dem in der Veranstaltung von Dr. Eretge Gesagten konnten sich
die Teilnehmer am frühen Abend in den Räumen von Gundlach
vor Augen führen. Das Traditionsunternehmen steckt mitten drin
im Umwandlungsprozess zum digitalen und agilen Arbeitgeber.
Besonders beeindruckt waren beide Exkursionsgruppen von der
sehr differenzierten und ungewöhnlichen Gestaltung der Büroräume und dem Kommunikationskonzept.

Auch Markus Czerner, Keynote Speaker für mentale Stärke,
Motivation und Erfolg, appellierte für mehr Veränderungsmut.
Wenn sich Prozesse und Strukturen wandeln werden, sollte sich
jeder diesen Aufgaben stellen und keine Angst vor zukünftigen
Veränderungen haben, erläuterte der Experte.
Das Forum Personal ist eine Kooperationsveranstaltung des
EBZ, VdW Rheinland Westfalen, VdW Bayern, vdw Niedersachsen Bremen, vdw südwest, VNW, des Arbeitgeberverbandes der
Immobilienwirtschaft. Neu dabei ist der vtw, der im kommenden
Jahr in Erfurt als Gastgeber fungiert, wenn vom 5. bis 6. März
2020 das 8. Forum Personal stattfindet. h

Die Zukunft schon heute
Digitalisierungstagung von VNW und vdw Niedersachsen / Bremen
in Hamburg: „Positive Geschichten müssen erzählt werden!“
Hamburg. „Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.“
So lautete das Resümee von VNW-Direktor Andreas Breitner
nach der diesjährigen Digitalisierungstagung in Hamburg, die gut
200 Vorstände und Geschäftsführer von VNW- und vdw-Wohnungsunternehmen besuchten. Digitale Technik sei längst Bestandteil unseres Lebens, erleichtere Arbeitsprozesse und könne
dafür sorgen, noch mehr im Interesse der Mieterinnen und Mieter
zu tun, so der Verbandsdirektor des VNW.
Nachdem die Tagung von Matthias Herter, dem Vorsitzenden
der Geschäftsführung der meravis Immobiliengruppe eröffnet wurde, gewährten Redner aus unterschiedlichen Bereichen einen Einblick in die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung.
Zum Auftakt forderte Philipp Depiereux von der etventure
GmbH aus München die Gäste auf: „Starten Sie und erzählen Sie
Ihre positiven Geschichten!“ Depiereux berichtete darüber, wie
die Digitalisierung Geschäftsmodelle von Grund auf verändert
und mahnte: „Traditionelle Unternehmen müssen im Rahmen ihrer Stärken digitale Stärken aufbauen.“ Im Verlauf der Vorträge
wurden einige Regeln, die Unternehmen bei der Digitalisierung
beachten müssen, deutlich.

Regeln der Digitalisierung
Da ist Regel Nummer 1: Digitalisierung muss stets Chefsache sein.
Nur wenn der Chef vorangeht, folgen ihm die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Es geht um eine grundlegende Transformation,
darum, Dinge anders zu machen.
Regel Nummer 2: Wer glaubt, dass Digitalisierung ein Thema
der Technik und der Technikfreaks im Unternehmen ist, der liegt
falsch. Vielmehr ist Digitalisierung eine unternehmerische Führungsaufgabe, wenn sie erfolgreich umgesetzt werden soll.
Als Drittes geht es darum, motivierte Menschen zu finden, die
eine Veränderung als Chance und nicht als Bedrohung begreifen.
Bewahrungsmentalität ist der ärgste Feind der Digitalisierung.
Dabei muss der Anstoß nicht unbedingt von außen kommen. Es
gibt viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon lange im
Unternehmen arbeiten und sich auskennen und die für diesen
Transformationsprozess geeignet sind.
Regel vier besagt, dass man jenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denen man die Transformation anvertraut, eine „längere Leine“ gewähren sollte. Letztlich ist der Prozess ein Langstreckenlauf, der nur zu bewältigen ist, wenn man den Akteuren in
einem gewissen Umfang Freiheiten ermöglicht. Dazu gehört, sie
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in einem geschützten Raum, in dem Testen und Scheitern erlaubt
sind, zu versammeln. Zu langjährigen Mitarbeitern sollten sich
kluge Köpfe von außen gesellen.
Zu guter Letzt gilt der altbekannte Werbespruch „Just do it!“.
Jede Idee, mag sie noch so brillant sein, ist nicht das Papier wert,
auf dem sie niedergeschrieben ist, wenn sie nicht umgesetzt wird.
Es kommt in letzter Instanz auf die Umsetzung an oder wie Philipp
Depiereux sagt: „Wir müssen heute beginnen!“

Die Tagung in Hamburg ist ein guter Ort,
um Erfahrungen auszutauschen
Nach den Worten von VNW-Direktor Andreas Breitner wird die
Digitalisierung unsere Branche verändern. „Die Prozesse werden
schneller werden. Wir wollen Mieterinnen und Mieter weniger
laufen lassen und stattdessen mehr Daten in Bewegung setzen.“
Dazu müsse man sich dem Thema stellen. „Das geht am besten,
wenn man sich zusammensetzt und analog miteinander spricht.
Und das tun wir bei der Digitalisierungstagung.“
Die nächste Digitalisierungstagung von vdw Niedersachsen
Bremen und VNW ist für den 25. Februar 2020 erneut im Empire
Riverside Hotel in Hamburg geplant. h
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grewe Baummanagement
Ein Wartungsvertrag für Ihren Baumbestand
Wir machen Schluss - mit Einzelbeauftragungen, Dokumentationschaos
sowie zeit- und kostenintensiven Arbeitsprozessen!
Wir erfassen, verwalten und bewirtschaften Ihre Bäume.
Wir organisieren Kontrolle, Pflege, Schnitt, Fällung und Rodung Ihrer Bäume.
Wir pflanzen Ihre erforderlichen Ersatzbäume.
Wir dokumentieren die Ausführung von Maßnahmen an Ihren Bäumen.
Wir gewährleisten die Verkehrssicherheit Ihrer Bäume.
Wir übernehmen Ihre Haftungsverpflichtung.
Wi übermitteln Ihnen BeKo-gerechte Nachweise.
Wir
Wir können das - digital oder analog.
Vereinbaren Sie eine “Kronen-Pauschale“ mit uns.
grewe-gruppe.de
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Zentrale Wärmeversorgung
aus einer Hand.
Die Wohnungsstation Logamax kompakt WS170 im Design der Buderus
Titanium Linie eignet sich ideal sowohl für die Nutzung in Mehrfamilienhäusern
als auch für Nah- und Fernwärmenetze. Der Systemspezialist Buderus bietet
hierbei hohen Heiz- und Warmwasserkomfort aus einer Hand: mit innovativen
Funktionen, optimaler Systemintegration mit Logamatic Regelungstechnik
sowie dem perfekten Zusammenspiel von Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung
und Wärmeübertragung.
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Logamax kompakt WS170

31.05.17 09:30
STIEBEL ELTRON Energy Campus. Technologie live erleben.

KLARE LINIE:
Green Tech ist
kein Modetrend.
Sondern Ihr Marktvorteil.
Zukunftssichere Lösungen für Ihren Erfolg.

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

www.stiebel-eltron.de

30

Serie: 100 Jahre Bauhaus

100 Jahre

bauhaus

„Geht doch, Leute!“
Wichmann-Gruppe realisiert Pilotprojekt HeinzEinz
Die Wichmann-Gruppe ist mit rund 600 Wohnungen Celles größter privater Wohnungsanbieter. Das Unternehmen geht auf die Initiative von Heinrich Wichmann
zurück, der schon in den Wirtschaftswunderjahren im Wohnungsbau auf Rationalisierung, Mechanisierung und Typisierung gesetzt hat. Als „Pionier des Wohnungsbaus“ zeichnete Wichmann unter anderem für den Bau des „MobilOil-Hochhauses“
verantwortlich. Das 42 Meter hohe Gebäude wurde vor 60 Jahren fertiggestellt.
Über die Tradition im Unternehmen und das aktuelle Bauprojekt im Stadtteil Heese
sprach das magazin mit Geschäftsführer Michael Herrmann.

magazin: Wie viel Wichmann-Firmentradition steckt in dem Bauvorhaben
„HeinzEinz“?
Michael Herrmann: Wir sind wieder ganz
dicht an unserer DNA! Schon der ganz
junge „Bauhäusler“ Heinz Wichmann
begegnete den Herausforderungen der
Weimarer Republik mit Innovationen und
wurde im Nachkriegs-Westdeutschland
mit seiner unglaublichen Wohnungsnot
zum Pionier einer Epoche, die wir heute
Bauwirtschaftsfunktionalismus nennen.
magazin: Was würde Heinz Wichmann
zur aktuellen Diskussion ums serielle
Bauen sagen?
Herrmann: “Geht doch, Leute!“ Vielleicht
würde er 56 Jahre nach seinem Tode
Shakespeare zitieren: „Gebt, Götter, mir
Geduld! Geduld tut not!“ Mit Sicherheit
hätte er aber begeistert zum Hörer gegriffen und seinen berühmten Studienfreund
Ernst Neufert informiert, den Begründer
der Bauentwurfslehre.

„Zudem sind die Bauteile in einem
sehr hohen Maß recyclingfähig, was
unseren Anspruch an die Nachhaltigkeit
erfüllt...“

magazin: Wie aktiv ist die WichmannGruppe derzeit im Neubau?
Herrmann: Unsere Bestände stammen
fast komplett aus der stürmischen Wirtschaftswunderzeit nach 1955. Wir hatten
alle Hände voll zu tun mit behutsamer Sanierung, energetischer Ertüchtigung und
Erneuerung des urbanen Wohnumfeldes.
Jetzt erst können wir uns an neue Herausforderungen heranwagen.
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„Zum Jubiläum 100 Jahre Bauhaus
sollten wir nicht nur nostalgisch
rückwärts schauen, sondern
weit nach vorn! ...“

magazin: Wie kam der Kontakt zur
Firma Knauf zustande?
Herrmann: Der Kontakt zu der Firma
Knauf kam über unseren Architekten
Karsten Stumpf zustande. Stumpf befasste sich schon seit Längerem mit der innovativen Bauweise „Stahlleichtbau“, die
in Deutschland noch nahezu unbekannt
ist, aber erhebliche Vorteile gegenüber
den bekannten Bauweisen bietet. Neben einem sehr hohen Vorfertigungsgrad
bei geringem Gewicht der Bauteile ist
auch eine extrem hohe bauliche Qualität
zu erzielen. Dies wirkt sich auch auf die
Komfortmerkmale wie Schallschutz bei
unserem Gebäude aus. Zudem sind die
Bauteile in einem sehr hohen Maß recyclingfähig, was unseren Anspruch an die
Nachhaltigkeit erfüllt. Die Firma Knauf
setzt mit ihren neuen modularen Bau
systemen auf diese Bauweise, so dass sich
die Linien zwischen uns, unserem Architekten und Knauf genau bei diesem Pilotprojekt treffen mussten.
magazin: BIM ist in unserer Branche noch
längst nicht jedermanns Sache. Welche
Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
Herrmann: Es ist richtig, dass BIM in der
Baubranche in Deutschland noch keine
große Rolle spielt. Viele stehen am Start,
aber der Startschuss scheint noch nicht
gegeben. Im Ausland ist das schon komplett anders. Für unser Gebäude HeinzEinz
ist BIM auch noch nicht zur Anwendung
gekommen, da es sich um eine komplette
Neuentwicklung handelt. HeinzEinz ist
aber der Startpunkt für BIM, da sich das
dafür entwickelte Bausystem exzellent für
digitale Prozesse eignet. Eine entsprechende Software, die vom Entwurf bis in eine
weitgehend automatisierte Produktion
greift, ist bereits in Programmierung.

magazin: Ihr Projekt wird sicherlich
bundesweit Beachtung finden.
Was können Sie Ihren Kollegen in
anderen Wohnungsunternehmen
mit auf den Weg geben?
Herrmann: Digitalisierung bedeutet gerade beim Bauen: Ohne mutige Vorreiter wird Deutschland auch hier den globalen Entwicklungen hinterherlaufen.
Zum Jubiläum 100 Jahre Bauhaus sollten
wir nicht nur nostalgisch rückwärts schauen, sondern weit nach vorn!
magazin: Wichtiges Thema derzeit
sind natürlich die Baukosten.
Wie teuer ist „HeinzEinz“?
Herrmann: Das Thema der Baukosten ist
immer wieder und überall im Gespräch.
Sie sind Hemmnis und auch Motor der
Bauwirtschaft. Auf der Strecke bleiben
kostengünstige Gebäude mit erschwinglichen Mieten. Die Gründe dafür liegen
vorrangig sowohl im Bereich der zum
Teil völlig überzogenen Vorschriften als
auch in politischen Gründen. Was wir
für HeinzEinz sagen können ist, dass wir
für 8 Euro den Quadratmeter vermieten
werden. Da es sich um ein Pilotprojekt
handelt, können wir keine vergleichbaren
Kosten nennen. Wir wissen aber, dass das
System von Knauf einen deutlichen Beitrag zur Einsparung von Baukosten leisten
kann – bei steigender Qualität und verkürzter Bauzeit.
magazin: Vielen Dank für das Gespräch. h

MICHAEL HERRMANN,
Geschäftsführer der
Wichmann-Gruppe
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Bauhaus in Hamburg
Vor 100 Jahren wurde die berühmte Kunstschule
in Weimar gegründet. Architektin Annette Niethammer zeigt,
wo ihr Einfluss in der Hansestadt zu sehen ist.
VON HANNA KRÜGER
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Hamburg. Majestätisch ragt die markante, an einen Schiffsbug erinnernde Spitze
des zehnstöckigen Kontorhauses in den
Himmel. Seine Fassade besteht aus fast
fünf Millionen Klinker- und Backsteinen,
die zum Teil Ornamente und Muster ergeben. Innen beeindrucken gewundene
Treppenhäuser und prächtige Mahagoni
türen. Kein Wunder, dass das 1922 bis
1924 von Fritz Höger errichtete Chilehaus
von Anfang an als Ikone der Architektur
gefeiert wurde. Heute gilt es als beispielhaft für den Backstein-Expressionismus –
eine eigenständige Spielart der Moderne
aus der ersten Zeit der Bauhaus-Phase in
Weimar.
Die Stadt Hamburg hat das Chilehaus
daher als Werbegesicht für ihre Teilnahme
an den Feierlichkeiten zum Bauhaus-Jahr
2019 erkoren. Nichts Neues für das Gebäude: Bereits 1925 galt es als WerbeIkone, sogar für ganz Deutschland. Das
beweist zum Beispiel eine Grafik aus dem
Jahr 1925, mit der die Touristeninformationszentrale an der Fifth Avenue in New
York für „Germany“ warb.

Mehr als 100 Objekte in Hamburg
Eine DIN A4-Kopie dieses Posters hat
Annette Niethammer in einem Ordner
abgeheftet, zwischen vielen Aufnahmen
und Beschreibungen weiterer Hamburger
Gebäude, die der klassischen modernen
Architektur zugeordnet werden können.
Etwa 150 Objekte umfasst die Datenbank, die die Bauhaus-affine Hamburger
Architektin in den vergangenen drei Jahren in Eigeninitiative durch umfassende
Recherchen und Nachforschungen zusammengestellt hat. Dass es so viele werden, hatte sie anfangs gar nicht erwartet.
„Der Großteil der Hamburger Architektur aus den 1920er-Jahren – etwa von
Fritz Schumacher und den Gebrüdern
Gerson – ist zwar sachlich, aber nur moderat modern. Dass es eine mindestens
ebenso große Baumasse mit Charakteristika der klassischen Moderne gibt, hat mich
überrascht“, sagt die 49-Jährige, die seit
2003 in der Hansestadt lebt.
Für die Bauhaus-Epoche interessiert sie
sich seit dem Studium, in dem sie sich auch

mit Architekturgeschichte beschäftigt hat.
„Am Ende der Gründerzeit herrschte Stilpluralismus. Für ein Rathaus etwa wählte
man Neogotik, für ein Gerichtsgebäude
Neoklassizismus.“ Die Bauhaus-Gründer
hätten erstmals ein ganz anderes Ziel gehabt. „Sie wollten Kunst, Handwerk und
Industrie zusammenbringen und Material
und Konstruktion zeigen.“ Während ihr
Fokus in der ersten Phase des Bauhauses
auf Handwerk und Kunst gelegen habe,
hätten in der zweiten Phase industrielles
Bauen und sachliche Formen eine größere
Rolle gespielt.
Anlässlich des Bauhaus-Jahres hat
Annette Niethammer den Chatbot „Hamburg modern” entwickelt: eine App, die
ihre Nutzer zu den wichtigsten Gebäuden
der klassischen Moderne führen soll. „Es
geht mir darum, das kulturelle Erbe auch
digital zu verbreiten“, sagt sie. Das Projekt ist fast abgeschlossen und geht demnächst an den Start – in Kooperation mit
dem Verein Architektursommer, der in diesem Jahr das Bauhaus-Jubiläum aufgreift
und dazu viele Veranstaltungen organisiert hat. Annette Niethammer wird sich
auch mit einem Vortrag daran beteiligen
(„Hamburg modern”, 23. Mai, 18 Uhr,
Museum für Hamburgische Geschichte).

Bestimmte Merkmale zeigen
Bauhaus-Einfluss
Kann man auch ohne ihren digitalen
Stadtführer erkennen, ob das Bauhaus auf
die Architektur eines Gebäudes Einfluss

genommen hat? Ja, sagt die Expertin, da
gebe es bestimmte Merkmale. Dazu gehören etwa durch Putz oder Simse ausgestaltete Fensterbänder, die die Horizontalität
betonten, flexible Grundrisse und flache
Dächer sowie Materialien wie Glas, Stahl
und Beton. Sie demonstriert das auf einer
Exkursion rund um die Alster (und einem
Abstecher an die Elbe). An beispielhaft
elf Gebäuden erklärt sie uns den Einfluss
von Bauhaus-Stars wie Walter Gropius,
Ludwig Mies van der Rohe oder auch
einem Le Corbusier aus Frankreich.
Unsere Tour beginnt beim Chilehaus,
das Kaufmann Henry Brarens Sloman, der
in Chile durch den Salpeterhandel reich
geworden war, als „Geschenk“ an seine
Heimatstadt errichten ließ. „An seiner
Architektur lässt sich gut erkennen, dass
in der ersten Phase, als sich das Bauhaus
noch in Weimar befand, das Handwerk
im Vordergrund stand“, sagt Annette
Niethammer und weist auf die dunklen,
bewusst unvollkommenen Klinker.
„Die Reliefs und Muster, in denen sie
verlegt wurden, erhöhen sich durch die
Kombination mit den keramischen Reliefs von Richard Kuöhl zu einem expressionistischen Gesamtkunstwerk.” Zudem
sei der Bau ein Symbol der Stärke in der
schwierigen Inflationszeit der jungen
Weimarer Republik gewesen, sagt die
Architektin. Viele Arbeiter, aber auch
später berühmte Hamburger Architekten
wie Karl Schneider oder Friedrich Dyrssen
hätten durch diesen Großauftrag eine
Anstellung gefunden.
f
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Transparenz: ein wichtiger Aspekt
der Moderne
Während das Chilehaus die erste Bauhaus-Phase abbildet, steht die 1929 von
Architekt Walther Puritz errichtete Brücke
am Kellinghusenbahnhof für die neue
Sachlichkeit der Dessauer Zeit. „Das Brückenbauwerk greift die Architektur des
Gropius-Baus in Dessau auf: Eine vor das
tragende Skelett gehängte Glasfassade
gibt den Blick auf das Innenleben frei“, erklärt Annette Niethammer. Das Besondere
an der Brücke seien die im Querschnitt
dreieckigen Holzsprossen in einem warmen Indisch-Rot.
„Holz ist eigentlich kein Material der
Sachlichkeit.“ Die Verglasung und das
Fehlen einer schrägen Dachkonstruktion
dagegen zeigten den damaligen Trend der
Entmaterialisierung. „Transparenz war ein
wichtiger Aspekt der Moderne“, erläutert
die Architektin. „Sie war aber auch funktional: Beim Begehen der Brücke sollte man
sehen, wo man ist.“ Das alte Stellwerkgebäude, das noch heute neben den Gleisen
steht, besaß früher die gleichen Sprossenfenster wie die Brücke. Ein entsprechendes Foto hat Annette Niethammer im
Hochbahn-Archiv entdeckt.
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„... ohne klassentrennende Anmaßung,
die eine hochmütige Mauer zwischen
Handwerkern und Künstlern bilden
wolle...“
In seinem Gründungsmanifest von
1919 hatte Gropius unter anderem festgelegt, dass das Bauhaus eine Zunft
sein wolle „ohne klassentrennende Anmaßung, die eine hochmütige Mauer
zwischen Handwerkern und Künstlern“
bilden wolle; und darin sollten auch „Studierende an Werken der Meister mitarbeiten“. Diesen Gedanken griffen die Architekten Hinsch und Deimling beim Bau der
Handelsschule Schlankreye auf – „eines
der wenigen Hamburger Schulgebäude
aus der Zeit, die nicht von Fritz Schumacher
selbst entworfen wurden“, betont Niethammer.
Sie deutet auf ein zweiflügeliges Backsteingebäude mit gerasterter Außenfassade, das auf einem ockerfarbenen Sockel
thront und dessen linker, leicht geschwun„Gropius sah in der
gener Flügel die Kurve
der dahinter liegenAufgabe einer Schule
den
U-Bahn-Gleise
aufgreift. „Gropius
nicht nur die reine
sah in der Aufgabe
Wissensvermittlung...“
einer Schule nicht nur
die reine Wissensvermittlung. Vielmehr sollten Schüler und
Lehrer zusammenkommen und zusammen arbeiten, ähnlich wie Dozenten und
Studenten im Bauhaus.“ Diese Funktionen
bilde die Schule nach außen ab: etwa mit
der Turnhalle oder mit dem Sockel, in dem
ein Jugendheim untergebracht war.
f

Fensterbänder, weiße Flächen
und Dachgärten
Nicht die Kurve der Bahn, sondern die
des Straßenverkehrs greift das 1927 von
Karl Schneider errichtete Großwohnhaus
Burmeister an der Maria-Louisen-Straße
63 bis 67 auf. „Schneider, der zeitweise
bei Gropius im Büro gearbeitet hat, war
der wichtigste Exponent des neuen Bauens
in Hamburg“, sagt Expertin Niethammer.
Das Winterhuder Wohnhaus, das auf einer
Plattform fünf Stufen über dem Gehwegniveau liegt, fällt durch vier vertikale Treppenhaus-Fensterbänder auf, die die horizontalen Flächen gliedern. Ansonsten gilt es als
eher zurückhaltende Interpretation des
modernen Bauens. Ganz anders dagegen
das ebenfalls von Schneider entworfene
Landhaus Michaelsen am Falkenstein.
1923 erbaut, erregte das eigenwillige,
L-förmige und collagenartig aus mehreren
Gebäudeteilen zusammengesetzte Ensemble großes Aufsehen. Heute ist in dem weißen Gebäudekomplex über der Elbe das
Puppenmuseum untergebracht.
Neben weißen Flächen und langen
Fensterbändern gehörten nach Meinung

des Architekturpioniers Le Corbusier zu
den typischen Merkmalen eines modernen Gebäudes auch Dachgärten und Elemente aus der Schiffsarchitektur. Der Düsseldorfer Architekt Emil Fahrenkamp griff
das 1931 für die Kruspig-Villa am Harvestehuder Weg 45 auf, die heute zum Sitz
des Verlags Hoffmann und Campe gehört.
Ein rundes Fenster erinnert an ein Bullauge, Freitreppen führen gangwayartig zur
Haustür und in den Garten, und auf dem
Flachdach der Backstein-Villa thront einer
Kommandobrücke gleich ein turmartiger
Aufbau. Eine „Komposition aus sachlichen Kuben“ nennt Architektin Niethammer das Gebäude. Sie freut sich, dass es
in gutem Zustand ist und noch immer als
Solitär dasteht, obwohl auch die umliegenden Häuser zum Verlag gehören und,
da sie nicht denkmalgeschützt ist, mit der
Villa hätten verbunden werden können.
Weniger erfreut ist sie beim Anblick
eines Gebäudes an der Ecke Lerchenfeld/
Oberaltenallee, direkt neben den U-BahnGleisen. Errichtet wurde es 1929 von Ar-

„Komposition aus
sachlichen Kuben“
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chitekt und Bauherr Paul A. R. Frank, der
unter Oberbaudirektor Fritz Schumacher
unter anderem Laubenganghäuser in
Dulsberg, Zeilenbauten in der Jarrestadt
sowie die Frank’sche Siedlung in Klein
Borstel schuf. „Bei diesem Eckhaus hat er
sich viele Gedanken gemacht. Er hat mit
Baumaterialien experimentiert und die
mit Putz ausgestalteten Fensterbänder
und die Loggien zu einer gestalterischen
Einheit gefügt“, erläutert Annette Niethammer. Mit dem ehemaligen Mundsburg-Haus, das früher anstelle des Ernst
Deutsch Theaters stand, habe das turmartig errichtete Gebäude ein städtebaulich wichtiges Ensemble gebildet. Dass es
heute trotz Denkmalschutz in einem stark
vernachlässigten Zustand ist, macht sie
skeptisch. „Die Frage ist, was als Nächstes
passiert. Es wäre sehr schade, wenn es mit
Wärmeverbundsystem verkleidet oder gar
abgerissen wird.“
Eine gestalterisch ähnliche Situation
findet man an einem ebenfalls denkmalgeschützten Wohnhaus an der Eppendorfer Landstraße 47 bis 49: Auch hier
betonen Loggien, Fenster und Vordächer
die horizontale Gliederung, erbaut wurde

es 1924 bis 1928 von Robert Friedmann.
„Das Besondere sind der tiefe Gebäudegrundriss und der vielfältige und differenzierte Einsatz des Klinkers in der Fassade – beides deutet auf großbürgerliches
Wohnen hin“, sagt Annette Niethammer
und fügt erläuternd hinzu: „Durch seinen
symmetrischen Aufbau jedoch ist dieses
Gebäude viel konservativer als etwa die
Kruspig-Villa, wo Kuben als Skulpturen
angeordnet und inszeniert wurden, um
spannende Außenräume zu kreieren.“
Bauherr des Eppendorfer Wohnhauses war Heinrich Levy, der Vorsitzende des
liberalen jüdischen Tempelverbands. Er
engagierte Friedmann ein paar Jahre später erneut, zusammen mit Architekt Felix
Ascher: für den Bau der Synagoge an der
Oberstraße, die heute vom NDR als Studio
genutzt wird. Anders als in anderen Synagogen gab es hier eine Orgel und deutsche Gesänge, hat Annette Niethammer
bei ihren Recherchen erfahren. Sie macht
auf die symmetrische Gestaltung des Außenraumes vor der Synagoge aufmerksam: ein leicht erhöhter Platz, zwei Seitenflügel, die mit dem Mittelteil verschränkt
sind. Verkleidet sind die drei Baukörper
mit Muschelkalkplatten, die in Größe
und Form mit dem jeweiligen Gebäudeteil korrespondieren. „Eine sachliche und
differenzierte Komposition, typisch für die
Moderne“, sagt die Architektin.
Spuren jüdischer, vom Bauhaus beeinflusster Architekten findet man auch ein
paar Meter weiter in der Sophienterrasse.
Sophieneck haben Semmy Engel, der auch
die später zerstörte Hamburger Hauptsynagoge am Bornplatz errichtet hatte, und
sein Sohn Bernd die weißen Häuser mit
den gerundeten Erkern genannt. „Ich finde es schön, dass die Architekten eine für
Harvestehude typische weiße Fassade mit
klassischen Klinkern verwoben und die
Horizontalität herausgearbeitet haben“,
sagt Annette Niethammer. Ebenfalls ein

Merkmal der Moderne bei den 1928 erbauten Häusern, deren Architekten später mit Berufsverbot belegt und in die
Emigration gezwungen wurden, sind die
Dachterrassen, die für alle Bewohner über
Treppenaufgänge zu erreichen sind. „Das
greift Corbusiers Schiffs- und Dachgartenidee auf.“

Die Moderne zeigt sich erst
beim zweiten Blick
Während das Chilehaus das älteste Beispiel mit Bauhausbezug ist, gilt das Kunsthaus am Jungfernstieg als das jüngste.
Das Gebäude, das den meisten nur als
Sitz des Staubsaugeranbieters Vorwerk
bekannt sein dürfte, ist die letzte Station
unserer Tour. In seiner Gestaltung erinnere
es an die sogenannte organische Moderne eines Erich Mendelsohn und natürlich
an das Deutschlandhaus jenseits des Gänsemarkts, bemerkt Annette Niethammer.
Das Kunsthaus selbst wurde zwar schon
1862 erbaut, seine Fassade aber 1932 von
Paul Huster umgebaut. Vielleicht hatte er
das Ende schon geahnt, das die Nazis dem
Gedanken des Baushauses und dem neuen Bauen bald setzen sollten.
Jedenfalls griff er bei der Gestaltung
der Fassade besonders viele moderne Elemente auf: Fenster- und Putzflächen, die
zu dunkelbraunen Bändern zusammengefasst sind, Gesimse aus Beton und die Atelierverglasung im Galeriegeschoss machen
die flächige Klinkerfassade plastisch. Bei
aller Begeisterung über das Haus bedauert
Annette Niethammer doch eines: „Eine
angemessene abendliche Beleuchtung der
Galerieverglasung hätte die Transparenz
der Fassade noch unterstrichen.“ Doch die
Glasflächen sind abgeklebt. Und damit ein
Synonym für die vom Bauhaus beeinflusste Moderne, die in Hamburg oft nur auf
den zweiten Blick sichtbar ist. h

ANNETTE NIETHAMMER,
Architektin
Annette Niethammer wurde 1969 in Friedrichs
hafen am Bodensee geboren. Sie studierte
zunächst an der ETH Zürich Architektur und
machte 1999 an der Columbia University in New
York ihren Master mit Schwerpunkt Architekturgeschichte. Nachdem sie drei Jahre in Berlin als
Architektin gearbeitet hatte, übt sie ihren Beruf
seit 2003 in Hamburg aus. Mit Mann und Töchtern (sieben und zwölf) lebt sie in Winterhude.
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Ausbildung

DIE AZUBI-KAMPAGNE
STARTET DURCH!
Neue Homepage für die Zielgruppe und
die Wohnungsunternehmen
Die bereits seit 2009 bestehende Ausbildungskampagne „Immobilienkaufmann /-frau“ nimmt wieder Fahrt auf… Zum neuen
Flight der Kampagne (Schaltung von Onlinewerbung), wurde die
Homepage komplett neugestaltet. Da die Nutzung von Webseiten in der jungen Zielgruppe mittlerweile überwiegend auf mobilen Geräten stattfindet, wurde die Homepage genau auf diese
Erfordernisse hin entworfen (Responsive Design).
Neu: Die Jugendlichen können mit einem interaktiven Text
spielerisch die eigenen Wünsche mit den vielfältigen Möglichkeiten in diesem Beruf abgleichen. So wird schon früh auf die Entwicklungsmöglichkeiten in unserer Branche hingewiesen.
Kurzweilige interaktive Informationen über die Branche, persönliche Ansprache und echte Azubis begrüßen die Besucher der
Seite, die Startseite hat ein Newsportal und es sind die Videos
zugänglich. Natürlich gibt es auch alle wichtigen Infos zum Ausbildungsberuf und der Ausbildungsdatenbank sowie Fakten zur
Branche: www.Immokaufleute.de

Unternehmenswebseite –
alles, um die Kampagne zu nutzen
Die Webseite für die Unternehmen informiert über die Kampagne, gibt einen Überblick über bereits erzielten Erfolge und bereitet den Weg zur Implementierung der Azubi-Kampagne in ihre
Unternehmen. Sie können Ihr Stellengesuch eintragen und von
der Bekanntheit und deutschlandweiten Verbreitung bei Jugendlichen profitieren: http://unternehmen.immokaufleute.de
Nutzen Sie die Materialien zu attraktiven Konditionen
für Ihre Azubisuche:
• Gewünschtes Werbemittel auswählen
• Anfrage via Online-Bestellformular oder einfach
per E-Mail, via Fax oder Telefon
• Individuelles Angebot mit eigener Auflage und
Logo erhalten
• Kurzfristige Lieferung an Sie
• Und schon können Sie Ihr Unternehmen als attraktiven
Arbeitgeber präsentieren
Mehr Details dazu auch unter:
www.unternehmen-immokaufleute.de

Jetzt auf morgen vorbereiten...
...und Jugendliche, Azubis und künftige Mitarbeiter auf Ihr Wohnungsunternehmen hinweisen. Profitieren Sie von unseren Kontakten zu den Jugendlichen. Stellenbörse nutzen, Werbemittel
produzieren, an Messen beteiligen, eigene Webseite ergänzen,
Anzeigen erstellen u.v.m.

Die Azubi-Kampagne –
Wert(e)voller als Sie denken!
Stellenbörse der Immokaufleute!
Dabei sein, Präsenz zeigen – Ihr Unternehmen in der Ausbildungsdatenbank des GdW. Um die Wohnungsunternehmen für Interessierte auffindbar zu machen und die Suche nach geeigneten
Auszubildenden möglichst einfach zu gestalten, wurde die Stellenbörse der Immobilienkaufleute permanent weiterentwickelt.
Der Zugang zur Stellenbörse ist unter www.unternehmenimmokaufleute.de zu finden. Einfach auf der Startseite auf „Login
für Unternehmen“ gehen. Anschließend muss die Anmeldung
mit den Zugangsdaten erfolgen. Falls die Daten nicht vorliegen,
wenden Sie sich bitte beim GdW an Claudia Meyer
Tel: 030 82 403 127 oder E-Mail: meyer@gdw.de. h
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Keine Trendumkehr am
Wohnungsmarkt in Sicht

CAROLIN WANDZIK UND
SEBASTIAN WUNSCH,
GEWOS Institut für Stadt-, Regionalund Wohnforschung GmbH
Carolin Wanzik gehört zum Rat
der Immobilienweisen und war Gast
beim 38. Zwischenahner Gespräch
des vdw Niedersachsen Bremen.

Das Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage bleibt bestimmend für den deutschen Wohnungsmarkt. Im vergangenen
Jahr sind die Neuvertragsmieten (Angebotsmieten) erneut stärker gestiegen als die allgemeinen Verbraucherpreise, die Angebotskaufpreise wiederum legten kräftiger zu als die Mieten – die
Kompression der erzielbaren Mietrenditen hat sich damit weiter
fortgesetzt. Die Hochphase am Wohnungsmarkt hält nun bereits
seit zehn Jahren an, eine grundlegende Trendumkehr ist auch im
elften Jahr des aktuellen Zyklus nicht absehbar.
Trotz nachlassender Asylmigration nach Deutschland wächst
die Bevölkerung weiter – auch in 2018 wurde das Geburtendefizit erneut durch die Zuwanderung aus dem Ausland überkompensiert. Nach der Schätzung des Statistischen Bundesamts ist
die Einwohnerzahl Deutschlands im vergangenen Jahr um ca.
200 000 Personen auf rund 83 Millionen gestiegen. Maßgeblich
hierfür war der positive Außenwanderungssaldo von geschätzt
+340 000 bis +380 000 Personen. Regional entwickelt sich die
Wohnungsnachfrage jedoch sehr unterschiedlich: Während in
den vergangenen Jahren insbesondere in den großen Städten und
ihrem Umland teils deutliche Einwohnerzuwächse zu verzeichnen
waren, ist die Zahl der Einwohner in den ostdeutschen Landkreisen seit 2011 überwiegend zurückgegangen.
Auch wenn sich das Nachfragewachstum zuletzt insgesamt
abgeschwächt hat, kommt die Angebotsausweitung weiterhin
nur schleppend voran. Der Frühindikator Baugenehmigungen
zeigt lediglich im Geschosswohnungsbau nach oben, die Gesamtzahl der erteilten Genehmigungen (inkl. Baumaßnahmen
und Wohnungen in Nichtwohngebäuden) lag in 2018 in etwa auf
dem Vorjahresniveau (-0,2 Prozent auf rund 347 300 Wohnun-

gen). Nach der Schätzung von GEWOS dürfte die Zahl der Fertigstellungen in 2018 erstmals seit 2001 die Marke von 300 000
Wohnungen überschritten haben, im laufenden Jahr dürften
schätzungsweise rund 320 000 neue Wohnungen hinzukommen.
Damit ist die Bautätigkeit jedoch weiterhin zu schwach, um den
in den vergangenen Jahren entstandenen Nachfrageüberhang
nachhaltig abzubauen, wenn man einen jährlichen Baubedarf
von mindestens 350 000 Wohnungen unterstellt. Neben dem
Engpassfaktor Bauland stehen mittlerweile auch zunehmende Kapazitätsengpässe im Baugewerbe einer raschen Ausweitung des
Wohnungsangebots entgegen. Hinzu kommen Preissteigerungen
bei Baustoffen und Bauprodukten, die sich entsprechend auf die
Baupreise auswirken, sowie langwierige Planungs- und Genehmigungsprozesse und komplexe Bauvorschriften. Das von der Bundesregierung avisierte Ziel von 1,5 Millionen neuen Wohnungen
in der laufenden Legislaturperiode wird sich somit nur schwer
erreichen lassen.
Folgerichtig hat sich der Anstieg der Neuvertragsmieten
im vergangenen Jahr weiter fortgesetzt. Deutschlandweit lag
der mittlere Angebotsmietpreis im dritten Quartal 2018 bei
7,06 Euro / qm. Gegenüber dem dritten Vorjahresquartal ergibt
sich ein Anstieg um 3,9 Prozent. Die Neuvertragsmieten sind damit etwas stärker gestiegen als in dem entsprechenden Vorjahreszeitraum, als ein Anstieg um 3,6 Prozent zu verzeichnen war
(3. Quartal 2017 gegenüber dem 3. Quartal 2016). Unterjährig
verlief die Entwicklung im vergangenen Jahr relativ konstant, eine
Abschwächung der Mietenentwicklung am aktuellen Rand ist
nicht feststellbar. Seit dem Beginn der Zeitreihe im ersten Quartal
2007 sind die Neuvertragsmieten bundesweit um 36,8 Prozent
gestiegen.
Der Anstieg der Neuvertragsmieten betrifft bereits seit einigen Jahren den weit überwiegenden Teil der deutschen Kreise. Im
vergangenen Jahr sind die Neuvertragsmieten lediglich in Wolfsburg, im Landkreis Vorpommern-Greifswald und im thüringischen
Saale-Orla-Kreis leicht zurückgegangen. Die Spanne der kleinräumig ermittelten Mietpreise ist allerdings groß. So liegen die
Neuvertragsmieten in den ostdeutschen Landkreisen mehrheitlich
unter 6 Euro / qm, teilweise sogar unter 5 Euro / qm. Aber auch im
Norden Deutschlands gibt es Regionen mit weit unterdurchschnittlichen Mieten von knapp unter oder über 5 Euro / qm (so zum
Beispiel die niedersächsischen Kreise Lüchow-Dannenberg und
Holzminden sowie der Kreis Ludwigslust-Parchim). Die höchsten
Mieten weisen weiterhin die A-Städte auf. In allen sieben bevölkerungsreichsten deutschen Städten liegen die mittleren Neuvertragsmieten mittlerweile über der Marke von 10 Euro / qm – auch
in Berlin, wo die Mieten im vergangenen Jahr um 9,2 Prozent auf
10,04 Euro / qm zulegten. Im Norden Deutschlands weist Hamburg mit einer mittleren Neuvertragsmiete von 10,90 Euro / qm das
höchste Mietniveau auf. Mit bereits großem Abstand folgen die
Großstädte Hannover (8,89 Euro / qm), Wolfsburg (8,55 Euro / qm)
f
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Wohnungsmarkt

Hedonische Angebotsmieten, Referenzobjekt:
3 Zimmer, 80 qm,
mittlere Ausstattungsqualität, mittlere Wohnlage, Baualter 30 Jahre
*Veränderung III-2018
gegenüber III-2017

Abb. 1: Entwicklung der Mietpreise, I-2007 bis III-2018 Quelle: ImmobilienScout24, GEWOS

und Braunschweig (8,10 Euro / qm) sowie diverse Landkreise im
Hamburger Umland mit Mieten von mehr als 8 Euro / qm. Neben Hamburg, wo die Neuvertragsmieten binnen Jahresfrist um
5,7 Prozent zulegten, war die größte Mietendynamik im vergangenen Jahr erwartungsgemäß in den größeren norddeutschen
Städten zu beobachten. In Osnabrück erhöhte sich die mittlere
Neuvertragsmiete innerhalb eines Jahres um 6,6 Prozent auf 7,99
Euro / qm im dritten Quartal 2018. Auch in Oldenburg, Lübeck,
Kiel und Bremen lagen die Zuwachsraten oberhalb der bundesweiten Steigerungsrate von 3,9 Prozent (vgl. Abb. 1).
Auch die Kaufpreise für Eigentumswohnungen sind in
Deutschland im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Im dritten
Quartal 2018 kosteten Bestandswohnungen im bundesweiten
Mittel rund 1 875 Euro / qm, gegenüber dem dritten Vorjahresquartal ergibt sich damit eine Preissteigerung von 8,2 Prozent.
Bereits im Jahr zuvor waren die Preise für Eigentumswohnungen mit der gleichen Rate gestiegen. Mittlerweile zeichnet sich
jedoch eine leicht abnehmende Preisdynamik ab. So legten die
Wohnungspreise im ersten Quartal 2018 noch um 2,5 Prozent
gegenüber dem Vorquartal zu, im dritten Quartal 2018 lag die
Steigerungsrate gegenüber dem Vorquartal nur noch bei 1,8 Prozent. Seit Beginn der Zeitreihe im ersten Quartal 2007 sind die
Kaufpreise für Eigentumswohnungen bundesweit um 77,1 Prozent gestiegen.
Der Anstieg der Wohnungspreise stützt sich auf eine breite
regionale Basis. Die wenigen festgestellten Preisrückgänge betreffen mehrheitlich ostdeutsche – insbesondere thüringische
und sachsen-anhaltinische –, aber auch einige norddeutsche
Landkreise (beispielsweise die niedersächsischen Kreise Helmstedt
und Uelzen). Wie das Mietniveau so variiert auch das Niveau der
Kaufpreise für Eigentumswohnungen regional stark. Mehr als die
Hälfte der deutschen Kreise weist ein Kaufpreisniveau unterhalb

des bundesdeutschen Mittels auf. Vielerorts werden Eigentumswohnungen für weniger als 1 500 Euro / qm angeboten, in weiten
Teilen Ostdeutschlands sowie im südwestlichen Niedersachsen, im
nordöstlichen Bayern sowie in einigen Kreisen in Rheinland-Pfalz
liegen die Wohnungspreise sogar unterhalb der Marke von 1 000
Euro / qm. Am oberen Ende des Wertespektrums befinden sich
seit Jahren überwiegend süd- und südwestdeutsche Städte und
Landkreise. Die Stadt München weist mit 6 390 Euro / qm bundesweit weiterhin das mit Abstand höchste Preisniveau für Eigentumswohnungen auf. Auf den weiteren vorderen Rangplätzen
folgen diverse Kreise im direkten Münchner Umland sowie weitere A-Städte und oberbayrische Landkreise. Der Umstand, dass
sich unter den 50 teuersten Kreisen mit Hamburg lediglich eine
norddeutsche Stadt befindet, ist Ausdruck der allgemeinen Tendenz von einem in Süd-Nord- sowie West-Ost-Richtung verlaufenden Preisgefälle. In den fünf nördlichen Bundesländern weist
Hamburg mit 3 850 Euro / qm das höchste Preisniveau auf, gefolgt
von der Stadt Hannover mit 2 630 Euro / qm (jeweils III-2018). Ein
Kaufpreisniveau von mehr als 2 000 Euro / qm erreichen weiterhin große Städte wie Bremen, Braunschweig, Kiel, Lübeck und
Rostock sowie einige Kreise im Hamburger Umland und an Nordund Ostsee (Nordfriesland, Ostholstein, Landkreis Rostock). Die
stärksten Preissteigerungen waren im vergangenen Jahr wiederum in den großen norddeutschen Städten zu verzeichnen. Besonders kräftig erhöhten sich die Kaufpreise für Eigentumswohnungen in Rostock (+13,5 Prozent auf 2 440 Euro / qm) und Lübeck
(+12,7 Prozent auf 2 190 Euro / qm). In Hamburg erhöhten sich
die Wohnungspreise innerhalb eines Jahres um 10,4 Prozent (jeweils III-2018 gegenüber III-2017). Hohe Zuwachsraten oberhalb
der bundesweiten Preissteigerung waren auch für Bremen und
Hannover festzustellen (vgl. Abb. 2).
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Hedonische Angebotspreise, Referenzobjekt:
3 Zimmer, 80 qm,
mittlere Ausstattungsqualität, mittlere Wohnlage, Baualter 30 Jahre
*Veränderung III-2018
gegenüber III-2017

Abb. 2: Entwicklung der Kaufpreise für Eigentumswohnungen, I-2007 bis III-2018 Quelle: ImmobilienScout24, GEWOS

In Anbetracht der anhaltenden Angebotsknappheit dürfte
sich der Preisauftrieb am deutschen Wohnungsmarkt in 2019
fortsetzen. Zumal das nach wie vor günstige Zinsumfeld sowie
steigende Beschäftigtenzahlen und Einkommen die Nachfrage
nach Wohnimmobilien weiter stützen. Insbesondere in den Ballungsräumen ist im laufenden Jahr von weiteren deutlichen Kaufpreissteigerungen auszugehen. Dabei dürfte sich die Marktanspannung in zunehmendem Maße von den Kernstädten auf ihr
Umland übertragen, teilweise steigen die Preise im Umland der
großen Städte aufgrund von Ausweichbewegungen bereits jetzt
stärker als in der jeweiligen Kernstadt. Neben den sieben bevölkerungsreichsten deutschen Städten und anderen stark nachgefragten Großstädten sind auch für Städte aus der zweiten und dritten
Reihe, mit zuzugsbedingt stark steigender Nachfrage, steigende
Preise zu erwarten. Neben den Kaufpreisen werden auch die
Wohnungsmieten ihren Aufwärtstrend in 2019 weiter fortsetzen.
Im laufenden Jahr dürften die Neuvertragsmieten erneut stärker
steigen als die allgemeine Inflation. Daran wird auch die Verschärfung der Mietpreisbremse zum 1. Januar 2019 nichts ändern
können. Ob Mieter, die unbedingt eine Wohnung benötigen, von
ihrem Recht auf Rüge unzulässig hoher Mieten Gebrauch machen
werden, bleibt angesichts des knappen Wohnungsangebots fraglich. Denkbar ist allerdings eine leicht abnehmende Mietendynamik im laufenden Jahr, auch weil das Niveau der Neuvertragsmieten vielfach bereits sehr hoch ist.
Preisregulierende Maßnahmen wie die Mietpreisbremse setzen jedoch an den Symptomen, nicht den Ursachen an – einen
Beitrag zur Behebung der Knappheitssituation am deutschen
(Miet)Wohnungsmarkt leisten sie nicht. Im Gegenteil, über die
möblierte Vermietung oder die verstärkte Umwandlung von Mietin Eigentumswohnungen, könnte das Angebot in dem von der
Bremse regulierten Segment der (nicht umfassend modernisier-

ten) Bestandswohnungen sogar noch zurückgehen. Gefragt sind
stattdessen gezielte, nachhaltig wirkende Anreize für den Bau von
Wohnungen, die über Strohfeuereffekte hinausgehen, wie sie
durch das im vergangenen Jahr eingeführte Baukindergeld oder
die geplante Sonderabschreibung für den Bau von Mietwohnungen zu erwarten sind. Aufgrund der zeitlichen Befristung wird von
der Sonder-AfA, sollte sie in der aktuellen Fassung den Bundesrat
passieren, kein nachhaltiger Impuls für die Wohnungsbauinvestitionen ausgehen, der einen entsprechenden weitreichenden Kapazitätsaufbau im bereits stark ausgelasteten Baugewerbe nach sich
ziehen könnte. Daher dürfte von der Sonder-AfA eine zusätzliche
preistreibende Wirkung ausgehen. Sinnvoller wäre dagegen eine
Erhöhung der linearen AfA. Auch dass durch das Baukindergeld
der Neubau entscheidend angeschoben wird, ist nicht zu erwarten. Eine nennenswerte Wirkung wird es allenfalls in Niedrigpreisregionen entfalten können, in angespannten Wohnungsmärkten
mit entsprechend hohen Bauland- und Immobilienpreisen wird
der staatliche Zuschuss Schwellenhaushalten nicht über die hohe
Eigenkapitalhürde hinweghelfen. Vorrangig dürfte es also zu Mitnahmeeffekten kommen.
Der Weg zu einer spürbaren Verbesserung der Angebotssituation und einer damit verbundenen Entspannung am deutschen
Wohnungsmarkt führt letztlich nur über die Ausweisung von
mehr Bauland – in Verbindung mit Verdichtungsmaßnahmen.
Hier ist u.a. die eingerichtete Baulandkommission gefragt, zügig
Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Fest steht, für eine praktikable und nachhaltige Lösung des Baulandproblems wird es
darauf ankommen, dass alle föderalen Ebenen zielgerichtet zusammenarbeiten. Darüber hinaus gilt es, weitere Hemmnisse und
Preistreiber zu beseitigen, etwa über die Reduzierung von Bauvorschriften und schnellere Genehmigungsverfahren (Stichwort
Typengenehmigungen). h
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Zukunft Wohnen

Lebensräume
Wie wird sich unser Leben in den nächsten Jahrzehnten entwickeln?
Welche Neuerungen prägen unsere Sicht auf die Dinge und welche
gesellschaftlichen Umwälzungen nehmen besonders großen Einfluss
auf unseren Alltag? Welche Auswirkungen haben diese Veränderungen auf die Art, wie wir leben, lieben – und wohnen werden?

neu

denken

Wir sollten in Zukunft häufiger vom Lebens- anstatt vom Wohnraum sprechen, denn wir tauchen ein in die Ära der Multifunktionalität. Unser Leben findet mehr und mehr im Transit statt, in
„Third Places“, vielfältigen Verbindungen zwischen „real“ und
„digital“. Räume und Möbel, Gebäude und öffentlicher Raum,
die nur einem Zweck dienen, haben genauso ausgedient wie die
Familie Mustermann.
Gleichzeitig steigt dadurch die Sehnsucht nach einem Zuhause und nach Gemeinschaft zum Batterie-Aufladen in einer komplexen Welt. Lebensqualität wird beim Wohnen in der Zukunft
also völlig neu definiert.

Multigrafisches Wohnen
Aus vorhersehbaren Biografien sind vielfältige, von Brüchen geprägte Multigrafien geworden: Bis in die 1970er Jahre lebten die
meisten Menschen gemäß einer dreiteiligen „Normal-Biografie“:
Kindheit und Jugend (als Ausbildungszeit), Berufstätigkeit und
Familienzeit (als Reproduktionsphase) sowie Ruhestand. Ein linearer, stufenmäßiger Ablauf. Die neue Lebensphase begann, wenn
die andere abgeschlossen war. Die Rollenverteilung innerhalb der
Familie war klar, der Mann „verdiente die Brötchen“, die Frau
kümmerte sich um Kinder und Heim. Diese vorgegebenen Lebensmodelle sind passé: An die Stelle der „Biografie“ rückt die
„Multigrafie“. Zwischen Jugend- und Erwachsenenphase schiebt
sich die Postadoleszenz, eine Zeit des Ausprobierens und der
Selbstfindung, in der man sich über die ungefähre Richtung bewusst wird, in die man beruflich wie privat gehen möchte. Dann
beginnt – in der Regel mit Ende 20 – die „Rush Hour des Lebens“.

Sie endet mit Beginn der Fünfziger, wenn die Kinder aus dem
Haus sind, gefolgt vom „Zweiten Aufbruch“: Menschen um die
50 starten oft beruflich oder privat noch einmal neu durch.
Innovativer Wohnungsbau und zukunftsweisendes Immobilienmanagement werden daher auch neue Konzepte entwickeln,
die eine funktionale Integration und Konvergenz unterschiedlicher Lebensbereiche zulassen: Wohnen und Arbeiten, Arbeiten
und Konsum, Kinder- und Altenbetreuung am Wohn- und Arbeitsort, Privat- und Geschäftsleben – all das wird künftig (wieder)
stärker ineinandergreifen. Weil bauliche Strukturen aus diesem
Grund schneller und flexibler auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren müssen, die notwendigen Herstellungs-, Bewirtschaftungs- und Modernisierungskosten jedoch weiterhin hoch
sind, werden Wohnungen, Grundrisse, Gebäude und Quartiere
zunehmend multifunktional und „nutzungsneutral“ gestaltet.
Sie ermöglichen so vielfältige Lebens- und Wohnmodelle, bieten
beispielsweise Hausgemeinschaften und Räume der Begegnung,
die den Zusammenhalt fördern. Auch Mehrgenerationen-Wohngemeinschaften und Baugruppen von Privatpersonen, die sich zusammenschließen, um gemeinsame Wohnwünsche zu realisieren,
werden immer selbstverständlicher.
Durch intelligente Nutzungskonzepte werden so aus reinen
Wohnhäusern und -vierteln Räume, die rund um die Uhr „in Betrieb“ sind. Co-Working Spaces – moderne, voll ausgestattete Gemeinschaftsbüros, die temporär an Freelancer vermietet werden
– finden sich dort ebenso wie Angebote zur Kinderbetreuung,
Elder Care Services, Gemeinschaftsgärten und andere Angebote
zur gemeinschaftlichen Nutzung wie Do-it-yourself-Werkstätten
und Wissenscafés für Lernangebote von Bürgern für Bürger.
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„Kleine Dörfer vernetzen sich real-digital
und sorgen auf Plattformen wie zukunftsorte.at
für Sichtbarkeit.“

Dörfliche Strukturen in der Stadt
Vielfalt und regionale Identität schließen sich dabei immer weniger aus. Das urbane Wir-Gefühl fördert eine Entwicklung, die
den Städten einen provinziellen Touch gibt. Immer häufiger finden Quartiersbildungen statt, die dem vermeintlich anonymen
Großstadtmenschen das Gefühl der Zugehörigkeit geben, wie sie
sonst nur in ländlichen Gebieten vermutet wurde. Stadtteilfeste,
nachbarschaftliche Communities und Urban Gardening-Projekte
sind nur einige der vielen Trends, die das Phänomen in einem
sich selbst verstärkenden Kreislauf am Leben halten: Je mehr sich
der Einzelne mit seinem Viertel identifizieren kann, desto stärker
engagiert er sich auch weiter in seinem Stadtteil und fördert so
ein kollaboratives, identitätsstiftendes Setting, das auch andere
anzieht. Nebenan.de und fragnebenan.com sind Beispiele für
Online-Plattformen, über die das Leihen von Haushaltsgegenständen, Babysitting, Blumengießen, Einkaufsdienste, die Begleitung
bei Arztbesuchen und sonstige nachbarschaftliche Hilfen organisiert werden können.
Im Falle von Baugruppen werden auch neue Wohnkomplexe
zu einem Lebensraum, der einer großen Vielfalt von Lebensstilen
ein Dach über dem Kopf bietet – ein „Mikro-Dorf-Gefühl“ innerhalb des Wohnhauses entsteht. Doch auch die ländlichen Regionen rüsten auf und bieten immer häufiger eine hohe Vielfalt an
kulturellen Events und verschiedenen Freizeitangeboten an. Kleine Dörfer vernetzen sich real-digital und sorgen auf Plattformen
wie zukunftsorte.at für Sichtbarkeit.

Ein Leben lang: Wohnen in der Silver Society
Die Alterung der Gesellschaft ist ein weltweites Phänomen, das
immer sichtbarer wird und alle Bereiche unseres Lebens verändert – die städtische und ländliche Infrastruktur, die Produktangebote und Serviceleistungen von Unternehmen oder unsere Art
zu arbeiten. Die elementaren Umbrüche verlangen nach neuen
Antworten auch und gerade im Bereich des Wohnens. Denn das
Konzept der Altenheime passt einfach nicht mehr in die neue Alterskultur – so paradox das auf den ersten Blick klingen mag. Dies
ist nicht nur das Ergebnis eines tendenziell aktiveren Lebensstils
älterer Menschen, einer wieder wachsenden Wertschätzung gegenüber dem Alter allgemein, sondern auch von neuen Technologien im Bereich Ambient Assisted Living (AAL) und Konzepten,
die es erlauben, bis ins hohe Alter in den eigenen vier Wänden
unabhängig und selbstbestimmt zu leben.
Die wachsende Gruppe der „jungen Alten“ leben künftig
gemeinsam mit anderen Menschen unterschiedlichen Alters in
Gemeinschaftswohnprojekten. Mehrgenerationen-Wohnprojekte
oder die selbstorganisierte Alterswohngemeinschaft erfreuen sich
immer größerer Beliebtheit. In einer Alters-WG können sich ältere

Menschen untereinander austauschen. Dort finden sie die Basis
für gemeinsame Aktivitäten, aber ebenso die Möglichkeit zum
Rückzug in ihre Privaträume.
Ageless und Universal Design-Konzepte sorgen dafür, dass
Alltagsprodukte und Wohnungseinrichtungen so gestaltet
sind, dass eine flexible, leichte und intuitive Nutzung mit hoher
Fehler
toleranz möglich ist. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist,
dass Barrierefreiheit und Ästhetik nicht länger als Gegensätze
weit voneinander entfernt koexistieren. Dabei ist wichtig, einen
Qualitätsmaßstab zu etablieren, der generationenübergreifende
Vorteile bietet. Denn letztlich profitieren alle Generationen von
Maßnahmen zur Barrierefreiheit. Die richtige Breite von Durchgängen, leicht bedienbare Fenster und Türen, stufenlose, stolperfreie Wege, rutschhemmende Oberflächen, sichere Griffe im
Sanitär- und Treppenbereich, angepasste Arbeitshöhen und Beleuchtung – generationenkompatibel statt nur altengerecht. Das
kommt in Zukunft einem familienfreundlichen und damit auch
Mehrgenerationen-Wohnen zugute.

Wie wohnen wir in Zukunft?
Wir legen die Weichen für die Zukunft des Wohnens bereits heute.
Dabei ist es wichtig, Wohnen ganzheitlich zu betrachten und die
Frage ins Zentrum zu rücken: Was sind die vielfältigen Bedürfnisse
und Ansprüche der Bewohner an ihr Wohnumfeld in einer zunehmend individualisierten und konnektiven Welt? Die Antwort liegt
in einem neuen, ganzheitlichen Verständnis von Zuhause. Dabei
ist es wichtig, Lebensräume neu zu denken. Denn eines ist klar:
Wir brauchen neue, kreative Wohnkonzepte, wenn diese mit der
Lebensführung im 21. Jahrhundert Schritt halten wollen. h

CHRISTIANE VARGA,
Zukunftsinstitut Wien / FFM
Christiane Varga ist Trend- und
Zukunftsforscherin und beschäftigt
sich mit den vielen unterschiedlichen Facetten der Frage „Wie
wohnen wir in Zukunft?“
Sie ist Autorin und Referentin im
Think Tank des Wiener Zukunftsinstituts. Die Germanistin und Soziologin war Chef
redakteurin des Grazer Kulturmagazins Living Culture
und Journalistin im Bereich Wohnen und Interior Design.
Ihre Kernaussage lautet: Nehmen wir die Gegenwart
so an wie sie ist – als Prototyp für die Zukunft. Sie war
Gast beim 38. Zwischenahner Gespräch des vdw Niedersachsen Bremen.
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Wohungsbau

Groschek: Deutschland ist gebaut
– ein historischer Irrtum!
Regionalkonferenz in Hannover stellt Bedeutung von Dialog und
Kooperation aller Akteure heraus

Hannover. Alle Beteiligten müssen zusammenarbeiten, um ausreichend bezahlbaren Wohnraum in unseren Städten zu schaffen.
Die stadtregionale Kooperation und der Dialog zwischen Stadtpolitik, Stadtöffentlichkeit und Wohnungswirtschaft spielen dabei
eine Schlüsselrolle. Dies ist das zentrale Ergebnis der Regionalkonferenz „Akzeptanz für mehr Wohnungsbau in Stadt und Region“
in Hannover, die das Bundesministerium des Innern, für Bau und
Heimat (BMI) initiiert hatte.
Der Deutsche Verband für Wohnungswesen, Städtebau und
Raumordnung (DV) sowie das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung waren mit der Umsetzung der Veranstaltung betraut. Der vdw Niedersachsen Bremen war ebenfalls mit im Boot.
„Nachdem wir bereits bei unserer Jahresauftaktveranstaltung
auf das Thema Partizipation und Bürgerbeteiligung abgehoben
haben, erscheint die Regionalkonferenz wie eine logische Fortsetzung. Wir bedanken uns beim Bund, dass er sich für dieses
wichtige Thema Hannover als Tagungsort ausgesucht hat“, sagte
vdw-Verbandsdirektor Heiner Pott.
„Wer ‚mein Wohl‘ mit Gemeinwohl verwechselt, polarisiert,
verhärtet die Fronten und manövriert sich zielsicher in die Handlungsunfähigkeit“, so DV-Präsident Michael Groschek. „Wohnungsmärkte funktionieren mittlerweile regional. Städte und Ge-

meinden in Ballungszentren müssen bei der Wohnungsbaupolitik
und der Baulandentwicklung über ihren kommunalen Tellerrand
hinausschauen und über die Stadtgrenzen hinweg gemeinsam
handeln, um Lösungen zu finden.“ Dies habe die vom DV in
Auftrag gegebene Expertise zur Stärkung der interkommunalen
Zusammenarbeit bei der Wohnbaulandentwicklung erneut bestätigt.
Die bei der Konferenz vorgestellten stadtpolitischen Strategien
aus Wolfsburg (Referent: NEULAND-Geschäftsführer Hans-Dieter
Brand) und Göttingen (Referentin: Volksheimstätte-Vorstand
Heike Klankwarth) belegten diesen Ansatz: Vorausschauendes,
innovatives und kooperatives Flächen- und Prozessmanagement
erhöhen die Handlungsfähigkeit der Kommunen beim Wohnungsneubau. Dies sei auch dringend nötig, meinte Groschek,
denn die Wohnungsmärkte sind landauf, landab unter Druck:
„Unsere Annahme, Deutschland sei gebaut, hat sich als historischer Irrtum herausgestellt. Alle Statistiken sind von der Realität
überholt worden.“ Groschek sprach sich dafür aus, insbesondere
in Ballungszentren keine eingeschossige Bebauung etwa bei Verbrauchermärkten zuzulassen, sondern immer auch die Chancen
für den Wohnungsbau zu nutzen.
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Regionspräsident Hauke Jagau, Umweltminister Olaf Lies, Abteilungleiterin
im Bundesinnenministerium, Monika Thomas, DV-Präsident Michael Groschek,
Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok, Senatsbaudirektorin
Prof. Dr. Iris Reuther und Dirk Streicher, Vorstandsvorsitzender des
BFW-Landesverbandes Niedersachsen / Bremen (v.l.n.r.)

links oben: Florian Kommer, Manfred Corbach, Kirsten Klehn
links Mitte: Kai-Uwe Hirschheide, Hans-Dieter Brand, Mathias Metzmacher
links unten: Ralf Traupe, Michael Heesch

Ähnlich äußerten sich auch Hannovers Oberbürgermeister
Stefan Schostok und Regionspräsident Hauke Jagau. Sie mahnten
mehr bezahlbaren Wohnraum an, verwiesen aber auch auf fehlende Baulandreserven und Engpässe bei der Bauwirtschaft und dem
Handwerk. Bauminister Olaf Lies warnte davor, die städtebaulichen Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Er sprach sich für
einen „kontinuierlichen öffentlich geförderten Wohnungsbau“
aus. Das Land Niedersachsen halte an seinem Ziel fest, bis 2030
rund 40 000 neue öffentlich geförderte Wohnungen zu errichten.
„Dazu brauchen wir nicht nur viel Geld, sondern können auch
an anderen Rahmenbedingungen schrauben. So gilt es, dafür zu
sorgen, dass öffentliches Bauland zu vernünftigen Preisen zur Verfügung gestellt wird. Klimafreundliches und barrierefreies Bauen
muss in einem vernünftigen Rahmen stattfinden, der die Normen
nicht überreizt. Und auch in kleineren und mittleren Städten und
im ländlichen Raum soll das Wohnen bezahlbar bleiben – wenn
wir die ländlicheren Regionen durch eine gute Anbindung an den
öffentlichen Nahverkehr aufwerten und attraktiver machen, wird
sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt ebenfalls entspannen“,
so der Minister.
Monika Thomas, Abteilungsleiterin im BMI, verwies darauf,
dass durch die Ankündigung der neuen Bundesförderung in Höhe
von 2,5 Milliarden Euro die soziale Wohnungsförderung erstmals
seit vielen Jahren wieder im Bund etabliert ist. Für das nächste
Jahr kündigte sie zudem eine Wohngeldreform an, die vermutlich auch eine dynamische Anpassungsformel enthalten werde.
Thomas betonte außerdem die Bedeutung von Bündnissen und
Kooperationen auf städtischer, regionaler sowie Bundes- und
Landesebene für mehr Akzeptanz im Wohnungsneubau. „Nur
wenn es gelingt, die Interessen von Anwohnern, Investoren, von

Städten und Gemeinden und die Interessen der ‚neuen Nachbarn‘
miteinander in Einklang zu bringen, kann Wohnungsneubau
gelingen.“ Das spiegelte sich auch auf der Projektebene wider,
wie beim neuen Bremer Hulsberg-Viertel, das u.a. von Manfred
Corbach (GEWOBA) vorgestellt wurde, und beim hannoverschen
Großprojekt Kronsrode, das Ralf Traupe (meravis) präsentierte.
Eine offene Kommunikation und ein frühzeitiges Einbinden aller
Akteure erhöhen die Akzeptanz.
Die an der Konferenz beteiligten Wohnungsunternehmer
betonten unisono, dass fehlendes Bauland und hohe Baukosten die aktuell größten Herausforderungen für die Branche seien. Karl Heinz Range, Geschäftsführer der KSG Hannover, hob
in der Podiumsdiskussion hervor, dass die derzeitige Förderkulisse
überhaupt nicht ausreiche. Er erwarte nun, dass das Land die im
Bündnis für bezahlbares Wohnen erzielten Ergebnisse lückenlos
umsetze. Brand erinnerte daran, dass der Wohnungsneubau in
den vergangenen Jahren praktisch zum Erliegen gekommen war:
„Die NEULAND hat von 2008 bis 2018 50 Wohnungen gebaut.
In den kommenden zehn Jahren werden wir 1 000 Wohnungen
bauen.“ Klankwarth verwies auf eine Vielzahl kleiner Vorschriften mit großen finanziellen Auswirkungen auf die Bauherren und
damit letztlich für die Mieter. „Nehmen wir nur den aus Brandschutzgründen vorgeschriebenen Obentürschließer, der inklusive
einer automatischen Öffnungsanlage und der Wartung erhebliche Mehrkosten für unsere Mieter mit sich bringt. Generell gesagt: Die technische Gebäudeausstattung ist zu teuer geworden.“
Die Konferenz ist Teil einer regionalen Veranstaltungsreihe des
Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat zum Thema
Neubauakzeptanz. Die ersten drei Tagungen fanden 2017 und 2018
in Köln, Nürnberg und Stuttgart statt. h
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Ganz persönlich.
Vertrauen Sie auf einen Energiepartner, der
die Anforderungen der Wohnungswirtschaft
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„Das
kann ich!“

Wohnungsunternehmen können Lernfibeln für Grundschulen
mitgestalten. Die Bücher sollen den Heimatkundeunterricht
unterstützen.
Hannover. In neuen Wohnquartieren, wo
soziale Strukturen gerade erst entstehen,
haben Kinder einen großen Einfluss auf
das Verhalten ihrer Eltern. Sie bestimmen
mit, was gekauft werden soll, und beeinflussen durch ihre Interessen und Wünsche die Gestaltung des Wohnumfeldes.
Kinder nehmen Lebensorte ein und
füllen sie mit Leben aus. Kinderlachen erfreut alle Generationen und erinnert einen
selbst an schöne, zurückliegende Zeiten.
Kurzum, wer Kinder für seine Ziele und
Vorstellungen gewinnt, wird langfristig
auch Erwachsene für Themen wie Verantwortung, Gesundheit, Sicherheit und
Glück und erreichen können.

Bunt und vielfältig
Die Wohnungswirtschaft greift diese Zusammenhänge auf und verarbeitet sie
kindgerecht. Von Lehrern wurde deshalb
ein buntes Arbeitsheft mit curricularem
Anspruch entwickelt, das im Sachunterricht einer 3. oder 4. Klasse eingesetzt
werden soll. Die inhaltlichen Konzepte
sind pädagogisch ausgewogen und von
Pädagogen entwickelt. Das Thema lautet:
„Schönes Wohnen entdecken“.

Individualisierung medial nutzen
Wohnungsunternehmen, die Mitglied im
Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) und im vdw Niedersachen
Bremen sind, können die Hefte in Teilen
mitgestalten und haben die Möglichkeit,
das Heft eigenen Anforderungen anzupassen. Das können neben Crossmarketing und Werbeseiten eigene städtische,
ländliche oder regionale Themen und
Kontaktmöglichkeiten sein.
Das Heft eignet sich aufgrund seiner
didaktischen Qualität zur Unterstützung
des lokal orientierten Sachunterrichts in
Schulen, der früher einmal als „Heimatkunde“ bezeichnet wurde. Insofern bildet
eine Zusammenarbeit mit Grundschulen
vor Ort strategische Möglichkeiten. So
zeigen sich die Wohnungsunternehmen
mitverantwortlich für lokale Bildung und
können dies für sich medial nutzen.

Inhalte und Ziele
Die Themen des Heftes „Das kann ich!“
gehen auf die Initiative „grün gedacht
– grün gemacht“ zurück. Spielerisch,
motivierend und kindgerecht werden

die Themen umgesetzt. Eine möglichst
reibungslose Bearbeitung wird durch die
selbsterklärende und sprachsensible Gestaltung der Inhalte erreicht. Konkrete
Themen sind unter anderem das Leben in
der Gruppe, Lüften, Haustiere, Ver- und
Entsorgung, Sicherheit, Grundriss, Zimmergestaltung und Glück.
Ziel ist, dass die Kinder sich mit verschiedenen Aspekten ihrer Wohn- und Lebenssituation auseinandersetzen und zu
einem bedachten, nachhaltigen und gemeinschaftsförderlichen Verhalten eingeladen werden. Highlight des Heftes ist der
Bau eines eigenen Papierhauses, das die
Nachwuchsarchitekten nach ihren kindlichen und kreativen Vorstellungen selbst
herstellen können.

Haben Sie gegebenenfalls Grundschulen im Quartier, die Interesse an den Fibeln haben und die Sie auf diese Weise
unterstützen wollen? Bestehen Kontakte
zu Grundschulen in Ihrer Stadt, die Sie auf
diese Weise festigen wollen?
Die Initiatoren wollen dieses Projekt
unbedingt umsetzen. Die Individualisierung einer Umschlagseite ist bei bei einer
Mindestabnahme von 2 500 Heften bei
einem Einzelpreis von 3,99 EUR zuzüglich
Versand möglich. Individuelle Konfektion
ist auf Anfrage möglich. Themenanpassung vorbehalten.
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Wer Interesse hat: Bestellung, Konfektionierung und Beratung bitte per E-Mail unter:
mk@das-kann-ich.shop h

INDIVIDUALISIERBAR :
Einbinden werblicher Seiten
Berücksichtigung regionaler Themen
Farbliche Anpassungen an das
Erscheinungsbild ihres Unternehmens
VON LEHR KRÄ FTEN EN

Anzeige

Wir bringen Menschen in und
zwischen Gebäuden von A nach B
Sicher, einfach und bequem
Als einer der weltweit führenden Anbieter von Komplettlösungen rund um Aufzüge, Rolltreppen,
automatischen Tür- und Toranlagen, sowie innovativen Lösungen für Modernisierung und
herstellerunabhängige Wartung geben wir Ihren Gebäuden einen Mehrwert über ihren gesamten
Lebenszyklus. Unser Anspruch ist die bedarfsgerechte Konzeption individueller Kundenlösungen
unter wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Gesichtspunkten. Mit unserem Service erhöhen
Sie die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen, verlängern ihre Lebensdauer und garantieren, dass Ihre Anlagen
sicher sind und den geltenden Vorschriften entsprechen.

www.kone.de
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Neue IFB-Studie

Vermehrte Elementarschäden an Gebäuden
sind Folgen des Klimawandels
Eine innerhalb eines Gemeinschaftsprojektes vom BauherrenSchutzbund e.V., der VHV-Allgemeine Versicherung AG (VHV)
und dem Institut für Bauforschung e.V. erstellte Studie befasst
sich mittels Auswertung von Schadendaten zu Schadenhäufigkeit
und Schadendurchschnitt bei Sturm-, Hagel- und Elementarschäden mit der Frage, ob zum jetzigen Zeitpunkt der viel zitierte Klimawandel anhand dieser Daten schon belegt werden kann. Ein
derartiger Nachweis lässt sich derzeit insgesamt noch nicht führen. So dokumentieren insbesondere die ausgewerteten Daten

Abb. 1: Schadenhäufigkeit gemäß VHV-Daten, 2007 bis 2016
Daten: VHV, Grafik: IFB

Abb. 2: Schadendurchschnitt Elementarschäden 1999 bis 2016
Daten: GDV, Grafik: IFB

des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.
(GDV) zur Schadenhäufigkeit durch Sturm- und Hagelereignisse
sowie die damit verbundenen Schadenhöhen bislang keinen entsprechenden Anstieg. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Auswertung der Daten zur Schadenhäufigkeit von Elementarschäden durch Rückstau, Starkniederschläge, Überschwemmung und
Schneedruck.
Allerdings finden sich erste Indizien für ein zukünftiges Ansteigen durch Wetterereignis-bedingte Bauschäden und ihre Beseitigungskosten. Die ausgewerteten Daten
verdeutlichen in diesem Zusammenhang,
dass das Elementarschadengeschehen
immer mehr geprägt ist von Starkregenereignissen und dass diese zusammen mit
den Flutereignissen (Überschwemmung
durch Ausuferung) diejenigen Schadenarten sind, die den Schadendurchschnitt im
Bereich der Elementargefahren zukünftig
sehr wahrscheinlich in die Höhe treiben.
Die Auswertungen der Abbildung 2
zeigen für die Jahre 1999 bis 2016 einen
durchschnittlichen Regulierungsbetrag je
Schaden (Gesamtdurchschnittswert) von
3 279 Euro sowie die Entwicklung des
Schadendurchschnitts von 1999 bis 2012
nahezu linear. Für die Jahre 2013 bis 2016
ist dagegen ein Schadendurchschnitt von
durchschnittlich 5 645 Euro zu verzeichnen. Dieser Wert liegt mit mehr als 70
Prozent über dem Gesamtdurchschnittswert und verdeutlicht, dass in den besagten Jahren vergleichsweise wenige Schadenereignisse einen deutlich erhöhten
Schadenbeseitigungsaufwand nach sich
gezogen haben. In dieser Tatsache findet
sich ein erstes Indiz für eine Zunahme der
Intensität von Elementarschadenereignissen in Deutschland.
Die Studie analysiert zudem anhand
von Schadenhäufigkeitsdaten der VHV
aus den Jahren 2007 bis 2016 die Verhältnismäßigkeit des Auftretens der einzelnen
Schadenarten, befasst sich mit einschlägigen Schadenbildern sowie der Frage
einer möglichen Abhängigkeit zwischen
Schaden
häufigkeit und Gebäudealter.
Letztlich wird der Frage nachgegangen,
ob in bestimmten Regionen Deutschlands
mit bestimmten Schadenarten vermehrt
gerechnet werden muss.
f
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Abb. 3: Schadenhäufigkeit Elementarschäden im Gesamtdurchschnitt
nach Bundesländern 2002 bis 2015 Daten: GDV, Grafik: IFB

Abb. 4: Schadenhäufigkeit –
Starkniederschläge 2007 bis 2016
nach Postleitzahlbereichen
Daten: GDV, Grafik: IFB
0,31 % - 0,4 %
0,51 % - 0,6 %
0,61 % - 0,7 %
0,81 % - 0,9 %

Dabei zeigt die Grafik der Abbildung 3, dass im Durchschnitt
der Jahre 2002 bis 2015 Sachsen das Bundesland ist, in dem
durchschnittlich die größte Schadenhäufigkeit bei Elementarschäden mit einer Quote von 1,99 Prozent zu verzeichnen ist. Es folgen Thüringen, Sachsen-Anhalt und Bayern. Ausgehend von einer Durchschnittsquote von 0,83 Prozent zeigt sich Sachsen von
Elementarschäden ca. 2,4 Mal häufiger betroffen als der Bundesdurchschnitt.
Die Auswertung entsprechender Schadendaten der VHV-Versicherungen zwischen 2007 und 2016, gesplittet nach einzelnen
Schadenereignissen, ließen dabei sogar eine Kartierung nach Postleitzahlbereichen zu. Diese stehen z.B. im Auswertungsbereich
der Starkniederschläge nicht in Übereinstimmung mit den Daten
des Deutschen Wetterdienstes (DWD), nach dessen Statistiken die
Schadenart Starkniederschlag am häufigsten im Süden Deutschlands, insbesondere im Postleitzahlbereich 8, auftritt. Nach Angaben des DWD nimmt die Schadenhäufigkeit bei Starkniederschlag
von Süd nach Nord ab. Die Auswertungsergebnisse der Studie:
Schäden durch Starkniederschläge treten auf Grundlage der ausgewerteten VHV-Daten vermehrt in der Mitte Deutschlands auf,
am häufigsten im Postleitzahlbereich 4.

HEIKE BÖHMER,
Geschäftsführerin,
Institut für Bauforschung e.V.

Neben der Auswertung der Schadendaten werden die Gefährdungspotenziale von Extremwetterereignissen für den Gebäudebestand in Deutschland umfassend beschrieben. Gleichzeitig
werden für alle untersuchten Schadenarten vorbeugende planerische und bauliche Maßnahmen aufgezeigt, die helfen können,
den eigenen Gebäudebestand vor typischen Unwetterschäden zu
schützen. Die in diesem Zusammenhang angeführten Optimierungsmaßnahmen können sowohl im Neubaubereich als auch
im Gebäudebestand ergriffen werden und können die Anforderungen aus den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DINNormen zu Wind- und Schneelastzonen sowie Starkregenbeanspruchung) sinnvoll ergänzen.
Die vollständige Studie kann unter https://www.bsb-ev.de/studien/analysen-und-studien/ oder https://www.vhv-bauexperten.
de/vhv-bauforschung heruntergeladen werden. Die Nutzung der
Inhalte unter ordnungsgemäßer Angabe der Quelle bzw. des
Urhebers ist honorarfrei. Wir bitten um Zusendung eines Beleg
exemplars. Die Nutzung für werbliche Zwecke ist ausdrücklich
nicht gestattet. h
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1.1. Gebäudebewertung
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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Kaltdach (Dachüberstand)

x
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x
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x
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x
x
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x
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x
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x
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x
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Historie

Birkenstraße Soltau, hier baute die im März 1919 gegründete Wohnungsbaugenossenschaft Soltau
ihre ersten Doppelhäuser mit Nutzgarten. Der zur Finanzierung weiterer Häuser geplante Verkauf
an die Genossenschaftsmitglieder musste zunächst wegen der Inflation und dann wegen der Weltwirtschaftskrise zurückgestellt werden.

Vor 100 Jahren
Gründungsboom bei den Wohnungsbaugenossenschaften
nach der Revolution 1918/19 (Teil 1)
Der Aufstand der Kieler Matrosen Anfang November 1918 läutete
die Revolution in Deutschland ein. Der Kaiser dankte ab und eine
Phase grundlegender Umwälzungen von Staat und Gesellschaft
hin zu einer demokratisch verfassten Republik mit freien und gleichen Wahlen setzte ein. Mitten in dieser Zeit kam es zur Gründung zahlreicher Wohnungsbaugenossenschaften. Dass die Idee
der Selbsthilfe und Selbstverwaltung in dieser chaotischen Zeit als
Lösungsmodell gesehen wurde, war nur möglich, weil sich die
Genossenschaften schon seit 50 Jahren bewährt hatten und mit
ihren Prinzipien den Forderungen nach Selbstbestimmung und
Demokratie entsprachen.
Schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts hatte Hermann SchulzeDelitzsch die Genossenschaftsidee propagiert und war besonders
mit den Kreditgenossenschaften erfolgreich. Friedrich Wilhelm
Raiffeisen initiierte das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen
und Victor Aimé Huber entwickelte Grundlagen für den genossenschaftlichen Wohnungsbau. Zwar folgten auf die erste Baugenossenschaft 1862 in Hamburg weitere Gründungen, doch eine
anhaltende Wirtschaftskrise in dem Jahrzehnt darauf führte dazu,
dass 1888 nur noch 28 Baugenossenschaften existierten.

Die Neufassung des Genossenschaftsgesetzes 1889 und die
dabei eingeführte beschränkte Haftung löste eine Gründungswelle aus. Bis 1908 stieg die Zahl der Baugenossenschaften auf
746. Doch nicht nur die neue Rechtslage spielte eine Rolle, sondern auch neue Finanzierungsmöglichkeiten. Die ebenfalls 1889
mit der neuen Rentenversicherung eingeführten Landesversicherungsanstalten suchten nach sicheren Anlagemöglichkeiten und
finanzierten über Hypotheken auch den Wohnungsbau. Es waren
vor allem die Baugenossenschaften, die für ihre Mitglieder die
Ideen des gesunden Wohnens der Wohnreformbewegung umsetzten.
Während des Ersten Weltkrieges kam die Bautätigkeit weitgehend zum Erliegen. Nach der Revolution heimkehrende Soldaten,
die jetzt eine Familie gründen wollten, fanden keine Wohnung.
Wohnraumbewirtschaftung und Mietenkontrolle wurden eingesetzt, um den Mangel zu verwalten Die Wohnungsnot gehörte
zu den drängendsten und zugleich schwierigsten Themen in der
Kommunalpolitik. Die Dringlichkeit kam auch in der Verfassung
der Weimarer Republik zum Ausdruck, in der die Wohnraumversorgung nunmehr als staatliche Aufgabe gesehen wurde. In
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Art. 155 der am 31. Juli 1919 beschlossenen
Verfassung wurde als Ziel ausgegeben, „jedem Deutschen eine gesunde Wohnung und
allen deutschen Familien, besonders den kinderreichen, eine ihren Bedürfnissen entsprechende Wohn- und Wirtschaftsheimstätte zu
sichern“. Da eine Lösung der Probleme von
privaten Investoren nicht zu erwarten war und
preisgünstiger Wohnraum ohne eine wie auch
immer geartete Förderung kaum realisiert werden konnte, mussten neue Wege beschritten
werden. Land auf Land ab wurden Wohnungsunternehmen zum Teil in kommunaler Trägerschaft, aber vor allem in der Rechtsform der
Genossenschaft gegründet. Bei den ohnehin
schwierigen Verhältnissen waren Gründungsinitiativen willkommen. Vielfach wurden die
Gründungsaktivitäten von den Stadtvertretern
unterstützt und gefördert. So manche Kommune erwarb selbst Genossenschaftsanteile
und entsandte Vertreter in die Leitungsgremien der Baugenossenschaft.
Nach der Revolution kam es im Genossenschaftswesen insgesamt zu einem Gründungsboom. 1919 wurde ein Allzeithoch mit über
5 300 Neugründungen erreicht. Von 1914 bis
1933 stieg die Zahl der Genossenschaften in
Deutschland um knapp 50 Prozent von 34 600
auf 51 500. Unter den Neugründungen waren
zahlreiche Baugenossenschaften, ihre Zahl
stieg bis 1920 auf 2 131.
Die Herausforderungen für die Bauherren
waren immens. Es mangelte an Baumaterial, die Inflation verursachte unkalkulierbare Kostensteigerungen und die Aufnahme
von Krediten war schwierig. Die öffentliche Förderung durch
Baukostenzuschüsse und Darlehen reichte bei weitem nicht aus.
Unterstützung kam häufig von den Kommunen dadurch, dass
Bauland zu günstigen Konditionen überlassen wurde und die
neuen Genossenschaften so die ersten Häuser bauen konnten.
Die Bauvorhaben orientierten sich an den Ideen der Wohnreformbewegung: Licht, Luft, Sonne. Doch auch die Nachkriegssituation
mit der Nahrungsmittelknappheit schlug sich nieder. Gerade in
den ländlichen Kleinstädten wurden Doppelhäuser mit großen
Nutzgärten zur Eigenversorgung gebaut. Dahinter stand vielfach
auch die Idee, die Häuser an die Genossenschaftsmitglieder zu
verkaufen, um mit dem Erlös neue Bauten finanzieren zu können.
Der vielversprechende Aufbruch des genossenschaftlichen
Wohnungsbaus wurde durch die Inflation gestoppt, die schließlich
Ende 1923 in die Hyperinflation mündete, als ein Dollar über vier
Billionen Reichsmark kostete. Auch bei den Baugenossenschaften
wurden viele Pläne zunichte gemacht. Dementsprechend stieg die
Zahl der Genossenschaftsauflösungen 1925 insgesamt auf über
3 200 und lag nur noch knapp unter der Anzahl der Neugründungen.
Der Wohnungsbau kam abermals zum Erliegen. Viele Baugenossenschaften konnten die Erwartungen ihrer Mitglieder nicht erfüllen, verloren enttäuschte Mitglieder oder gaben ganz auf. Und
doch konnte auch diese Phase überwunden werden und der genossenschaftliche Wohnungsbau erlebte eine neue Boomphase. h

Zwei Schmuckstücke aus der Geschichte
des Spar- und Bauvereins Hannover,
der ältesten Genossenschaft im vdw:
Zum einen die ersten Häuser des Sparund Bauvereins in der Franz-Bork-Straße,
zum anderen ein Blick in den heute
denkmalgeschützten Brüggemannhof.

DR. HOLGER MARTENS,
Historiker und Vorstand der
auf Jubiläumsschriften und
-ausstellungen spezialisierten
Historiker-Genossenschaft eG
martens@historikergeno.de
www.historikergenossenschaft.de
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In der Juniausgabe blicken wir auf den gemeinsamen Genossenschaftstag in Hamburg zurück. Die
Serie zum Bauhaus-Jubiläum wird fortgesetzt. Die Abteilungen des vdw geben einen Rückblick aufs
vergangene Jahr. Und natürlich gucken wir nach, was der Ausgang der Bürgerschaftswahl in Bremen
für die Wohnungswirtschaft bedeutet.
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