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kein anderer Begriff hat im vergange-
nen für mehr Diskussionsstoff gesorgt
und das politische Jahr 2012 so deut-
lich geprägt wie dieser: die Energie-
wende. Der GdW hat sich für eine
gerechte Umsetzung dieses Mammut-
projektes auch in der Wohnungswirt-
schaft stark gemacht und die Belange
der Branche unter anderem beim
Thema Energie wirkungsvoll vertreten.
Ein großer Erfolg gelang beispielsweise
bei der EU-Energieeffizienzrichtlinie.
Deutlich positiv geprägt war das Jahr
2012 vom Internationalen Genossen-
schaftsjahr der Vereinten Nationen, 
in dem die Unternehmensgruppe der
Wohnungsgenossenschaften die ein-
zigartige Gelegenheit zu nutzen
wusste, ihre Leistungen und Vorzüge
national sowie international zu präsen-
tieren. Als sich das Jahr 2012 seinem
Ende zuneigte, ging es für die Branche
nochmal "ans Eingemachte": Miet-
recht und Sanierungs-AfA brachten 
einige Überraschungen. Der GdW
konterte aktiv mit eigenen Umset-
zungsvorschlägen für die Energie-
wende – der Energiestrategie der
Wohnungswirtschaft.

Der Countdown für die Bundestags-
wahl in diesem Herbst läuft nun – und
das Thema "bezahlbares Wohnen"
hat angesichts des knapper werden-
den Wohnraums in Ballungsregionen
bundesweit an Bedeutung gewonnen.
Zum Verbandstag 2012 hat der GdW
daher auch im Hinblick auf den bevor-
stehenden Wahlkampf als einer der
ersten politischen Akteure überhaupt
unter dem Titel "gerecht wohnen"
seine Forderungen zur Bundestags-
wahl vorgelegt. Sie weisen den Weg
hin zu einer sozial-, klima-, stadt-, 
generationen-, mieter- sowie vermie-
tergerechten Ausgestaltung derjenigen
Politikbereiche, die für die Zukunft der
Wohnungswirtschaft, ihrer Wohnquar-
tiere und der dort lebenden Menschen
von großer Bedeutung sind. 

Der GdW Rückblick 2012, den Sie nun
– sechs Monate vor den Wahlen und
damit zum Auftakt der "heißen
Phase" – in den Händen halten, bietet
Ihnen eine kompakte und anschauli-
che Übersicht über die zahlreichen 
Veranstaltungen und politischen Akti-
vitäten, mit denen der GdW die Posi-
tionen der Wohnungswirtschaft im
vergangenen Jahr wirkungsvoll gebün-
delt und vertreten hat. Allen, die vor
Ort nicht dabei sein konnten oder aber
das Erlebte noch einmal Revue passie-
ren lassen möchten, dient dieses Heft.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel
Spaß beim Lesen und Durchstöbern,
auch als Einstimmung auf die span-
nenden Wochen und Monate, die vor
uns – der Wohnungswirtschaft im
GdW – liegen.

Herzlichst 

Ihr

Axel Gedaschko

Sehr geehrte Damen 
und Herren,

Axel Gedaschko
Präsident des GdW Bundesverband
deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen 
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im Zuge von Gemeindegebietsrefor-
men von der Grunderwerbsteuer frei-
zustellen.

Die Grundsteuerreform wird sich in
die nächste Legislaturperiode verla-
gern. Es liegen mehrere Modelle vor,
die einer genauen Wirkungsanalyse
unterzogen werden. Die Reform muss
aus Sicht des GdW aufkommensneu-
tral erfolgen, da eine Anhebung nicht
nur Eigentümer, sondern auch Mieter
treffen würde. "Die neue Bemessungs-
grundlage für die Grundsteuer sollte
leicht zu ermitteln und damit auch
leicht zu überprüfen sein", sagte Inge-
borg Esser, Hauptgeschäftsführerin des
GdW. "Die Wohnungs- und Immobi-
lienunternehmen dürfen nicht über
Gebühr mit zusätzlichem Verwaltungs-
aufwand belastet werden, denn die
Grundsteuer wird jährlich als Teil der
Betriebskosten an die Mieter weiterbe-
rechnet. Dieser Aspekt ist von beson-
derer Bedeutung, sollten die Länder
mehrheitlich für eine am aktuellen Ver-
kehrswert des Grundstücks orientierte
Bemessungsgrundlage plädieren."

Bei einem Treffen mit Vertretern von
Politik, Wohnungswirtschaft, Gesund-
heitswirtschaft und Telekommunika-
tion zum Thema "Vernetztes
Wohnen" setzte sich der GdW für
einen neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griff im Rahmen der Pflegereform
ein. So soll die ambulante Versorgung
und die Wohnung als Gesundheits-
standort gestärkt werden. 
Dies ist dringend notwendig, denn
Wohnungswirtschaft, Gesundheits-
und Telekommunikationsbranche stim-
men schon heute weitgehend darin
überein, dass der Staat und insbeson-
dere die Pflegekassen massiv überfor-
dert werden, wenn die Menschen
nicht die Möglichkeit haben, ihrem ei-
genen Willen nach möglichst lange zu
Hause zu leben. Die Alternative – die
teure Heimunterbringung für breite
Schichten der Bevölkerung – kann sich
unsere Gesellschaft schlichtweg nicht
leisten", so der GdW-Präsident. 

Anlässlich des Demografiegipfels im
Bundeskanzleramt, bei dem der GdW
die Belange der Wohnungswirtschaft
vertrat, forderte GdW-Präsident Ge-
daschko die Bundesregierung auf, die

erforderlichen Bundesmittel für das
KfW-Förderprogramm "Altersgerecht
Umbauen" spätestens ab 2013 wie-
der bereitzustellen. Die aktuelle Fort-
setzung als Eigenprogramm der KfW
sei zwar begrüßenswert, reiche aber
nicht aus. Diese Position vertrat der
GdW im Mai auch auf einer Anhörung
im Deutschen Bundestag zum Thema
barrierefreie Mobilität und barriere-
freies Wohnen, bei der er für die Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft
geladen war. Menschen mit körperli-
chen oder geistigen Einschränkungen
sollten eine gleichberechtigte Teilhabe
an allen Bereichen des Lebens haben.
Das gilt auch für den Bereich des
Wohnens. 

Ebenso engagiert sich der GdW für die
Stärkung des Ehrenamts. Ehrenamtli-
che Helfer erbringen eine immense
Leistung für die Gesellschaft und tra-
gen so dazu bei, bezahlbare Dienstleis-
tungen sicherzustellen. Bürgerliches
Engagement ist besonders für den 
Erhalt aktiver Wohnungsquartiere ent-
scheidend. Leider können jedoch viele
in der Wohnungswirtschaft ehrenamt-
lich Engagierte weder von der Ehren-
amts- noch von der Übungsleiterpau-
schale profitieren, da sie weder für
eine juristische Person des öffentlichen
Rechts, noch für einen gemeinnützi-
gen oder mildtätigen Verein tätig sind.
Wir brauchen unbürokratische Lösun-
gen, die es engagierten Helfern von
Wohnungsunternehmen oder in von
Wohnungsunternehmen unterstützten
Nachbarschaftsvereinen ermöglichen,
ebenso von diesen Regelungen zu pro-
fitieren. 

Angesichts der gestiegenen Energie-
preise fordert der GdW die Bundes-
regierung auf, den Heizkosten-
zuschuss beim Wohngeld wieder 
einzuführen. "Die Abschaffung des
Heizkostenzuschusses Ende 2010 ist
aus sozialpolitischen Gründen nicht
nachvollziehbar. Gerade in der kalten
Jahreszeit trifft dies einkommens-
schwache Haushalte besonders 
hart", erklärte GdW-Präsident Axel 
Gedaschko. Im Rahmen des Haushalts-
begleitgesetzes 2011 wurde der Heiz-
kostenzuschuss, welcher erst mit der
Wohngeldreform 2009 eingeführt
worden ist, gestrichen. Neben einer

Die wohnungspolitischen Schwer-
punkte des Jahres 2012 in der 
Chronologie der Ereignisse:

Zum Auftakt des Jahres 2012 stellte
der GdW gemeinsam mit weiteren
Spitzenverbänden der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft ein Gutachten
des Rheinisch-Westfälischen Instituts
für Wirtschaftsforschung zur Grund-
erwerbsteuer vor. Seit der Föderalis-
musreform 2006 sind die Bundeslän-
der berechtigt, den Steuersatz für die
Grunderwerbsteuer selbst zu bestim-
men. "Allerdings sind dadurch – ent-
gegen der Absicht der Bundesregie-
rung – die Steuersätze stetig gestie-
gen, da die Bundesländer mittels der
Erhöhung der Grunderwerbsteuer die
kommunalen Haushalte zu konsolidie-
ren versuchen", so GdW-Präsident
Axel Gedaschko. Die von den Verbän-
den in Auftrag gegebene Studie "Pro-
bleme der Grunderwerbsteuer und
ihrer Anhebung durch die Länder"
zeigt: Dieser Steuerwettlauf der Län-
der wird vor allem zulasten junger Fa-
milien ausgetragen, obwohl die Städte
und Gemeinden gerade auf deren
Zuzug angewiesen sind. Denn in der
Regel sind es weniger Singles und
Paare ohne Kinder als vielmehr junge
Familien, die sich für den Erwerb einer
Wohnimmobilie entscheiden. Die 
ständigen Erhöhungen der Grunder-
werbsteuer behindern aber auch Woh-
nungs- und Immobilienunternehmen
in ihrer Handlungsfähigkeit. So verhin-
dert die Grunderwerbsteuer häufig die
Fusion von Wohnungsunternehmen,
die durch den demografischen Wandel
notwendig werden. Auch bei Immobi-
lienübergängen im Zuge von Gemein-
degebietsreformen stellt die Grunder-
werbsteuer ein wesentliches Hindernis
dar. Die Wohnungswirtschaft fordert
daher, niedrige Grunderwerbsteuer-
sätze bei einem gleichzeitigen Verzicht
auf Steuerbefreiungen wiedereinzu-
führen. "Steuersätze von zwei bis 
drei Prozent sind vertretbar", so 
Gedaschko. Sollte eine Rückkehr zu
niedrigen Steuersätzen nicht durch-
setzbar sein, plädiert der GdW dafür,
bestimmte Ausnahmetatbestände, wie
den Ersterwerb eines Eigenheimes von
Familien, Fusionen von Wohnungsun-
ternehmen und Immobilienübergänge

gerecht wohnen 

Wohnungspolitische Schwerpunkte des Jahres 2012
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Entlastung für den Bundeshaushalt 
begründete die Regierung dies unter
anderem mit den gesunkenen Heiz-
kosten. Die Annahme sinkender Heiz-
kosten habe sich aus heutiger Sicht
nicht bestätigt, erklärte der GdW-Prä-
sident. "Im Gegenteil: Die Preise für
Haushaltsenergie (Brennstoffe, Gas
und Heizöl) sind seit 2009 um rund 20
Prozent gestiegen. Deshalb muss hier
reagiert werden", so Gedaschko.

Im Jahr 2012 sind die Baugenehmi-
gungszahlen nach Jahren des Rück-
gangs erstmals wieder gestiegen. In
diesem Zusammenhang wies der GdW
mehrfach darauf hin, dass dies ein ers-
tes positives Signal für den Wohnungs-
markt ist. Wohnungsneubau ist
dringend erforderlich, um den bereits
bestehenden Wohnraummangel in
wachsenden Großstadtregionen in
Deutschland nicht weiter zu verschär-
fen. Dennoch kommt es nun darauf
an, dass der Wohnungsneubau insbe-
sondere auch für die Menschen mit
niedrigen und mittleren Einkommen
passiert. Denn für sozial schwächer
gestellte Menschen wird Wohnraum
Mangelware. Der GdW appelliert
daher an Bund und Länder, den Woh-
nungsbau in den Ballungsregionen
zielgerichtet zu fördern, um für viele
Mieter untragbar hohe Preise zu ver-
hindern. Dies könne insbesondere
durch das Bereitstellen von preiswer-
ten Baugrundstücken in ausreichen-
dem Umfang geschehen.

In diesem Zusammenhang ist es unab-
dingbar, dass sich der Bund nach 2013
mindestens im bisherigen Umfang jähr-
lich an der sozialen Wohnraumförde-
rung beteiligt. Gleichzeitig müssen
diese aber auch von den Ländern
zweckgebunden eingesetzt werden.
Sonst drohten erhebliche soziale Pro-
bleme in den Quartieren, bis hin zu
einer sozialen Segregation. Bis 2013
leistet der Bund einen finanziellen 
Beitrag für die soziale Wohnraumförde-
rung an die Länder von 518,2 Mil-
lionen Euro jährlich. Über die Fortfüh-
rung dieser Transferleistungen verhan-
deln Bund und Länder weiterhin. Ein
Teilerfolg wurde 2012 errungen: Für
das Jahr 2014 werden erneut 518,2
Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 

In einer gemeinsamen Aktion mit dem
Deutschen Mieterbund (DMB) fordert
der GdW Sender und Kabelnetzbetrei-
ber auf, die Grundverschlüsselung
als Hindernis für den Umstieg weiterer
Verbraucher auf den digitalen Kabel-
empfang abzuschaffen. Diese Position
unterstützen nun auch die Landesme-
dienanstalten. 

Mit seiner Strategie "gerecht woh-
nen" legte der GdW rund ein Jahr
vor der Bundestagswahl ein Maß-
nahmenpaket vor, mit dem die 
soziale und wirtschaftliche Bilanz
sowohl für den Mieter als auch für
den Vermieter gleichsam gewahrt
wird. Bei der Präsentation der Stra-
tegie auf dem GdW-Verbandstag
sah das so aus:
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In die über das ganze Jahr andauernde
Diskussion über die Wärmepreise bei
der Energiewende schaltete sich der
GdW mit einem Appell für mehr Wett-
bewerb und Preistransparenz auf
den Energiemärkten ein. "Die aktu-
elle Diskussion dreht sich nahezu aus-
schließlich um die Gefahr steigender
Strompreise und die dadurch höhere
Belastung der Verbraucher – das ist
eindeutig zu kurz gedacht: Auch die
Preise für andere Formen der Energie-
versorgung, unter anderem der zu-
kunftsträchtigen Fernwärme, müssen
in den Diskurs mit einbezogen wer-
den", erklärte Axel Gedaschko. "Im
Interesse der Mieter und Nutzer muss
die Politik sicherstellen, dass ein funk-
tionsfähiger Wettbewerb der Versor-
ger zu wirklich angemessenen
Energiepreisen führt", so der GdW-
Chef. Preistransparenz sei hier obers-
tes Gebot. Die Wohnungswirtschaft
würde einen zusätzlichen Wettbewerb
im Fernwärmemarkt, der bei Strom
und Gas bereits vorhanden ist, sehr
begrüßen. Die Einspeisungsmöglich-
keit von Wärme ist im Rahmen der
Energiewende ein wichtiger Schritt für
die zukünftige Energie- und Wärmeer-
zeugung im Wohnquartier. 

Der GdW hat sich 2012 zudem dafür
stark gemacht, das Gewerbesteuer-
gesetz zu ändern – denn die derzei-
tige Regelung behindert die Energie-
wende. Wenn ein Wohnungsunter-
nehmen auf dem Dach eines Wohn-
gebäudes eine Fotovoltaikanlage
betreibt, drohen die gesamten Miet-
einkünfte unter die Gewerbesteuer-
pflicht zu fallen. "Wohnungs- und
Immobilienunternehmen können in
vielen Fällen die Einspeisevergütung
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
(EEG) für den Betrieb erneuerbarer
Energieanlagen wegen dieses gravie-
renden steuerlichen Nachteils nicht
nutzen und müssen daher auf die Nut-
zung erneuerbarer Energien im Sinne
des EEG verzichten", erklärte GdW-
Präsident Axel Gedaschko. Das Gewer-
besteuergesetz muss so geändert
werden, dass auch Wohnungs- und
Immobilienunternehmen Anlagen zur
Nutzung erneuerbarer Energien errich-
ten können, ohne dabei ihren An-
spruch auf die erweiterte Kürzung bei
der Gewerbesteuer zu verlieren.

Für die Immobilienwirtschaft in
Deutschland ist die Verfügbarkeit von
Fremdfinanzierungen durch klassische
Bankdarlehen elementar. Basel III wird
das Immobilienkreditgeschäft aller-
dings weiter unter Druck setzen. Die
Wohnungswirtschaft begrüßt den 
Gesetzentwurf der Bundesregierung

zum CRD IV-Umsetzungsgesetz vom
22. August 2012 unter der besonde-
ren Berücksichtigung von Wohnungs-
genossenschaften mit Spareinrichtung.
Daneben bleibt abzuwarten, wie die
Verhandlungen in Brüssel ausgehen
werden. Die Basel III-Regelungen
müssten einer ständigen Beobachtung
unterworfen werden. Wichtig ist es,
Instrumente zu entwickeln, um auf
mögliche Kreditverknappungen reagie-
ren zu können: unter anderem durch
Einführung der Leverage Ratio. Kredite
zu verknappen heißt, Investitionen zu
gefährden und den Aufschwung zu
bremsen. Auch vor dem Hintergrund
der gestiegenen energetischen Anfor-
derungen und des demografischen
Wandels muss die Basis für Investitio-
nen gewährleistet werden. Das Ziel
muss sein, ein angemessenes Gleich-
gewicht zwischen Kreditverknappung
und Finanzmarktstabilisierung zu fin-
den. "Wir sind als Branche auf ausrei-
chende Finanzierungsmöglichkeiten
für die herausfordernden Investitions-
themen der Zukunft angewiesen",
sagte GdW-Hauptgeschäftsführerin 
Ingeborg Esser. "Deshalb sind wir mo-
mentan zufrieden mit dem Erreichten
– also mit der Mittelstandskompo-
nente für Immobilienunternehmen
und der niedrigen Risikogewichtung
des Wohnimmobilienkredits bei Basel
III." 

Die nächste Baustelle sei nun aber 
Solvency II, wo die Durchführungs-
bestimmungen so gestaltet werden
müssen, dass die Versicherer auch wei-
terhin wichtige Finanzierungspartner
der Immobilienwirtschaft bleiben kön-
nen. Nicht nur die Finanzierung, son-
dern auch die Refinanzierung könnte
für Banken künftig schwieriger wer-
den. Als Folge von Solvency II werden
Versicherer voraussichtlich nicht mehr
im gleichen Umfang wie bisher in un-
gedeckte Bankschuldverschreibungen
investieren. Eine abschließende Beur-
teilung ist derzeit schwierig, weil die
Umsetzung von Basel III und Solvency
II auf der europäischen Ebene noch
nicht abgeschlossen sind und viele De-
tails noch mit offenem Ergebnis disku-
tiert würden. 

Einen großen Erfolg erzielte die Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft 
auf europäischer Ebene: Bei der im
September 2012 verabschiedeten 
EU-Energieeffizienzrichtlinie wur-
den alle wohnungswirtschaftlichen
Forderungen umgesetzt. Demnach
gibt es keine verpflichtende Sanie-
rungsrate für Wohngebäude, lediglich
Regierungsgebäude müssen mit einer
Quote von drei Prozent saniert wer-
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den. Eine verbindliche Sanierungsrate
für Wohngebäude wäre eine unzu-
mutbare Belastung für Mieter und Ver-
mieter gewesen – insofern war dies
aus Sicht der Wohnungswirtschaft
eine richtige und wichtige Entschei-
dung des Europaparlaments. Die 
EU-Richtlinie sieht auch keine verbind-
lichen Sanierungsziele im Gebäude-
bestand bis 2050 vor. Stattdessen
müssen die Mitgliedstaaten Strategien
vorlegen, wie bis zum Jahr 2050 ins-
gesamt 80 Prozent Energie im Gebäu-
debereich eingespart werden soll. Die
Entscheidung des Parlaments sollte
seitens der Bundesregierung allerdings
nicht als Freifahrtschein für weitere
Verschärfungen der Energieeinsparver-
ordnung angesehen werden, um die
vorgegebenen Ziele zu erreichen. Der
Bund darf hier nicht nur 2050 im Blick
haben, sondern auch die gesamtwirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen
Auswirkungen. Mit der Abstimmung
im EU-Parlament sind ebenfalls monat-
liche verbrauchsabhängige Heizkos-
tenabrechnungen vom Tisch. In der
Praxis hätte sich dies nur mit massivem
organisatorischen, personellen und 
finanziellen Einsatz lösen lassen. Hinzu
kommt, dass ein derartiges Abrech-
nungsverfahren auch unsozial für die
Mieter ist, weil es die gesetzliche Sys-
tematik aus monatlichen Nebenkos-
tenvorauszahlungen mit Anspareffekt
für Mieter und den abrechnungstech-
nischen Ausgleich für jahreszeiten-
bedingte Schwankungen im Ver-
brauchsverhalten außer Acht lässt. 
Darüber hinaus gibt es auch keine
Pflicht zum Einsatz von Wärmemen-
genzählern. Die bisher genutzten 
Heizkosten-Verteiler können weiter
genutzt werden, was ebenfalls dazu
führt, Kosten und Aufwand stabil zu
halten.

Im Oktober 2012 wurde die Novelle
der Trinkwasserverordnung vom
Bundesrat verabschiedet. Der GdW
begrüßte dies ausdrücklich und appel-
lierte an ein zeitnahes Inkrafttreten der
Verordnung, damit es einen rechts-
sicheren Rahmen für alle noch zu
überprüfenden Anlagen gibt. Es 
ist ein Erfolg, dass die Fristen für die
erstmalige Legionellenprüfung sowie
für die regelmäßige Wiederholungs-
prüfung im Vergleich zum Ursprung-
sentwurf erweitert wurden. Die Erst-
beprobung muss nunmehr bis zum 
31. Dezember 2013 erfolgen, die Wie-
derholungsprüfung alle drei Jahre. 
Der GdW hat für Wohnungsunterneh-
men eine umfassende Arbeitshilfe zu
diesem Thema veröffentlicht. 



Die "E-Bilanz" (elektronische Über-
mittlung der Steuerbilanz) ist wie 
geplant eingeführt worden. Woh-
nungsunternehmen – mit Ausnahme
der steuerbefreiten Vermietungsgenos-
senschaften – müssen nun, beginnend
mit der Steuererklärung für das Wirt-
schaftsjahr 2013, die Bilanzen und 
Gewinn- und Verlustrechnungen erst-
mals auf elektronischem Wege an die
Finanzverwaltung übermitteln. Die 
Finanzverwaltung hat die hierfür zu
verwendende "Taxonomie" (amtlich
vorgeschriebener Datensatz) am 
1. Juni 2012 veröffentlicht. Steuerbe-
freite Vermietungsgenossenschaften
müssen der Verpflichtung erst für das
Wirtschaftsjahr 2015 nachkommen,
wobei es hier noch konkretere Rege-
lungen der Finanzverwaltung geben
wird. Der GdW hat sich schon im Vor-
feld erfolgreich dafür eingesetzt, dass
es speziell für die Wohnungswirtschaft
eine Branchentaxonomie als Ergän-
zungstaxonomie gibt, die die Beson-
derheiten der Formblattverordnung für
die Wohnungsunternehmen berück-
sichtigt. Seit Oktober 2012 steht den
Wohnungsunternehmen mit der GdW
Information 137 ein umfassender Leit-
faden zur Einführung der E-Bilanz zur
Verfügung.

Beim Thema Zahlungsverkehr stehen
Wohnungsunternehmen in den nächs-
ten Monaten vor einer besonderen 
Herausforderung: Nach dem 31. Ja-
nuar 2014 können Forderungen per
Lastschrift bei Kunden nur noch über
das SEPA-Lastschriftverfahren ein-
gezogen werden. Dies ist Folge der am 
31. März 2012 in Kraft getretenen 
europäischen SEPA-Verordnung, die
ein verpflichtendes Enddatum für die
Umstellung der nationalen Zahlungs-
verkehrsverfahren auf die neuen SEPA-
Verfahren vorsieht. Dadurch wird
neben der rein technischen Umstel-
lung auch eine Umstellung bei den
zahlungsauslösenden Geschäftsprozes-
sen zwingend notwendig. Für die
Wohnungswirtschaft hat das Last-
schriftverfahren eine besonders große
Bedeutung, haben doch weit über 
90 Prozent der Mieter eine Einzugser-
mächtigung für ihre Mietzahlungen 
erteilt. Aufgrund der europäischen
Neuregulierung bestand die Gefahr,
dass Wohnungsunternehmen mit Mie-
tern, die das Lastschriftverfahren nut-
zen, neue SEPA-Lastschriftmandate
hätten abschließen müssen. Diese Ge-
fahr konnte aufgrund intensiver Inte-
ressenvertretung in Berlin und Brüssel
abgewendet werden. Der GdW hat
darüber hinaus aktiv im "Forum End-
nutzer" der Deutschen Kreditwirt-
schaft mitgearbeitet. Um die bisher
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AWO Arbeiterwohlfahrt und die Scha-
derstiftung an. Gemeinsam fordern
die Verbände, das Programm Soziale
Stadt im Jahr 2013 wieder mit einer
den Problemen entsprechenden Mit-
telausstattung, mindestens jedoch auf
dem Niveau des Jahres 2010 (95 Mil-
lionen Euro), fortzuführen sowie die
Verknüpfung baulich-investiver und
sozialer Maßnahmen wieder uneinge-
schränkt zuzulassen. 

In der Nacht zum 30. November 2012
wurde im Bundestag erstmals das Ge-
setz zur Stärkung der Innenentwick-
lung in den Städten und Gemeinden
und weiteren Fortentwicklung des
Städtebaurechts beraten. Mit dem 
Gesetzentwurf sollen sowohl das Bau-
gesetzbuch als auch die Baunut-
zungsverordnung geändert werden.
Zur Beschleunigung der Energiewende
war der energie- und klimapolitische
Teil der Bauplanungsrechtsnovelle 
vorgezogen und bereits Mitte 2011
beschlossen worden. Ziel des nun erst-
mals beratenen Gesetzes ist es, in
einem zweiten Schritt die Innenent-
wicklung der Städte zu stärken und
die Baunutzungsverordnung daran 
anzupassen. Das Gesetz sieht unter
anderem vor, das Vorgehen der Kom-
munen gegen sogenannte "Schrottim-
mobilien" ebenso zu erleichtern wie
die Einrichtung von Kinderbetreuungs-
stätten in Wohngebieten. Darüber 
hinaus soll die Flächeninanspruch-
nahme im Außenbereich gedämpft
werden. Der GdW begrüßt die vorge-
sehene Novellierung des Rückbauge-
botes (§ 179 Baugesetzbuch), wonach
für ein wirksames Vorgehen gegen
Schrottimmobilien künftig kein Bebau-
ungsplan mehr notwendig sein soll.
Nicht zuletzt leiden die vom GdW ver-
tretenen Wohnungsunternehmen
unter der Entwertung ihrer Bestände
durch verwahrloste Nachbarbebauung.
Um das Vorgehen gegen Schrottim-
mobilien noch weiter zu erleichtern,
schlägt der GdW als Ergänzung des
Rückbaugebotes vor, die eventuelle
Wertsteigerung des Grundstücks und
die Abbruchkosten zu berücksichtigen
und dem Eigentümer anzurechnen.

Kurz vor Jahresende nahm das Verfah-
ren der Mietrechtsänderung dann
noch eine unerwartete Wendung:
"Nicht nur die geplanten Regelungen
zum Contracting, sondern auch der
Schnellschuss, regionale Kappungs-
grenzen einzuführen, machen die
Mietrechtsreform zu einem energiepo-
litischen Flop", so die kritische Ein-
schätzung des GdW-Präsidenten. Beim
Contracting – dem einzigen Punkt, der
im Rahmen der Mietrechtsänderung

nachhaltig zu deutlichen Energieein-
sparungen führen kann – beschloss die
Bundesregierung eine Neufassung der
Regelungen. Danach ist in Zukunft mit
größeren Hemmnissen zu rechnen für
den Fall, dass Vermieter die Versor-
gung ihrer Gebäude für Wärme oder
Warmwasser von der Eigenversorgung
auf gewerbliche Wärmelieferung
(Contracting) umstellen möchten.
"Bleibt es bei der jetzt geplanten 
Regelung der Bundesregierung, wird
weniger auf Contracting umgestellt
werden können. Dies ist nicht im Sinne
der Energiewende und nicht im Sinne
der Mieter, die langfristig mit Con-
tracting weniger für Heizung und
Warmwasser zahlen", erklärte der
GdW-Chef dazu. Auch die kurzfristig
in das Gesetz eingeführten regionalen
Kappungsgrenzen kritisierte der GdW-
Präsident scharf: "Das hat nichts mit
der eigentlichen Zielsetzung des Ge-
setzentwurfs – nämlich einen Beitrag
zur Energiewende zu leisten – zu tun.
Das ist ausschließlich wahltaktisch mo-
tiviert." Nach dem Vorschlag der
Union sollen für besonders gefährdete
Gebiete derartige Kappungsgrenzen
eingeführt werden. Danach soll die
Landesregierung zukünftig die Kap-
pungsgrenze bei Mieterhöhungen 
innerhalb von drei Jahren von 20 Pro-
zent auf 15 Prozent senken können. 

Nach einer Hängepartie von weit über
einem Jahr bedeutete die endgültige
Ablehnung der steuerlichen Förderung
der energetischen Gebäudesanierung
– oder kurz: Sanierungs-AfA – im
Vermittlungsausschuss von Bundestag
und Bundesrat einen Rückschlag in Sa-
chen Energiewende und Klimaschutz.
Obgleich ihnen der Bund bereits stark
entgegen gekommen war, pochten die
Bundesländer offiziell bis zuletzt auf
den Ausgleich ihrer Steuerausfälle. Die
Sanierungs-AfA hätte einen unbüro-
kratischen Anreiz für breite Schichten
der Bevölkerung bedeutet und die
Wirkung eines dritten Konjunkturpa-
kets erzielt, das Arbeitsplätze geschaf-
fen und Steuereinnahmen generiert
hätte. "Sie wäre eine große Chance
gewesen, auch den privaten Eigentü-
mern einen verstärkten Anreiz zu
geben, ihre Gebäude energetisch zu
sanieren. Die Bundesregierung muss
jetzt handeln und die Mittel in gleicher
Höhe für das KfW-Gebäudesanie-
rungsprogramm bereitstellen", for-
derte der GdW-Präsident. Nach dem
Scheitern der Sanierungs-AfA be-
schloss das schwarz-gelbe Bundeskabi-
nett wenige Tage vor Weihnachten
einen Alternativplan. Demnach sollen
in einem neuen KfW-Programm insge-
samt 2,4 Milliarden Euro über acht

erteilten Einzugsermächtigungen 
weiter nutzen zu können, war eine
Änderung der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen der Banken und Spar-
kassen notwendig. Diese wurden
durch die Kreditwirtschaft am 9. Juli
2012 in Kraft gesetzt. Damit können
Wohnungsunternehmen eine schriftli-
che bestehende Einzugsermächtigung
in ein SEPA-Lastschriftmandat überfüh-
ren, ohne dass der Mieter dem noch
einmal ausdrücklich zustimmen muss.
Allerdings müssen vor der erstmaligen
Nutzung der SEPA-Lastschrift be-
stimmte Voraussetzungen geschaffen,
Informationen gegeben und notwen-
dige Veränderungen des Zahlungsver-
kehrs vorgenommen werden. Der
GdW hat im Oktober 2012 eine um-
fassende Information (GdW Informa-
tion 136) zur SEPA-Umstellung in
Wohnungsunternehmen zur Verfü-
gung gestellt. Alle im GdW organisier-
ten Unternehmen können kostenlos
ein Exemplar anfordern.

Im November wurde der Bundeshaus-
halt für das Jahr 2013 beschlossen.
"Intakte Städte wird es angesichts der
großen demografischen und energeti-
schen Herausforderungen in Zukunft
nur noch geben, wenn auch die För-
derpolitik intakt ist. Aktuell setzt die
Politik die Zukunft unserer Städte aufs
Spiel", erklärte Axel Gedaschko zu
den Entscheidungen der Bundesregie-
rung. Das Programm "Altersgerecht
Umbauen" der KfW Bankengruppe
erhielt abermals keine Mittel für 2013.
Das ist schlichtweg realitätsfern, 
denn bis 2030 wird die Zahl der über
80-Jährigen um rund 60 Prozent zu-
nehmen, wie die neue Bevölkerungs-
prognose des Bundesinstituts für Bau-,
Stadt- und Raumforschung (BBSR) erst
in dieser Woche gezeigt hat. Bereits
bis zum Jahr 2020 brauchen wir Stu-
dien zufolge etwa drei Millionen 
altersgerechte Wohnungen. Für die
Gebäudesanierung sind dagegen wie-
der 1,5 Milliarden Euro vorgesehen.
Das ist ein richtiger Schritt – auch
wenn für die Bewältigung des Mam-
mutprojekts Energiewende eigentlich
insgesamt fünf Milliarden Euro nötig
wären. Die Städtebauförderung bleibt
im Vergleich zum Vorjahr mit 455 Mil-
lionen Euro stabil. Sie liegt jedoch
immer noch weit hinter den eigentli-
chen Erfordernissen von 655 Millionen
Euro zurück. 

Im Rahmen der Haushaltsberatungen
meldete sich auch das starke Bündnis
für eine Soziale Stadt zu Wort. Dem
Bündnis gehören der GdW, der Deut-
sche Städtetag, der Deutsche Mieter-
bund, der vhw Bundesverband, die

8



9

Jahre zur Förderung energetischer 
Sanierungsmaßnahmen an Wohnge-
bäuden bereitgestellt werden. Der 
Anteil des Bundes zur Finanzierung der
Sanierungs-AfA hätte jährlich 600 Mil-
lionen Euro betragen. Inklusive dem
Anteil von Ländern und Kommunen
hätten damit rund 1,5 Milliarden Euro
zur Verfügung gestanden. Die nun 
anvisierten 300 Millionen Euro an jähr-
lichen Bundesmitteln für das KfW-För-
derprogramm können daher nur ein
Auftakt von alternativen Maßnahmen
zur Kompensation der AfA sein. Ein
neues KfW-Programm macht zudem
nur Sinn, wenn die Mittel maßnahmen-
und technikoffen eingesetzt werden
können und von qualitätssichernden
Maßnahmen begleitet werden.

Eine richtungsweisende Initiative in
punkto Energieversorgung der Zukunft
legte der GdW mit seiner umfassen-
den Energiestrategie vor. Sie ist die
Grundlage für eine sozialverträgliche
Umsetzung der Energiewende im Ge-
bäudebereich. "Mehr Klimaschutz und
höhere Energieeffizienz durch immer
höhere Anforderungen an die Moder-
nisierung von Gebäuden – die Umset-
zung dieses Vorhabens stößt zuneh-
mend an ihre wirtschaftlichen und 
sozialen Grenzen", erklärte GdW-Chef
Axel Gedaschko anlässlich der Präsen-
tation der 'Strategie der Wohnungs-
wirtschaft zur Umsetzung der Energie-
wende'. "Wenn wir so weitermachen
wie bisher, sanieren wir uns die letzten
günstigen Wohnungsbestände syste-
matisch weg. Damit werden sowohl
Mieter als auch Vermieter vor unlös-
bare Probleme gestellt. Angesichts der
hohen Kosten im Zuge der Erfüllung
energetischer Anforderungen muss 
sichergestellt werden, dass wir auch 
in Zukunft gerechtes und sicheres
Wohnen für breite Schichten der 
Bevölkerung anbieten können. Ener-
gieeffizienz ist mehr als die Erfüllung
von Energieeinspar-Anforderungen",
so der GdW-Chef. Dazu benennt die
GdW-Energiestrategie neun konkrete
Punkte, die unter der Maßgabe der
Wirtschaftlichkeit umzusetzen sind.
Für einen Erfolg der Strategie müssen
alle neun Punkte umgesetzt werden
und ineinander greifen.

Zukunftsweisend ist insbesondere das
Thema dezentrale Energieversorgung.
Immer mehr GdW-Unternehmen sind
selbst als Energieerzeuger tätig. "Die
dezentrale Energieerzeugung im Ge-
bäudebereich bietet große Chancen,
um die Wohngebäude in Deutschland
noch effizienter zu bewirtschaften",
erklärte der GdW-Präsident zur Veröf-
fentlichung des neuen 'GdW kom-

pakt' zum Thema "Wohnungsunter-
nehmen als Energieerzeuger". Dies
könne durch die Nutzung von Anlagen
der Kraft-Wärme-Kopplung oder auch
durch den Einsatz von Fotovoltaik-
Anlagen geschehen. Künftig muss
mehr und mehr das Zusammenspiel
von zentraler und dezentraler Energie-
erzeugung, von Strom- und Wärme-
nutzung, von Einzelgebäude und
Quartier berücksichtigt werden, an-
statt nur auf das Einzelgebäude zu
schauen. "Damit können Wohnungs-
unternehmen einen erheblichen Bei-
trag zur Versorgungs- und Netzstabili-
tät und somit zum Gelingen der Ener-
giewende leisten", so Gedaschko. Hier
seien dringend Investitionen in die For-
schung und Entwicklung neuer Tech-
nologien gefragt – die Politik müsse
dies durch gesetzgeberische Maßnah-
men unterstützen und rechtliche Pro-
bleme beseitigen, die derzeit noch
gravierende steuerliche Nachteile für
die Vermieter verursachen. 

Quo Vadis Wohnungspolitik?

Angesichts stetig steigender Forderun-
gen und sich verschlechternder Finan-
zierungsbedingungen warnte
GdW-Präsident Axel Gedaschko zum
Jahresende 2012 davor, gerade dieje-
nigen Vermieter zu überfordern, die
langfristig am Markt agieren und sich
für sicheres und bezahlbares Wohnen
einsetzen. "Die Wohnungs- und Im-
mobilienbranche im GdW setzt sich

für bezahlbares Wohnen in Deutsch-
land ein", so der GdW-Chef. Die
jüngsten Entscheidungen – vom Schei-
tern der Sanierungs-Afa bis hin zur
Einführung von Kappungsgrenzen im
Mietrecht – konterkarieren diese Be-
mühungen. Die Situation verschärft
sich, weil die politischen Ansprüche
stetig steigen, so dass die Vermieter
wesentlich mehr investieren müssen.
Mehr Gebäude sollen energetisch 
saniert werden, es müssen mehr al-
tersgerechte Wohnungen geschaffen
und soziale Herausforderungen in 
den Stadtquartieren bewältigt werden. 
Außerdem sollte in Ballungsgebieten
mehr gebaut, in strukturschwachen
Regionen rückgebaut werden. Die 
finanziellen Mittel des Bundes dafür
werden jedoch parallel weiter zurück-
gefahren. "Dass diese sich immer 
weiter öffnende Schere zu einer Ver-
teuerung des Wohnens führen wird,
kann sich jeder ausrechnen", erklärte
Gedaschko. Der GdW appelliert an die
Bundesregierung, sich endlich darüber
klar zu werden, wo der Weg für die
Wohnungspolitik hingehen soll. "Die
soziale und wirtschaftliche Balance
muss sowohl für den Mieter als auch
für den Vermieter gleichsam berück-
sichtigt werden", so der dringende
Appell Gedaschkos. Dazu hat der
GdW seine Strategie "gerecht woh-
nen" veröffentlicht.

Das Positionspapier "gerecht 
wohnen" des GdW finden Sie zum
Download unter www.gdw.de
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Berlin. Unter den zahlreichen Gästen
war auch Dr. Andreas Scheuer, Parla-
mentarischer Staatssekretär im Bun-
desministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS), der die
Empfangsteilnehmer in seiner Anspra-
che auf das immobilienpolitische Jahr
2012 aus Sicht der Politik einstimmte. 

Nationaler Prüferkongress

Wenige Tage zuvor hatte bereits – 
traditionell zum Jahresanfang – der
13. Nationale Prüferkongress des GdW
stattgefunden. Mehr als 85 Wirt-
schaftsprüfer und erfahrene Prüfer aus
allen regionalen Prüfungsverbänden
des GdW und den angeschlossenen
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
diskutierten über aktuelle Fragen der
Rechnungslegung und Prüfung bei
Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men. 

Deutsche Bauherrenpreise
2011/2012 

Beim wichtigsten nationalen Woh-
nungsbauwettbewerb – dem Bauher-
renpreis 2011/2012 – bildeten die
beiden Baufachmessen DEUBAU am
10. Januar in Essen und bautec am 
21. Februar in Berlin den passenden
Rahmen für die Verleihung der Aus-
zeichnungen. In der Kategorie Moder-
nisierung ehrte die Jury in Essen unter
dem Vorsitz von Prof. Hans Günther

Burkhardt, Architekt des Bund Deut-
scher Architekten (BDA), 10 Projekte –
darunter acht GdW-Wohnungsunter-
nehmen – mit einem Preis. 10 weitere
Projekte – davon sieben Unternehmen
aus den Reihen des GdW – erhielten
eine Besondere Anerkennung. Von
den 10 Preisträger-Projekten wurden
zwei GdW-Unternehmen zusätzlich
mit dem Sonderpreis "Denkmalschutz
im Wohnungsbau" ausgezeichnet. 

Vom Jahresempfang der Spitzen-
verbände der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft bis zum
GdW-Verbandstag – im immobi-
lienpolitischen Jahr 2012 präsen-
tierte sich der GdW auf zahlreichen
Veranstaltungen 

Auftakt für das 
immobilienpolitische Jahr

Den Auftakt des immobilienpolitischen
Jahres 2012 bildete am 18. Januar der
Jahresempfang der Spitzenverbände
der Immobilienwirtschaft, die im ers-
ten Halbjahr 2012 unter dem Vorsitz
von GdW-Präsident Axel Gedaschko
standen. Die Umsetzung der Energie-
wende, der demografische Wandel,
die bevorstehende Änderung des
Mietrechts sowie die Zukunft der so-
zialen Wohnraumförderung waren die
bestimmenden Diskussionsthemen der
Abendveranstaltung in der Bayeri-
schen Landesvertretung beim Bund in

Die Präsidenten von BVI und DDIV,
Thomas Meier und Wolfgang 
D. Heckeler, Carolin Meyer von der
Bayerischen Landesvertretung,
GdW-Präsident Axel Gedaschko,
IVD-Präsident Jens-Ulrich Kießling,
Dr. Andreas Scheuer, Parlamentari-
scher Staatssekretär im BMVBS,
und BFW-Präsident Walter Rasch
(v. l.)

Veranstaltungsjahr 2012 im Zeichen 
von Bauherrenpreis, BID und bezahlbarem Wohnen
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In der Kategorie Neubau zeichnete die
Jury in Berlin unter dem Vorsitz des
Leipziger Bürgermeisters Martin zur
Nedden ebenfalls 10 Projekte – davon
vier GdW-Unternehmen – mit einem
Preis aus. Unter den Preisträgern
wurde auch erstmals ein Sonderpreis
"Freiraumgestaltung im Wohnungs-
bau" verliehen – ebenfalls an ein
Wohnungsunternehmen aus den Rei-
hen des GdW. 10 weitere Projekte er-
hielten eine Besondere Anerkennung –
darunter sechs GdW-Wohnungsunter-
nehmen. 

Einfach weiter so? – Wohnungs-
wirtschaft trifft Bauindustrie

Um die qualitativen neuen Herausfor-
derungen im Wohnungsbau infolge
des demografischen Wandels und des
Klimawandels zu diskutieren, lud der
Arbeitskreis "Wohnungswirtschaft 
und Bauindustrie" Vertreter von 
Wohnungs- und Bauwirtschaft am 
15. März 2012 zu einer Tagung auf
Schloss Ettersburg bei Weimar. In 
ihren Begrüßungsansprachen skizzier-
ten Thüringens Bauminister Christian 
Carius und GdW-Präsident Axel 
Gedaschko die Ansprüche – von 
Energiewende bis demografischem
Wandel –, denen sich der Wohnungs-
bau stellen muss. 

Wohnungswirtschaft diskutiert 
mit Finanzprofis 

Beim jährlichen Treffen der Woh-
nungswirtschaft mit Vertretern von
Banken und Immobilienfinanzierern,
dem GdW-Bankenfrühstück in Berlin,
standen Ende Januar 2012 die für die
Branche typische, langfristig angelegte
Finanzierung und die Kooperation mit
leistungsfähigen Finanzierungspart-
nern im Vordergrund. 

"Die Wohnungs- und Immobilienbran-
che zeigt sich auch in Zeiten der Wirt-
schaftskrise als sicherer und stabiler
Partner gerade auch für die Banken in
Deutschland", erklärte hierzu GdW-
Chef Gedaschko. 

Jahrespressekonferenz des GdW:
Energiewende im Mittelpunkt 

Der Einfluss der von der Bundesregie-
rung beschlossenen Energiewende –
insbesondere beim Thema bezahlbarer
Wohnraum – stand am 18. Juni 2012
im Mittelpunkt der Jahrespressekonfe-
renz des GdW in Berlin, in deren Rah-
men die aktuellen Daten und Trends
der Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft präsentiert wurden. GdW-Chef
Axel Gedaschko forderte eindringlich

Nachbesserungen an der Energie-
wende: "Der Strategiekompass für die
richtige CO2-Vermeidungsstrategie bei
der Energiewende ist leider abhanden
gekommen. Zwischen der Förderung
der erneuerbaren Energien und der
energetischen Sanierung ist ein deut-
liches Missverhältnis entstanden –
preiswerter Wohnraum darf nicht
wegsaniert werden." 

Demografiekongress: 
Neue Sicht auf das Alter

Wege zur Beschleunigung von alters-
gerechten Umbauten und mehr wohn-
nahen Dienstleistungen standen im
Fokus des dritten "Zukunftsforum 
Langes Leben – DER DEMOGRAFIE-
KONGRESS" am 20. und 21. Septem-
ber 2012 in Berlin.  
Entscheider aus der Sozial-, Gesund-

Klaus Schrader vom GdW-Referat Statistik und Research, GdW-Präsident
Axel Gedaschko und Pressesprecherin Katharina Burkardt
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heits- und Wohnungswirtschaft trafen
sich dort Ende September 2012 mit
Vertretern aus Industrie und Politik,
um Lösungsansätze für mehr Lebens-
qualität im Alter zu diskutieren. In
zwei vom GdW organisierten Foren
diskutierten Experten über das Thema
Vernetztes Wohnen. 



Geburtsstunde der BID – Die Immo-
bilienmesse EXPO REAL in München

Den Auftakt zur Immobilienmesse
EXPO REAL 2012 nahmen die wich-
tigsten deutschen Immobilienverbände
BFW, BVI, DDIV, GdW, IVD, vdp, VGF
und ZIA zum Anlass, sich in der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Immobilien-
wirtschaft Deutschland (BID) neu zu
formieren – mit dem Ziel, ihre politi-
sche Durchschlagskraft für die gemein-
samen zentralen Themen auf nationa-

ler und europäischer Ebene zu stärken.
In der neuen Bundesarbeitsgemein-
schaft arbeiten die Hauptakteure der
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
nun noch enger zusammen, um mit
gebündelten Kräften gemeinsame 
inhaltliche Positionen effektiver in der
Öffentlichkeit zu vertreten und der 
Politik als starker Partner zur Seite zu
stehen. 

Sommer 2012: Führungsnachwuchs
in Bochum – DESWOS Gewinner
beim Ascot-Renntag in Hannover

Über 40 junge Fach- und Führungs-
kräfte aus der Wohnungs- und Immo-
bilienwirtschaft wurden im Juli von
ihren Vorständen nach Bochum ge-
schickt – zur 8. Julius-Brecht-Sommer-
akademie von GdW und EBZ. Im
Mittelpunkt der Vorträge und Exkur-
sionen standen der demografische
Wandel und der Klimaschutz. "Die
Möglichkeiten unserer Branche, Fach-
kräfte zu qualifizieren und weiter zu
entwickeln, sind exzellent. Trotzdem
müssen wir auch in den nächsten Jah-
ren dranbleiben", erklärte der EBZ-Vor-
standsvorsitzende Klaus Leuchtmann.
Am 13. Juli 2012 wurden im Rahmen
der Sommerakademie auch die besten
Immobilienökonomen des Jahres 2011
ausgezeichnet. Joachim Eckert hat auf
XING in der Gruppe "Wohnungswirt-
schaft im GdW" ein Tagebuch über
die Sommerakademie geschrieben.

Für Spendenglück sorgte am 15. Juli
2012 ein Benefiz-Pferderennen für die
DESWOS Deutsche Entwicklungshilfe
für soziales Wohnungs- und Siedlungs-
wesen in Hannover. Dort sammelten
der Finanzdienstleister Dr. Klein und
die Let’s-Dance-Jurorin Motsi Mabuse
Spenden für den Bau eines Mädchen-
wohnheims für Straßenkinder in Tan-
sania. Insgesamt 14.500 Euro kamen
so zusammen. 

Dr. Peter Ramsauer besuchte
als erster Bundesbauminis-
ter überhaupt die EXPO
REAL – und den Stand der
BID.

Die Präsidenten der woh-
nungs- und immobilienwirt-
schaftlichen Verbände bei
der Eröffnungsrunde – am
Mikrofon der BID-Vorsit-
zende Walter Rasch (BFW),
ganz rechts Moderatorin 
Miriam Beul.

Auch der bayerische Innen-
minister Joachim Herrmann
stattete dem BID-Stand
einen Besuch ab.
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Kongress-kommunal 2012 der
Kommunalpolitischen Vereinigung
der CDU und CSU

Unter dem Motto "Unser Europa –
bessere Rahmen – mehr Subsidiarität"
tauschten sich beim Kongress-kommu-
nal am 28. und 29. September 2012
in Nürnberg rund 500 Teilnehmer über
die Zukunft der Kommunen im euro-
päischen Kontext aus. Unter den inte-
ressierten Besuchern am Stand des
GdW waren unter anderem Bundes-
tagspräsident Prof. Dr. Norbert 
Lammert, Bundesinnenminister 
Dr. Hans-Peter Friedrich, der bayeri-
sche Ministerpräsident Horst Seehofer
sowie der Bundesvorsitzende der
Kommunalpolitischen Vereinigung von
CDU und CSU, Peter Götz. 

Fachtagung für Berufsschullehrer
2012 im EBZ

Wie das Berufskolleg im EBZ in Bo-
chum die zukunftsweisende Lernform
des handlungsorientierten Unterrichts
praktisch umsetzt – das konnten über
90 Lehrerinnen und Lehrer aus dem
gesamten Bundesgebiet bei der Be-
rufsschullehrertagung Ende September
2012 vor Ort im EBZ in Bochum erle-
ben. Der GdW organisiert diese Fach-
tagung seit vielen Jahren in enger
Zusammenarbeit mit seinen Regional-
verbänden. Im Herbst 2012 freute 
sich der VdW Rheinland Westfalen,
"Deutschland nach NRW zu holen" –
zumindest was die Lehrkräfte für den
Fachbereich Immobilienwirtschaft an
Berufsschulen angeht. 

GdW bei Bundesparteitagen 
von CDU und SPD

Auf dem Bundesparteitag der CDU in
Hannover war der GdW mit einem
Stand vertreten und hat die Belange
der Wohnungswirtschaft kommuni-
ziert. Zahlreiche prominente Vertreter
fanden sich am GdW-Stand ein und
waren vor allem an den Forderungen
und Vorschlägen des GdW für die
Wahlprogramme der Parteien interes-
siert. Im Rahmen des Parteitages wurde
die CDU-Vorsitzende, Bundeskanzlerin
Angela Merkel, mit einem Ergebnis von
97,94 Prozent im Amt bestätigt. Sie 
betonte in ihrer Rede, dass "wir bei der
Gebäudesanierung eine steuerliche För-
derung vornehmen sollten, damit Men-
schen ihr eigenes Heim wirklich besser
und energieeffizienter gestalten". Die
CDU werde dafür werben, dass das
Land beim Thema Energieeffizienz 
vorankomme. 
Anfang Dezember präsentierte der
GdW an seinem Stand auf dem Bun-
desparteitag der SPD in Hannover die
Themen der Wohnungswirtschaft. Zahl-
reiche Politikerinnen und Politiker aus
ganz Deutschland fanden sich am
GdW-Stand ein und diskutierten die
Frage des bezahlbaren Wohnens sowie
die Herausforderungen des demografi-
schen Wandels und des Klimaschutzes.
Im Rahmen des Bundesparteitages
wurde Peer Steinbrück mit 93,45 Pro-
zent der Stimmen zum SPD-Kanzler-
kandidaten gekürt. Zu den Besuchern
gehörten neben Ministerpräsident Kurt
Beck unter anderem auch die Schatz-
meisterin Barbara Hendricks, der woh-
nungs-baupolitische Sprecher Michael
Groß, Johannes Kahrs, Mitglied des
Haushaltsausschusses, sowie Franz
Müntefering, aber auch viele neue 
Bundestagskandidaten und Delegierte,

die sich über die Wohnungswirtschaft
informierten. Auch bei Parlamentari-
schen Abenden vertrat der GdW im
Jahr 2012 die Positionen der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft 
gegenüber Vertretern der Bundestags-
fraktionen von SPD und CDU/CSU.

Regierungssprecher Steffen Seibert
(Mitte) im Gespräch mit GdW-Justi-
ziar Carsten Herlitz und Pressespre-
cherin Katharina Burkardt

CDU-Generalsekretär Hermann
Gröhe und Carsten Herlitz

Julia Klöckner, stellvertretende
CDU-Bundesvorsitzende, bei ihrem
Besuch am GdW-Stand

Bundesinnenminister Dr. Hans-
Peter Friedrich (Mitte), der Bundes-
vorsitzende der Kommunalpoliti-
schen Vereinigung von CDU und
CSU, Peter Götz (2. v. r.), und Ste-
fan Rößle, Landrat des Landkreises
Donau-Ries, im Gespräch mit 
GdW-Geschäftsführer Dr. Christian
Lieberknecht und GdW-Justiziar
Carsten Herlitz

Der SPD-Bundestagsabgeordnete
Franz Müntefering im Gespräch
mit GdW- Geschäftsführer 
Dr. Christian Lieberknecht

Der ehemalige rheinland-pfälzi-
sche Ministerpräsident Kurt Beck
(SPD) mit Dr. Christian Lieber-
knecht und Olaf Mangold (beide
GdW)

SPD-Bundesschatzmeisterin 
Dr. Barbara Hendricks mit Joachim
Eckert und Olaf Mangold (beide
GdW)
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Bundesbauminister 
Dr. Peter Ramsauer
(Mitte), der Bundesvor-
sitzende der Kommu-
nalpolitischen Vereini-
gung der CDU/CSU,
Peter Götz, und 
GdW-Präsident Axel 
Gedaschko

Beim Jahresempfang
der immobilienwirt-
schaftlichen Spitzen-
verbände in der
Bayerischen Vertretung
in Berlin: Michael
Grosse-Brömer, Erster
Parlamentarischer 
Geschäftsführer der
CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Peter Götz
und GdW-Chef Axel 
Gedaschko (v. r.)

Internationaler Besuch
beim GdW: der austra-
lische Minister für
Wohnungswesen,
Brendan O'Connor
(Mitte), mit GdW-
Hauptgeschäftsführe-
rin Ingeborg Esser und
GdW-Geschäftsführer
Dr. Christian Lieber-
knecht

Beim großen Genossen-
schaftskongress im Ber-
liner Tempodrom: die
Präsidentin des Interna-
tionalen Genossen-
schaftsbunds "Interna-
tional Co-operative 
Alliance" (ICA), Dame
Pauline Green, mit dem
Vorstandsvorsitzenden
der WL BANK AG,
Frank M. Mühlbauer
(links), und GdW-Präsi-
dent Axel Gedaschko 

Der SPD-Parteivorsit-
zende Sigmar Gabriel
(Mitte) mit GdW-
Geschäftsführer 
Dr. Christian Lieber-
knecht (rechts) und
GdW-Justiziar Carsten
Herlitz

SPD-Kanzlerkandidat
Peer Steinbrück (Mitte),
der ehemalige Bundes-
geschäftsführer der
Bundes-SGK und Bei-
geordneter des Deut-
schen Städtetages
Detlef Raphael (rechts),
und GdW-Justiziar
Carsten Herlitz

Der Bezirksbürgermeis-
ter von Berlin-Neu-
kölln, Heinz
Buschkowsky (rechts),
im Gespräch mit 
GdW-Präsident Axel
Gedaschko

Die Präsidentin des 
Internationalen Genos-
senschaftsbunds "Inter-
national Co-operative
Alliance" (ICA), Dame
Pauline Green (rechts),
im Gespräch mit GdW-
Hauptgeschäftsführe-
rin Ingeborg Esser 
und dem Leiter des
GdW-Büros Brüssel, 
Dr. Özgür Öner

Gernot Mittler, ehema-
liger rheinland-pfälzi-
scher Finanzminister
und ehemaliger Präsi-
dent des Deutschen
Verbandes für Woh-
nungswesen, Städte-
bau und Raumordnung,
mit dem BFW-Präsiden-
ten sowie BID-Vorsit-
zenden Walter Rasch
und GdW-Chef Axel
Gedaschko

Gero Storjohann (CDU),
stellvertretender Vor-
sitzender der Arbeits-
gruppe Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung
im Deutschen Bundes-
tag, (rechts) mit 
GdW-Präsident Axel 
Gedaschko

14
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Ernährungs-, Landwirt-
schafts- und Verbrau-
cherschutzministerin
Ilse Aigner mit BVR-
Präsident Uwe Fröhlich,
DRV-Präsident Manfred
Nüssel, dem DGRV-Vor-
standsvorsitzenden 
Dr. Eckhard Ott, 
GdW-Präsident Axel 
Gedaschko (GdW) und
dem Vorstandsvorsit-
zenden der DZ BANK
AG, Wolfgang Kirsch

Der Münchener Ober-
bürgermeister und Prä-
sident des Deutschen
Städtetages, Christian
Ude (links) im Gespräch
mit GdW-Justiziar Cars-
ten Herlitz

Florian Pronold (links),
SPD-Bundestagsabge-
ordneter und Vorsit-
zender der SPD in
Bayern, mit GdW-Ge-
schäftsführer Dr. Chris-
tian Lieberknecht

Der ehemalige Bundes-
geschäftsführer 
der Bundes-SGK und 
Beigeordneter des
Deutschen Städtetages
Detlef Raphael mit 
Dr. Christian Lieber-
knecht

Johannes Kahrs
(rechts), stellvertreten-
der haushaltspoliti-
scher Sprecher der
SPD-Bundestagsfrak-
tion und stellvertreten-
des Mitglied im Aus-
schuss für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung,
mit Olaf Mangold, Wis-
senschaftlicher Mitar-
beiter des GdW im
Büro des Präsidenten 

Der Bundeswirtschafts-
minister und FDP-Bun-
desvorsitzende Dr.
Philipp Rösler (Mitte)
beim Handschlag mit
GdW-Präsident Axel 
Gedaschko und dem
Vorstandsvorsitzenden
des Deutschen Genos-
senschafts- und Raiffei-
senverbands (DGRV), 
Dr. Eckhard Ott (rechts)

Der neue niedersächsi-
sche Ministerpräsident
Stephan Weil (links)
mit GdW-Geschäftsfüh-
rer Dr. Christian Lieber-
knecht (Mitte) und
Norbert Bude, Oberbür-
germeister von Mön-
chengladbach, Vorsit-
zender des Städte-
tages Nordrhein-West-
falen und Vorsitzender
der Sozialdemokrati-
schen Gemeinschaft für
Kommunalpolitik (Bun-
des-SGK)

Burkhard Hintzsche
(rechts), Beigeordneter
der Stadt Düsseldorf,
und Dr. Christian Lie-
berknecht

Jan-Marco Luczak
(Mitte), Berichterstatter
Mietrecht im Rechts-
ausschuss des Deut-
schen Bundestages …

…und der Bundes-
schatzmeister der CDU,
Helmut Linssen, jeweils
mit GdW-Pressespre-
cherin Katharina 
Burkardt und GdW-Jus-
tiziar Carsten Herlitz



"gerecht wohnen" 
– Klimapolitik und 
bezahlbares Wohnen 
im Mittelpunkt des 
GdW-Verbandstages 

Was sozialgerechtes, klimagerech-
tes, generationengerechtes, aber
auch stadtgerechtes Wohnen heute
und in der Zukunft bedeutet – da-
rüber haben Vertreter der im GdW
organisierten Wohnungswirtschaft
am 14. und 15. November 2012
beim GdW-Verbandstag in Berlin
diskutiert. Ein Jahr vor der Bundes-
tagswahl präsentierte der GdW
den rund 600 Teilnehmern aus Poli-
tik, Wirtschaft und Verbänden –
insbesondere angesichts der aktu-
ellen klimapolitischen Herausforde-
rungen – seine Strategie für ein
bezahlbares Wohnen.

Gäste waren unter anderem Bundes-
umweltminister Peter Altmaier, Prof.
Dr. Reinhard Hüttl, Präsident der
Deutschen Akademie der Technikwis-
senschaften acatech, und Marc
Calon, Präsident von AEDES Verband
der Wohnungsunternehmen in den
Niederlanden. Als Ehrengast des Gala-
abends hat der Vorsitzende der SPD-
Bundestagsfraktion, Dr. Frank-Walter
Steinmeier, das Wort ergriffen.

"Ich bin der Auffassung, dass wir uns
das Projekt Energiewende gemeinsam
auf die Fahnen schreiben müssen", er-
klärte Peter Altmaier, Bundesminister
für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit, vor Vertretern der rund
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3.000 GdW-Wohnungsunternehmen
sowie zahlreichen Gästen des GdW-
Verbandstages. "Wir brauchen dabei
keinen Umweltschutz um seiner selbst
willen. Aber wir müssen den alten und
falschen Gegensatz von Umwelt- und
Wirtschaftspolitik überwinden", so
Altmaier. Er betonte, es sei ein großer
Erfolg, dass die Energiewende endlich
im Mittelpunkt der öffentlichen Auf-
merksamkeit stehe. Bezogen auf die
Wohnungswirtschaft erklärte der 
Minister, dass man aus seiner Sicht bei
den Wohnungen nicht das letzte Pro-
zent an energetischer Sanierung he-
rauskitzeln müsse. "Ich bin aber sehr
wohl der Auffassung, dass wir ge-
meinsam intensiv darauf hinarbeiten
müssen, diese Energiewende bezahl-
bar zu machen", so Altmaier. Dabei
gelte es auch, Leitplanken aufzustel-
len, um Planungssicherheit zu schaf-
fen. Altmaier appellierte an die
Wohnungswirtschaft im GdW, auch
weiterhin einen intensiven Dialog mit
dem Bundesumweltministerium zu
führen. "Darauf freue ich mich", so
der Minister.

"Die größten Preiserhöhungen für die
Mieter entstehen aktuell durch stei-
gende Energiepreise, steigende Strom-
kosten und Steuern. All dies sind
Kosten, auf die der Vermieter nur be-
grenzten Einfluss hat", erklärte GdW-
Präsident Axel Gedaschko auf der
Auftaktpressekonferenz zum GdW-
Verbandstag in Berlin. "Der Staat muss
hier handeln, wenn er den Wohnungs-
markt nicht überhitzen lassen will."
Die Wohnungswirtschaft im GdW sei
im stürmischer werdenden Miet- und
Immobilienmarkt stabil. Während die
Energie- und Baukosten rasant stei-

Erzeugung CO2-armer Energie sind
nur möglich, wenn die Energiewende
sich auf das ursprüngliche Ziel der 
Klimapolitik – die CO2-Einsparung –
konzentriert. Und wir wollen hier 
alle Chancen, auch zur dezentralen 
Erzeugung und Speicherung von
Wärme und Strom, nutzen, um so
auch zu einer Begrenzung des Wohn-
kostenanstiegs einen sinnvollen Bei-
trag zu leisten", erklärte Gedaschko.

"Die energetische und nachhaltige
Modernisierung des Wohnungsbe-
stands ist eine energiepolitische 
Gerechtigkeitsfrage", erklärte 
Daniela Wagner, Sprecherin für 
Bau- und Wohnungspolitik der Bun-
destagsfraktion von BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN, in einer schriftlichen
Stellungname anlässlich des GdW-Ver-
bandstages. "Sollen Heizen, Kühlen
und Leben im Alter in den eigenen
Wänden nicht zum Luxusgut werden,
müssen wir uns der Herausforderung
der nachhaltigen Modernisierung des
Gebäudebestandes stellen." Konkret
bedeute dies, dass eine nachhaltige
und zukunftsweisende Wohnungs-
und Baupolitik soziale, ökologische
und wirtschaftliche Anforderungen
gleichermaßen berücksichtigen müsse.
Eine Gesamtstrategie für die Energie-
wende im Gebäudebereich sei drin-
gend notwendig, wenn die Klima-
schutzziele erreicht, die ökonomischen
Potenziale erschlossen und die Sozial-
verträglichkeit gesichert werden sollen.
Eine Aufstockung der CO2-Gebäude-
sanierungsprogramme der KfW auf
zwei Milliarden Euro und der Aufbau
eines echten Energiesparfonds in Höhe
von drei Milliarden Euro seien daher
unumgänglich, so Wagner. 

gen, bieten die im GdW organisierten
Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men weiterhin bezahlbares Wohnen
und sorgen damit für soziale Gerech-
tigkeit. "Damit dies so bleibt, ist insbe-
sondere die Politik in der Pflicht: Die
soziale und wirtschaftliche Balance
muss sowohl für den Mieter als auch
für den Vermieter gleichsam berück-
sichtigt werden." Dabei sei die GdW-
Wohnungswirtschaft dem Markt bei
der energetischen Sanierung bereits
um sieben Jahre voraus, so Gedaschko
zum Engagement der Wohnungswirt-
schaft für ein klimagerechtes Wohnen.

"Die Wohnungsunternehmen im GdW
sind bei der energetischen Sanierung
ihrer Gebäudebestände bundesweit
Vorreiter. Seit 1990 wurden rund 62
Prozent der Gebäude energetisch mo-
dernisiert, mehr als die Hälfte davon
komplett, das heißt inklusive Wärme-
dämmung. Erst im Jahr 2019 wird der
Gesamtmarkt energetisch das erreicht
haben, was bei den Beständen der
GdW-Unternehmen im Durchschnitt
bereits heute Realität ist", erklärte Ge-
daschko. "Klimagerecht wohnen heißt
für uns, die Anforderungen an Klima-
schutz und Energieeffizienz in Einklang
mit heutigen und künftigen Möglich-
keiten des Wohnens zu bringen",
sagte der GdW-Chef. Aber: Das Enga-
gement für den Klimaschutz dürfe
nicht zulasten der sozialen Balance
gehen. "Will der Staat diese Gerech-
tigkeitslücke schließen, müssten 
verlässliche und ausreichend hohe För-
derinstrumente eingesetzt werden",
so Gedaschko. Außerdem dürfe nicht
nur Dichten und Dämmen das Ziel der
Energiewende sein. "Vergleichbar
preiswerte technische Lösungen zur 
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Marc Calon (Foto links), Präsident des
AEDES Verband der Wohnungsunter-
nehmen der Niederlande, gewährte
einen Einblick in die niederländische
Wohnungspolitik und erläuterte die
aktuelle Situation des dortigen Woh-
nungsmarktes. Auch in den Nieder-
landen gebe es eine hohe Nachfrage
nach bezahlbarem Wohnraum, aber
ein zu geringes Angebot. Teilweise
liege die Wartezeit für eine sozial 
gebundene Wohnung bei bis zu 
10 Jahren. Der demografische Wandel
mache wie auch in Deutschland 
Anpassungskonzepte notwendig. Er
lobte diesbezüglich die erfolgreiche
Zusammenarbeit mit dem GdW auf
europäischer Ebene – im Europäischen
Verbindungsausschuss zur Koordinie-
rung der sozialen Wohnungswirtschaft
CECODHAS.

Anschließend erläuterte Prof. Dr. 
Reinhard Hüttl (Foto oben), Präsident
der Deutschen Akademie der Technik-
wissenschaften acatech, anschaulich
die komplexen Zusammenhänge von
Klimaänderungen einschließlich des
menschlichen Einflusses auf das Klima.
"Wir werden uns an diese Änderun-
gen anpassen müssen." Diese werden
allerdings regional sehr unterschiedlich
erfolgen – so werde es zum Beispiel in
einigen Regionen trockener, während
es in anderen Regionen mehr regnen
werde.

Wie sich Wohnungsunternehmen
ganz konkret vor Ort für eine gute
Nachbarschaft engagieren können,
zeigten mit einer aktiven sportlichen
Einlage Schüler der Charlie-Chaplin-
Grundschule Berlin gemeinsam mit
Henning Harnisch (Foto links), dem
ehemaligen Kapitän der Deutschen
Basketball-Nationalmannschaft. Wäh-
rend die Nachwuchs-Basketballer dem
GdW-Publikum ihre Treffsicherheit am
Basketballkorb bewiesen, erläuterte
"Flying" Harnisch gemeinsam mit Ver-
tretern der Gesobau AG, wie sich das
Wohnungsunternehmen beim Projekt
"Alba macht Schule" für eine aktive
und gemeinschaftsbildende Freizeitge-
staltung von Kindern und Jugendli-
chen im Berliner Märkischen Viertel
einsetzt.
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"Es geht beim Wohnen um viel mehr
als nur Beton", betonte Dr. Frank-
Walter Steinmeier, Vorsitzender der
SPD-Bundestagsfraktion und Ehren-
gast beim Galaabend des GdW Ver-
bandstages, bei seiner Dinner Speech.
Wohnungen seien mehr als das reine
Immobilienpotenzial – daher müssten
die Städtebauförderung und das 
Programm Soziale Stadt auf hohem 
Niveau erhalten bleiben. Die woh-
nungspolitische Zukunft werde kom-
plexer sein als die Vergangenheit.
Dazu passe der vielschichtige Begriff
des GdW-Mottos "gerecht wohnen".
Klimagerechtes, sozialgerechtes, stadt-
gerechtes und generationengerechtes
Wohnen gehörten sowohl für Mieter
als auch Vermieter zu einem funktio-
nierenden Wohnungsmarkt dazu.

Der Galaabend im Schlüterhof des
Deutschen Historischen Museums –
dem ältesten Gebäude Unter den Lin-
den – bildete auch den passenden 
Rahmen für die Übergabe einer groß-
zügigen Spende: Einen Scheck über
12.500 Euro überreichte Dr. Manuel
Cubero, COO und Mitglied des Vor-
stands von Kabel Deutschland, im
Namen seinen Unternehmens an
Georg Potschka, Generalsekretär der
DESWOS Deutsche Entwicklungshilfe
für soziales Wohnungs- und Siedlungs-
wesen e.V. Das TV- und Telekommuni-
kationsunternehmen unterstützt damit
den Bau einer Trinkwasseranlage in dem
abgelegenen Dorf Lupila in den Living-
stonebergen Tansanias, wo ein akuter
Mangel an sauberem Trinkwasser
herrscht. "Der Zugang zu sauberem
Trinkwasser ist für uns Europäer eine
Selbstverständlichkeit. In vielen Ländern
der Erde sieht die Situation dagegen an-
ders aus", erklärte Cubero. "Wir freuen
uns sehr, dass wir durch unsere Spende
dazu beitragen, dass 2.400 Menschen
im tansanischen Lupila regelmäßig mit
sauberem und frischem Grundwasser
versorgt werden können."

Darüber hinaus hat der GdW auf sei-
nem Verbandstag – bereits zum vier-
ten Mal – drei Stipendien für die
bundesweit besten Absolventen der
Ausbildung zum/zur Immobilienkauf-
mann/frau vergeben. "Damit sollen
junge Immobilienkaufleute für ihre he-
rausragenden Leistungen ausgezeich-
net und für eine weitere Karriere in
der Branche gefördert werden", er-

klärte GdW-Präsident Axel Gedaschko.
Die Stipendien gelten für ein berufsbe-
gleitendes Bachelorstudium Real
Estate an einer von den wohnungs-
wirtschaftlichen Verbänden eingerich-
teten Hochschule – der EBZ Business
School in Bochum oder der BBA Aka-
demie der Immobilienwirtschaft in 
Berlin. Die Jury unter dem Vorsitz von
GdW-Präsident Axel Gedaschko zeich-
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Der Vorsitzende der SPD-Bundes-
tagsfraktion Dr. Frank-Walter
Steinmeier hielt die Dinner-Speech
zum GdW-Verbandstag 2012.

Dr. Manuel Cubero, COO und Mit-
glied des Vorstands von Kabel-
Deutschland, (links) überreicht
einen Scheck über 12.500 Euro 
an Georg Potschka, Generalsekre-
tär des DESWOS (rechts). Am 
Mikrofon GdW-Präsident Axel 
Gedaschko.
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nete in diesem Jahr drei Bewerber mit
einem Vollzeitstipendium für den Stu-
diengang "Immobilienmanagement"
aus: Carina Müller, Auszubildende
zur Immobilienkauffrau bei der Gesell-
schaft für Bauen und Wohnen Hanno-
ver mbH (GBH), Jandia Adamscheck,
Auszubildende zur Immobilienkauffrau
bei der GSG Oldenburg Bau- und
Wohngesellschaft mbH, und Philipp
Grundmann, Auszubildender zum 
Immobilienkaufmann bei der Leipziger
Wohnungs- und Baugesellschaft mbH
(LWB). "Die drei ausgewählten Stipen-
diaten haben einen herausragenden
Ausbildungsabschluss erzielt und sich
aufgrund ihrer besonderen Leistungs-
fähigkeit für ein Stipendium des GdW
qualifiziert. Ich gratuliere Ihnen herz-
lich und wünsche Ihnen ein erfolgrei-
ches Studium", so Gedaschko. Eine
spezielle Gratulation ging außerdem
an den Geschäftsführer der Gesell-
schaft für Bauen und Wohnen Hanno-
ver mbH (GBH), Dieter Cordes. Sein
Unternehmen hat bereits zum dritten
Mal einen der besten Azubis ausgebil-
det, die ein GdW-Stipendium gewon-
nen haben. 

Weitere Impressionen vom GdW-
Verbandstag 2012 finden Sie unter
www.gdw.de
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ten Projekte zeugt von großem Enga-
gement und bemerkenswerter Kreati-
vität vor Ort. Der Preis Soziale Stadt
bietet Gelegenheit, diesen persönli-
chen und häufig ehrenamtlichen Ein-
satz anzuerkennen. Mit diesem
Engagement vor Ort gelingt es, genau
dort anzusetzen, wo die Probleme am
größten sind. Es ist uns deshalb ein
Anliegen, möglichst viele Partner für
den Einsatz im Quartier zu gewinnen,
dazu gehört auch unternehmerisches
soziales Engagement", sagte 

Oda Scheibelhuber, Abteilungsleite-
rin im BMVBS.

"Die ausgezeichneten Projekte bele-
gen eindrucksvoll, welch großen Nut-
zen der strategische Ansatz des
Programms ‚Soziale Stadt‘ stiftet, bau-
lich-investive und soziale Maßnahmen
miteinander zu verknüpfen", erklärte
Gedaschko auf der Pressekonferenz
zur Preisverleihung. "Sie zeigen, wie
dem sozialen Auseinanderdriften der
Lebenslagen der Menschen und der

Bei der Preisverleihung zum Wett-
bewerb "Preis Soziale Stadt 2012"
wurden am 24. Januar 2013 in 
Berlin 10 herausragende Beispiele
sozialen Engagements zur Verbes-
serung von Nachbarschaften mit
einem Preis und 10 weitere Initiati-
ven mit einer Anerkennung ausge-
zeichnet. Die prämierten Projekte
beschäftigen sich unter anderem
mit der Förderung von Integration,
dem Zusammenhalt durch Stär-
kung der lokalen Ökonomie, Bil-
dung und Kultur, der direkten Hilfe
für benachteiligte Menschen im
Quartier sowie dem Miteinander
verschiedener Eigentümer in
einem Stadtteil.

Der seit dem Jahr 2000 alle zwei Jahre
ausgelobte Wettbewerb hat auch in
diesem Jahr mit 171 eingereichten
Projekten ein großes bundesweites
Echo gefunden. "Eine positive und
stabile Entwicklung von Städten in der
Zukunft setzt eine bürgerorientierte
und integrative Stadtentwicklung vo-
raus. Bürger und Bürgerinnen müssen
dazu als gestaltende Akteure gewon-
nen werden. Alle eingereichten Pro-
jekte zum Preis Soziale Stadt 2012
beweisen das Vorhandensein eines 
bedeutsamen Gestaltungspotenzials",
erklärte Dr. Peter Kurz, Verbandsrats-
vorsitzender des vhw – Bundesverband
für Wohnen und Stadtentwicklung
und Oberbürgermeister der Stadt
Mannheim, stellvertretend für alle
Auslober.

"Wir freuen uns sehr über die breite
Beteiligung, die ein deutliches Zeichen
dafür ist, dass sich die Zivilgesellschaft
auch weiterhin für den sozialen Zu-
sammenhalt einsetzt und die Gefähr-
dung des sozialen Friedens in den
Stadtquartieren nicht widerspruchs-
los hinnimmt", ergänzte Axel 
Gedaschko, Präsident des Mitauslo-
bers GdW Bundesverband deutscher
Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men.

Unterstützt wird der Wettbewerb
durch das Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung
(BMVBS). "Die Vielfalt der eingereich-

Preis Soziale Stadt 2012 vergeben 

Soziales Engagement in den Stadtquartieren
vor dem Aus?

Heinz Buschkowsky, Bezirksbürger-
meister von Berlin-Neukölln, bei sei-
nem Grußwort zur Preisverleihung

Oda Scheibelhuber lobte das Pro-
gramm Soziale Stadt.
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damit einhergehenden sozialen Entmi-
schung und krisenhaften Entwicklung
ganzer Wohnquartiere begegnet wer-
den kann."

"Die großen Herausforderungen des
klimagerechten Stadtumbaus können
nur dann sozialverträglich gestaltet
und ganze Stadtquartiere nur dann
energetisch saniert werden, wenn die
dort lebenden Menschen beteiligt wer-
den und sie die Erneuerung tatkräftig
unterstützen. Für die Motivation der
Menschen und lokalen Initiativen zum
Mitmachen ist das Programm Soziale
Stadt wie kein anderes geeignet und
notwendig", ergänzte Lukas Sieben-
kotten, Bundesdirektor des Deutschen
Mieterbundes.

Insgesamt neun Mitgliedsunterneh-
men des GdW und seiner Regionalver-
bände wurden beim Preis Soziale Stadt
ausgezeichnet – fünf mit einem Preis
und vier weitere mit einer Anerken-
nung. Zu den Preisträgern gehörten
die "Wohntheke" in Berlin-Hellersdorf
– ein Zusammenschluss von acht Woh-
nungsunternehmen, die unter dem
Motto "Da staunt die Stadt!" gemein-
same Initiativen starten; die Landes-
Bau-Genossenschaft Württemberg eG
für ihr Projekt "Wieder selbständig
wohnen – von der Obdachlosigkeit in
ein geregeltes Leben"; die degewo AG
für ihr Gemeinschaftsprojekt für Al-
leinerziehende "Jule" in Berlin-Mar-

zahn sowie die ARGE Wittenberger
Wohnungsbaugesellschaft mbH für
ihre Initiative "Fit für den demografi-
schen Wandel – Alt werden und neu
starten" in Lutherstadt Wittenberg-
West. Am Preisträger-Projekt "VEDDE-
LERLEBEN" – einer Schülerfirma in der
Hamburg-Wilhelmsdorfer Stadtteil-
schule, die eine Sporthalle in Eigenre-
gie betreibt – ist das Hamburger
Wohnungsunternehmen SAGA GWG
beteiligt. Anerkennungen erhielten 
die im GdW organisierten Wohnungs-
unternehmen GEWOBAG Wohnungs-
bau-AG Berlin für ihr Projekt "Zu-
kunftswerkstatt Mehringplatz –
Bürgerschaftliches Engagement in Ber-
lin-Kreuzberg"; die Wohnungsgenos-
senschaft München-West eG für ihre
Initiative für generationengerechtes
Wohnen; die WIS Wohnungsbauge-
sellschaft im Spreewald mbH für ihr
Projekt "Kindertreff im SCHWEITZER
ECK – Neues Miteinander im Quartier
in Lübbenau-Neustadt" sowie die Nas-
sauische Heimstätte Wohnungs- und

Entwicklungsgesellschaft mbH ge-
meinsam mit der Stadt Bischofsheim
für den Umbau eines ehemaligen
Transformatorenhauses zu einem Ver-
eins- und Quartierszentrum.

Der Wettbewerb ist eine Gemein-
schaftsinitiative unterschiedlicher Ein-
richtungen. Träger sind der AWO
Bundesverband, der Deutsche Städte-
tag, der GdW, der Deutsche Mieter-
bund, die Schader-Stiftung und der
vhw. Er wird unterstützt durch das
BMVBS. 

Weitere Infos zu den prämierten
Projekten und den jeweiligen 
Ansprechpartnern sowie eine Bro-
schüre mit allen Preisträgern und
Anerkennungen finden Sie zum
Download unter www.gdw.de

GdW-Präsident Axel Gedaschko
mit Lukas Siebenkotten, Bundes-
direktor des Deutschen Mieterbun-
des, und Frank Bielka, Vorstands-
mitglied der degewo AG

Oda Scheibelhuber (Mitte), Abtei-
lungsleiterin im Bundesbauministe-
rium, beim Pressegespräch 
im Vorfeld der Preisverleihung

Vertreter der Auslober-Verbände
des Preis Soziale Stadt und des
ausgezeichneten Unternehmens
degewo AG bei der Preisverleihung

Auslober und Unterstützer des Preis Soziale Stadt 2012: Lukas Siebenkot-
ten (Deutscher Mieterbund), Axel Gedaschko (GdW), der Neuköllner 
Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky, Oda Scheibelhuber (BMVBS),
Georg Krapp (Direktor des Albert-Schweitzer-Gymnasiums) und 
Dr. Joachim-Felix Leonhard (Schader-Stiftung) (v. l.)
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Sommertour 2012 
des GdW-Präsidenten: 
Wie wohnt Deutschland?

Hannover und Bremen waren die ersten Stationen des
Reiseplans von GdW-Präsident Axel Gedaschko bei sei-
ner diesjährigen Sommertour zu den Unternehmen und
Verbänden der Wohnungswirtschaft in den deutschen
Regionen. Vor Ort in den Stadtquartieren konnte sich der
Verbandschef ein konkretes Bild von der Wohn- und Le-
benssituation der rund 13 Millionen Menschen machen,
denen die im GdW und seinen Regionalverbänden orga-
nisierten Wohnungsunternehmen mehr als nur ein Dach
über dem Kopf bieten. Neben Stade, Radebeul und
Querfurt standen unter anderem Aachen, Essen, Müns-
ter und Hamburg auf dem Reiseplan. 
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"Mein Vermieter erhält mit meiner
monatlichen Miete eine Menge Geld –
aber was geschieht eigentlich damit?"
Eine Antwort auf diese Frage liefert
ein neuer Filmclip des GdW. Dieser
zeigt, wie professionelles Vermieten in
der Wohnungswirtschaft funktioniert.
Gebühren für Abfall und Abwasser, 
Instandhaltungskosten für Rohre und
Aufzüge, Investitionsleistungen für
energetische Modernisierungen und
altersgerechte Umbauten – das sind
nur einige der Faktoren, die die mo-
natlich beim Vermieter eingehende

"gerecht und sicher wohnen"
– Ein neuer Filmclip des GdW
zeigt, wie professionelles 
Vermieten in der Wohnungs-
wirtschaft aussieht

Summe der Mieten schnell dahin-
schmelzen lassen. Den Film finden Sie
im Youtube-Kanal des GdW unter
www.youtube.com/GdWBundesver-
band oder indem Sie den unten abge-
bildeten QR-Code mit Ihrem Smart-
phone einscannen. Mitgliedsunterneh-
men des GdW und seiner Regionalver-
bände können den Film – und eben-
falls den auf dem GdW-Verbandstag
gezeigten Einspiel-Trailer "gerecht
wohnen" – auf DVD unter
eckert@gdw.de anfordern.

So scannen Sie einen QR-Code:
Installieren Sie zunächst eine geeignete Applikation
(App) auf Ihrem Smartphone. Eine App, die man
sowohl im Apple Store als auch im Android Play Store
findet, ist "Scan" – eine Gratis-App, die sich durch ein-
fache Bedienung und hohe Stabilität auszeichnet. Öff-
nen Sie die App und halten Sie das weiße viereckige
Kästchen auf Ihrem Bildschirm auf den QR-Code.
Sobald das viereckige Kästchen grün wird, leitet Sie die
App auf den Inhalt des QR-Codes – also Internetseiten,
Videos, Fotos etc. – weiter.

Jede Woche topaktuell
über die Wohnungspolitik
informiert

Kennen Sie schon die wi?

Die Fachzeitschrift Wohnungspoliti-
sche Informationen (wi) liefert wö-
chentlich kompakt Berichte über alle
relevanten Entwicklungen und Ent-
scheidungen auf EU-, Bundes-, Län-
der- und Kommunalebene. Sie bietet
schnelle und präzise Informationen für
wohnungspolitische Entscheider, die
langfristige Unternehmensplanungen
politisch absichern wollen. 

Holen Sie sich die aktuellsten Infos
und Hintergrundberichte aus der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft
jeden Donnerstag druckfrisch auf Ihren
Schreibtisch – mit einem Abo der 
wi – Wohnungspolitische Informatio-
nen. 

Hier können Sie sich einen Überblick
über die neuesten Ausgaben verschaf-
fen, ältere Ausgaben durchblättern
und die wi kinderleicht per Online-For-
mular abonnieren: 
www.haufe.de/immobilien im 
Menüpunkt "Zeitschriften"

Aktuelle Meldungen

Keine Einigung bei Sanierungs-AfA

Erneut keine Übereinkunft zwischen 
Bund und Ländern in der Diskussion um 
die steuerliche Förderung der energe-
tischen Gebäudesanierung: Die Unter-
händler der SPD-geführten Länder hät - 
ten sich bei einem Treffen mit Kanzler-
amtschef Ronald Pofalla (CDU) kompro-
misslos gegen die Sanierungs-AfA ent-
schieden, berichtete die Rheinische Post 
in ihrer Ausgabe vom 21. November 
2012. Die SPD-regierten Länder befürch-
ten größere Steuerausfälle.  (wi)

Wieder mehr Wohnungen  
genehmigt

Von Januar bis September 2012 wurde in 
Deutschland der Bau von 178.100 Woh-
nungen genehmigt. Wie das Statistische 
Bundesamt mitteilte, waren das 6,2 Pro-
zent oder 10.400 Wohnungen mehr als 
in den ersten neun Monaten des Jah-
res 2011. Damit setzt sich die seit 2010 
anhaltende positive Entwicklung bei den 
Genehmigungen im Wohnungsbau fort.
 (wi)

Zahl der über 80-Jährigen steigt 
stark an

Die Deutschen werden immer älter: Bis 
2030 steigt das Durchschnittsalter der 
Bevölkerung von derzeit 43 Jahre auf 
über 47 Jahre, in weiten Teilen Ost-
deutschlands auf über 50 Jahre. Die 
größten Zunahmen gibt es bei den über 
80-Jährigen. Ihre Zahl wird bis 2030 um 
rund 60 Prozent zunehmen, wie aus der 
neuen Bevölkerungsprognose des Bun-
desinstituts für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung (BBSR) hervorgeht. (wi)

47/2012 1

Inhalt

4 Genossenschaften: Das Bun-
desjustizministerium plant, kleine 
Neugründungsinitiativen von 
Genossenschaften von der Ver-
bandsmitgliedschaft freizustellen.

5 Energieeffizienz: Energiepolitische 
Maßnahmen müssen wirtschaftlich 
und sozial ausgerichtet bleiben, for-
derte die BID anlässlich einer Anhö-
rung zur EnEV-Novelle.

6 Potsdam: Unter dem Motto 
„Gemeinschaft neu denken – soli-
darisch, kraftvoll, stark“ veranstal-
tete der BBU seinen Verbandstag in 
der brandenburgischen Hauptstadt.
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„gerecht wohnen“ – Klimapolitik und bezahlbares 
Wohnen im Mittelpunkt des GdW-Verbandstages 

Berlin – Was sozialgerechtes, klimagerechtes, generationengerechtes, aber auch 
stadtgerechtes Wohnen heute und in der Zukunft bedeutet – darüber haben 
rund 600 Vertreter der im GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Im-
mobilienunternehmen organisierten Wohnungswirtschaft am 14. und 15. No-
vember 2012 beim GdW-Verbandstag in Berlin diskutiert. Ein Jahr vor der Bun-
destagswahl präsentierte der GdW den Teilnehmern aus Politik, Wirtschaft und 
Verbänden – insbesondere angesichts der aktuellen klimapolitischen Herausfor-
derungen – seine Strategie für ein bezahlbares Wohnen.

Gäste waren unter anderem der Bundes-
umweltminister Peter Altmaier, Prof. Dr. 
Reinhard Hüttl, Präsident der Deutschen 
Akademie der Technikwissenschaften 
acatech, und Marc Calon, Präsident von 
AEDES Verband der Wohnungsunterneh-
men in den Niederlanden. Als Ehrengast 
des Galaabends hat der Vorsitzende der 
SPD-Bundestagsfraktion, Dr. Frank-Walter 
Steinmeier, das Wort ergriffen. 

„Ich bin der Auffassung, dass wir uns das 
Projekt Energiewende gemeinsam auf die 

Fahnen schreiben müssen“, erklärte Peter 
Altmaier, Bundesminister für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit, vor Ver-
tretern der rund 3.000 GdW-Wohnungsun-
ternehmen sowie zahlreichen Gästen des 
GdW-Verbandstages. „Wir brauchen dabei 
keinen Umweltschutz um seiner selbst wil-
len. Aber wir müssen den alten und fal-
schen Gegensatz von Umwelt- und Wirt-
schaftspolitik überwinden“, so Altmaier. Er 
betonte, es sei ein großer Erfolg, dass die 
Energiewende endlich im Mittelpunkt der 

„klimagerecht wohnen“: Bundesumweltminister Peter Altmaier auf dem GdW-Verbandstag im  
Gespräch mit GdW-Präsident Axel Gedaschko.

Weiter auf Seite 2 � 
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Mit dem Ziel, die Qualität
neu errichteter Wohnge-
bäude zu steigern, die Trans-
parenz beim Bauen in Bezug
auf Nachhaltigkeit zu för-
dern und einen Beitrag zur
nachhaltigen Entwicklung zu
leisten, hat eine Reihe von
Verbänden aus der Woh-
nungs- und Immobi-
lienwirtschaft den Verein zur
Förderung der Nachhaltig-
keit im Wohnungsbau – kurz
NaWoh – gegründet. 
Mitglieder des Vereins "NaWoh" sind
neben dem GdW der BFW Bundesver-
band, der Deutsche Mieterbund, Haus
& Grund und der Verband Privater
Bauherren sowie die immobilienwirt-
schaftlichen Weiterbildungsakademien
AWI, BBA, EBZ, und Südwestdeutsche
Fachakademie der Immobilienwirt-
schaft sowie die Deutsche Gesellschaft
für Mauerwerks- und Wohnungsbau. 

"Qualitätssiegel Nachhaltiger 
Wohnungsbau" erstmals vergeben

Am 23. Februar 2012 hat der neu 
gegründete Verein NaWoh auf der 
internationalen Baufachmesse bautec
in Berlin die ersten "Qualitätssiegel
Nachhaltiger Wohnungsbau" verge-
ben. Im Rahmen des Symposiums
"Nachhaltig Bauen – Zukunft gestal-
ten" des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung
(BMVBS) wurden sechs Bauherren aus-
gezeichnet, die das zugrundeliegende
System zur Beschreibung und Bewer-
tung der Nachhaltigkeit neuer Wohn-
gebäude erprobt haben. 

Ausgezeichnet mit dem Qualitätssiegel
für nachhaltigen Wohnungsbau wurde
unter anderem das GdW-Unterneh-
men GWG Städtische Wohnungsge-
sellschaft München mbH für den
Geschosswohnungsbau "Harthof".
Für die Erstanwendung des "Qualitäts-
siegels Nachhaltiger Wohnungsbau"
ausgezeichnet wurden das genossen-
schaftliche Gemeinschaftsprojekt 
Salierstraße der ARGE Pforzheimer
Wohnungsunternehmen und das
Georg-Bitter-Quartier der GEWOBA
Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen
Bremen.

NaWoh – Verein zur Förderung 
der Nachhaltigkeit im Wohnungsbau
gegründet

Vertreter der Initiatorenver-
bände des Vereins NaWoh
bei der Vereinsgründung

www.nawoh.de

Vertreter des Bundesbaumi-
nisteriums, des Vereins
NaWoh und ausgezeichneter
Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen bei der ersten
Siegel-Vergabe
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sich gerade in den letzten Jahren als
äußerst krisen- und insolvenzfest 
erwiesen. Sie sind nicht nur für die
Kreditwirtschaft, sondern für viele
Wirtschaftsbereiche ein Vorbild. Sie
sind beständig in ihrer Leistungsbereit-
schaft. Sie denken nicht ausschließlich
in Renditehöhe, Quartalszahlen oder
kurzfristigen Verzinsungen, sie denken
vielmehr über den Tag hinaus. Von
dieser Wirtschaftsweise können wir in
Deutschland und in der ganzen Welt
lernen."

In Deutschland sind die Genossen-
schaften weit verbreitet. 1.138 Volks-
banken und Raiffeisenbanken, etwa
2.000 Wohnungsgenossenschaften,
2.604 landwirtschaftliche und 1.622
gewerbliche Waren- und Dienstleis-
tungsgenossenschaften sowie 219
Konsumgenossenschaften sind eine
treibende Kraft in Wirtschaft und 
Gesellschaft. 

"Die genossenschaftliche Gruppe ver-
eint mit ihren 20 Millionen Mitgliedern
fast ein Viertel der deutschen Bevölke-
rung", erklärte Dr. Eckhard Ott, Vor-
standsvorsitzender des DGRV. "Mehr
als 800.000 Menschen arbeiten in der
Genossenschaftsorganisation. Genos-
senschaften sind aber nicht nur in den

Genossenschaften sind die gelebte 
soziale Marktwirtschaft – GdW
und DGRV eröffnen das Internatio-
nale Jahr der Genossenschaften
gemeinsam mit Bundeswirtschafts-
minister Rösler 

Die Vereinten Nationen haben 2012
zum Internationalen Jahr der Genos-
senschaften erklärt, um die weltweite
Bedeutung von Genossenschaften für
die wirtschaftliche, soziale und gesell-
schaftliche Entwicklung herauszustel-
len. Auf der Auftaktveranstaltung zum
Internationalen Jahr der Genossen-
schaften von DGRV und GdW in Berlin
erklärte der Bundesminister für Wirt-
schaft und Technologie, Dr. Philipp
Rösler: "Genossenschaften erinnern
uns daran, dass Wirtschaftlichkeit und
soziale Verantwortung vereinbare Ziele
sind. Es sind zwei Seiten einer Me-
daille. Die Genossenschaft ist Vorbild
der sozialen Marktwirtschaft, sie ist die
gelebte soziale Marktwirtschaft. Ge-
nossenschaften, als lokal verwurzelte
Unternehmen, fördern die Wirtschafts-
kreisläufe vor Ort. So stärken Kredit-
genossenschaften, ländliche und ge-
werbliche wie auch Wohnungsgenos-
senschaften die Wirtschaft in unseren
Regionen und sorgen dort für Beschäf-
tigung. Die Genossenschaften haben

Internationales Jahr der Genossenschaften

Veranstaltungen

GdW-Präsident Axel Gedaschko, Bundesminister Philipp Rösler und der Vor-
standsvorsitzende des DGRV, Dr. Eckhard Ott, bei der Auftaktveranstaltung von
GdW und DGRV zum Internationalen Jahr der Genossenschaften in Berlin (v. l.)

traditionellen Branchen aktiv. In den
vergangenen drei Jahren sind etwa
650 Genossenschaften gegründet
worden. Genossenschaften tragen
nicht nur zur Lösung wirtschaftlicher
Herausforderungen bei, sie sind auch
wesentliche Faktoren in der Bewälti-
gung gesellschaftlicher Aufgaben:
Neue Genossenschaften ermöglichen
die dezentrale Verbreitung erneuer -
barer Energien, sie tragen zu einer 
flächendeckenden Gesundheitsversor-
gung bei, übernehmen kommunale
Aufgaben und organisieren die Nah-
versorgung in ländlichen Regionen.
Auch viele Kleinunternehmer und Frei-
berufler können in Genossenschaften
mehr erreichen."

"Nachhaltige Geschäftsmodelle sowie
die Prüfung und Beratung durch 
Genossenschaftsverbände sind ein 
stabiles Fundament", ergänzte Axel
Gedaschko, Präsident des GdW. "Bei
einer Genossenschaft werden die un-
ternehmerischen Entscheidungen nicht
unter Renditevorgaben, sondern mit
Blick auf die optimale Leistungserstel-
lung für die Mitglieder getroffen. Durch
ihre nachhaltige Wirtschaftsweise erzie-
len die Genossenschaften positive 
Effekte für die Gesellschaft. Auch in
den benachteiligten Ländern der Erde
leisten Genossenschaften einen wichti-
gen Beitrag. Im Rahmen der Entwick-
lungszusammenarbeit der Bundesregie-
rung fördert die genossenschaftliche
Gruppe den Aufbau von Genossen-
schaften und genossenschaftlichen
Strukturen und unterstützt damit zum
Beispiel in Lateinamerika, Südafrika
oder Asien die globale Bekämpfung 
der Armut und die Sicherung des Frie-
dens", so Gedaschko.
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Kongress des GdW "Genossen-
schaften bauen eine bessere Welt"
am 14. Juni 2012

Der Genossenschaftskongress im 
Berliner Tempodrom, bei dem sich
zahlreiche Vertreter von Wohnungsge-
nossenschaften sowie Gäste aus 
Politik, Wissenschaft und Gesellschaft
zusammenfanden, hat gezeigt, dass
die Wohnungsgenossenschaften 
bedeutende Beiträge für Wirtschaft
und Gesellschaft mit sozialer Ver-
antwortung leisten. In seiner Begrü-
ßung erklärte GdW-Präsident Axel 
Gedaschko, dass die Genossenschaf-
ten zu den erfolgreichsten Unterneh-
mensformen in Deutschland gehörten.
"Auch wenn zur Zeit viele im Fußball-
fieber sind – der Kongress soll dazu
beitragen, dass 2012 auch zu einem
genossenschaftlichen Jahr wird", so
Axel Gedaschko.

Den Kongress eröffnete die Präsidentin
des Internationalen Genossenschafts-
bunds "International Co-operative 
Alliance" (ICA), Dame Pauline Green.
"Mehr als 100 Millionen Menschen
weltweit arbeiten bei einer Genossen-
schaft, das sind mehr Mitarbeiter als
die Angestellten aller multinationalen
Konzerne zusammen", erklärte Green.
"Auf diese Weise haben Genossen-
schaften Millionen von Menschen von
der Armut befreit." Die 300 größten
Genossenschaften der Welt – von der
ICA in einer jährlichen Rangfolge gelis-
tet – seien zusammen 1,6 Billionen
US-Dollar wert und bildeten damit ge-
meinsam die neuntgrößte Wirtschafts-
macht der Erde."

"Die 7.500 Genossenschaften in
Deutschland vereinen 20 Millionen
Mitglieder, bieten 800.000 Menschen
Arbeitsplätze und zusätzlich 35.000
Ausbildungsplätze", stellte der Vor-
standsvorsitzende des Deutschen 

Genossenschafts- und Raiffeisenver-
bands (DGRV), Dr. Eckhard Ott, in
einem Gespräch mit Axel Gedaschko
die Bedeutung dieser besonderen Un-
ternehmensform heraus. "Genossen-
schaften sind 'hidden champions'. Sie
sind unspektakulär – denn sie gehen
nicht insolvent", lobte der GdW-Präsi-
dent. Beide Verbandschefs waren sich
darin einig, dass der Kongress auch
der Annäherung an eine Marke Ge-
nossenschaft dienen könne.

Frank-Peter Roetsch, Olympiasieger
und Weltmeister im Biathlon, erläu-
terte die Parallelen zwischen erfolgrei-
chem sportlichem und unternehmeri-
schem Wettbewerb. Das Thema Fuß-
ball bildete beim Themenschwerpunkt
"Werteorientierte Unternehmensfüh-
rung" den Rahmen des Vortrags von
David Wilde, Vorstandsmitglied der
hwg eG in Hattingen. Ebenso wie der
aktuelle Deutsche Meister Borussia
Dortmund habe auch sein Unterneh-

men nach Jahren der
"Pleite" den Weg zum
Erfolg wiedergefun-
den – durch eine 
tatkräftige Geschäfts-
führung, die mithilfe
der richtigen Manage-
ment-Werkzeuge 
das Potenzial von Mit-
arbeitern wie auch
Mitgliedern zu nutzen
wusste. Die Werte 
Solidarität, Eigenver-

Die Präsidentin des In-
ternationalen Genos-
senschaftsbundes
"International 
Co-operative Alliance"
(ICA), Dame Pauline
Green, eröffnete den
Kongress

Über diesen Besuch freuen sich alle 
Genossenschaften: Bundeskanzlerin
Merkel auf dem Frühlingsfest der 
Genossenschaften am 25. April 2012 in 
Berlin. Vertreter des GdW waren 
Hauptgeschäftsführerin Ingeborg Esser
und der Vorsitzende des Verbandsrates 
Ulrich A. Büchner (ganz links).
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antwortlichkeit und Offenheit stünden
seit langem im Mittelpunkt der Unter-
nehmensstrategie der Wohnungsbau-
genossenschaft Zukunft eG in Erfurt,
erklärte deren Vorstandsmitglied Silke
Wuttke in ihrem Vortrag. Durch ein
erfolgreiches Konzept konnte in dem
zu drei Viertel aus Plattenbauten 
bestehenden Wohnungsbestand der
Thüringer Genossenschaft eine Ver-
mietungsquote von heute 97 Prozent
erreicht werden. 

Die zukunftsweisenden Modelle seines
Unternehmens bei altersgerechten
Wohnformen erläuterte Andreas
Wahl, Vorstandsmitglied der OST-
LAND Wohnungsbaugenossenschaft
eG in Hannover, im Rahmen des The-
menpunkts "Innovationsfähigkeit".
Beim betreuten wie auch beim ge-
meinschaftlichen Wohnen stehe insbe-
sondere der Aspekt Selbstbestimmung
im Vordergrund – so habe man beim
Projekt "Gilde-Carré" die Senioren
sogar in die Planung der Wohnungs-
grundrisse mit einbezogen. Christian
Stupka, Vorstandsmitglied der WO-
GENO in München, machte deutlich,
dass die Wohnungsnot und das ent-
sprechend geringe Angebot an bezahl-
baren Flächen in der bayerischen
Landeshauptstadt eine besondere He-
rausforderung darstellten. Man koope-
riere im Bereich Neubau daher mit der
Wagnis eG sowie dem großen kom-
munalen Wohnungsunternehmen, der
Münchener GEWOFAG, und habe er-
reicht, dass die Flächenvergabe laut
Stadtrat-Beschluss nun nach der Quali-
tät des vorgelegten Konzeptes und
nicht rein nach dem preislichen
Höchstgebot erfolgen muss.

Den hohen Stellenwert des Begriffs
Nachhaltigkeit in der Immobilienfinan-
zierung erläuterte der Vorstandsvorsit-
zende der WL BANK AG, Frank M.
Mühlbauer. Sein Institut sei insbeson-
dere deshalb bereits seit über 20 Jah-
ren ein Partner der Wohnungswirt-
schaft, weil es sich bei Genossenschaf-
ten um ein "konservatives Geschäfts-
modell mit hoher Risiko-Aversität"
handele. 
"Der Staat sollte nicht auf alles eine
Antwort haben – Genossenschaften als
Selbsthilfeorganisationen bündeln er-
folgreich das Engagement der Bürger",
betonte der Parlamentarische Staats-
sekretär im Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
Dr. Hermann Kues, in seinem Gruß-
wort. Genossenschaften seien dadurch
ein Symbol für eine freiheitliche Gesell-
schaft, in der der Staat lediglich die
Rahmenbedingungen vorgebe.

"Größe zu zeigen", sich in bewährter
Weise weiterzuentwickeln und ihren
Erfolg gebührend zu feiern. 

Zum Abschluss des Kongresstages
wurde diese Aufforderung beherzigt:
Der Genossenschaftskongress endete
mit einer rockigen Tanz- und Gesangs-
einlage von Jugendlichen des Projekts
"Essenz" der Stiftung WohnLeben der
GEWOBAU Wohnungsgenossenschaf-
ten Essen eG, weiter gefeiert wurde
bei einer Abendveranstaltung auf der
Dachterrasse des Tempodroms.

Weitere Impressionen vom Früh-
lingsfest und vom Genossen-
schaftskongress 2012 finden Sie
unter www.gdw.de – alle weiteren
Infos zum Genossenschaftsjahr in
den 4 GdW-kompakt-Ausgaben 
(s. Seite 37).

Moderator und Handelsblatt-Korrespondent Dr. Daniel Delhaes, David Wilde 
(hwg eG Hattingen) und Silke Wuttke (Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft eG
Erfurt) (v. l.)

Frank M. Mühlbauer (WL Bank AG), Dame Pauline Green (ICA) und
Axel Gedaschko (GdW) (v. l.) unterstützten den Kochwettbewerb für
Genossenschaften und standen beim Kongress selbst am Grill

Die anschließende Podiumsdiskussion
"Wohnungsgenossenschaften – 
modern und wirtschaftlich stabil"
wurde von Handelsblatt-Korrespon-
dent Dr. Daniel Delhaes moderiert,
der auch durch die Veranstaltung
führte. Mieter suchten bei Genossen-
schaften regionale Orientierung in
einer globalisierten Welt, so Pater 
Hermann-Josef Zoche. Außerdem
machte er eine Parallele zur Kirche
deutlich: Genossenschaften ermög-
lichten eine Rückbesinnung auf ein
"großes Ganzes". In seinem abschlie-
ßenden Vortrag "Was sind Werte
wert?" zog Pater Zoche dann auch
das Fazit: "Geld darf nicht immer der
oberste Richtwert, nicht alles darf billig
sein." Dies verdeutlichten die Genos-
senschaften mit ihrem Geschäftsmo-
dell – und aus diesem Grund sei ihre
Zukunftsaufgabe, sich "nicht kleiner
zu machen als sie sind", sondern
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Mitmach-Kochwettbewerb 
Bring Deinen Nachbarn zum KocheneG

Zum Auftakt des Internationalen Jah-
res der Genossenschaften fiel auch der
Startschuss zu einer ganz besonderen
Initiative: der GdW-Kochwettbewerb
"Bring deinen Nachbarn zum Kochen".
Auf der Suche nach einer Möglichkeit
für alle Genossenschaftsmitglieder,
sich aktiv am Internationalen Jahr der
Genossenschaften zu beteiligen, war
die Idee schnell geboren: "Gemein-
sames Kochen verbindet, jeder kann
mitmachen und keiner ist mit der 
Vorbereitung überfordert", so Axel
Gedaschko. 

Gesagt, getan und die Idee schlug ein.
Jedes Kochteam, das sich beim GdW
beworben hat, bekam Kochschürzen
gestellt. "Zweimal mussten wir Schür-
zen nachbestellen – mit einer so gro-
ßen Zahl von Köchen hatten selbst wir
nicht gerechnet", zog Joe Eckert vom
GdW Bilanz. Aufgrund der hohen
Nachfrage lief der Kochwettbewerb
bis zum Ende des Jahres 2012. Neben
der Quantität hat vor allem die Quali-
tät der Teilnehmer alle Erwartungen
übertroffen. "Die Kreativität der Köche
kannte keine Grenzen. Wir haben uns
beim Öffnen der Post immer sehr über
die Bilder und Rezepte der Kochgrup-
pen gefreut", sagte Juliane Pramme,
zuständige Betreuerin auf Seiten des
GdW. Der Wettbewerb hat allen Spaß
gemacht und ging von Ost nach West
und von Nord nach Süd. Von Jung und
Alt bis hin zur Männerkochgruppe war
alles vertreten. Viele Genossenschaften
haben den Wettbewerb in ihre Pro-
gramme der Begegnungsstätten, Mie-
tervereine und Nachbarschaftstreffs
integriert. 
Neben den Rezepten, Bildern und Vi-
deos der Küchenschlachten, gab es
auch viel Lob für die Idee bis hin zu
der Forderung, den Kochwettbewerb
öfter und dann für alle Mitgliedsunter-
nehmen der GdW-Familie zu veran-
stalten. Über 700 Köche aus knapp 
40 Kochgruppen haben insgesamt am
Wettbewerb teilgenommen.

Von einer fachkundigen Jury wurden
die besten Kochteams ausgewählt.
Statt der ursprünglich vorgesehenen
drei Siegerteams wählte die Jury vier
aus. Maßgebliche Kriterien waren
letztlich die Originalität der Veranstal-
tung, die Umsetzung der Idee als Mit-
mach-Aktion unter den Nachbarn und
die Dokumentation der Ereignisse und
der Rezepte. 

Das sind die Sieger:

Mitglieder/Bewohner der Garten-
straße 31 bei der Wohnungsgenos-
senschaft Ottendorf-Okrilla eG
(Sachsen)

Mitglieder/Bewohner der Wohn-
anlage Renata-/André-Straße 
beim Verein für Volkswohnungen
eG, München, (Bayern)

Mitglieder/Frauentreff bei der 
Wohnungsgenossenschaft 
"Fortschritt" Döbeln eG (Sachsen)

Mitglieder/Kochteams beim 
BWV zu Köpenick eG (Berlin)

Vertreter der Teams lädt der GdW am
5. April 2013 nach Berlin ein, wo die
Rezepte unter fachkundiger Anleitung
der Spitzenköche in Sarah Wieners
"Speisezimmer" den letzten Schliff 
erhalten werden.

Alle Kochteams, ob Sieger oder nicht,
ob ausdrücklich Teilnehmer am GdW-
Wettbewerb oder nicht, hatten viel
Freude am Kochen und beim Zusam-
mensein mit den Nachbarn. Und sie
sind sich oft darin einig: Das wieder-
holen wir, das machen wir noch ein-
mal und wir laden noch mehr Leute
ein. In diesem Sinne weiter so und
"Bring Deine Nachbarn zum Kochen
…" – auch 2013! Der GdW wird die
eingesandten Beiträge und Rezepte
zusammenstellen und veröffentlichen.
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So sieht es aus, wenn sich Nach-
barn zum Kochen bringen. 
Hier einige Eindrücke aus Berlin,
Chemnitz, Köln-Ehrenfeld, 
Friemersheim und Münster am 
Neckar. 

Mehr Bilder und vor allem 
die Rezepte werden nach der
Preisverleihung in einem GdW
kompakt zusammengestellt.

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

  

                  

      
 
 
 
 

 
 

„Bring Deinen Nachbarn 
zum Kochen“ 

 
Kochtreff der EVM Berlin eG 

nimmt teil beim beim  
 

Kochwettbewerb des GdW 
(Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.) 

 

 
 
 

 
 

Termin der Küchenschlacht: 
Dienstag, 14. August 2012 

10 bis 14 Uhr 
 

im EVM-Treff-Mariendorf 
(Körtingstraße/Ecke Forddamm) 



Breite Solidarität für DESWOS-
Genossenschaftsprojekt Jutiapa

60 erdbebenresistente Häuser für die
Frauen der Kooperative ACAMS und
ihre Familien in El Salvador sollen in
diesem besonderen Jahr mit Spenden
anteilig finanziert werden. Dieses Etap-
pen-Ziel zum Internationalen Jahr der
Genossenschaften, das sich der GdW
und seine angegliederten Wohnungs-

baugenossenschaften gesetzt haben,
ist erreicht: Fast 400 Spender haben
über 128.000 Euro an Spenden zu-
sammengetragen – ein großartiges 
Ergebnis. Verbände und Wohnungs-
baugenossenschaften haben zu Spen-
den aufgerufen, Firmenjubiläen mit
einer Aktion verbunden oder eine Be-
nefiz-Radtour organisiert. Eine Vielzahl
an Aktionen hat zu diesem beeindru-
ckenden Ergebnis beigetragen. 

Die DESWOS kann nun den vereinbar-
ten Anteil für das Baumaterial für alle
60 Häuser finanzieren. Die Häuser
werden erdbebenresistent und ökolo-
gisch nachhaltig gebaut. Kochstellen,
Waschhäuschen und Toiletten gehören
dazu. Die ersten 12 Häuser waren im
September bereits fertiggestellt. Bis
zum Jahresende werden voraussicht-
lich 21 der geplanten 60 Häuser er-
richtet sein, ein erfreuliches Ergebnis
für das dreijährige Projekt.

Einige der 12 Häuser stehen einzeln
und sind bereits bewohnt. Die anderen
befinden sich in einer Siedlung und
können von den Familien bezogen

werden, sobald die Kommune das
Siedlungsvorhaben an Strom und Was-
ser angeschlossen hat. Seit Anfang
September wird hier mit Planierraupen
Erde bewegt, um weitere Grundstücke
vorzubereiten und die provisorische
Straße zu nivellieren.

Der erfreuliche Spendenstand stattet
die DESWOS mit ihrem 25-prozentigen
Spendenanteil an der Finanzierung 
der reinen Hauskosten aus. Weitere
knapp 35.000 Euro werden benötigt
für die umfangreichen Arbeitsleistun-
gen der lokalen Fachleute, die not-
wendigen Transporte mit Allrad und
LKW, die begleitenden Bildungskurse
für die Familien, das Anlegen der
Hausgärten und nicht zuletzt auch die
umfangreiche örtliche Wirtschaftsprü-
fung. Während die Familien der Ge-
nossenschaft im Ort eifrig auf den
Baustellen mitarbeiten, schaut sich die
DESWOS deshalb nach weiteren Spen-
den um, damit das Projekt ein voller
Erfolg wird.

Verabschiedung von Georg
Potschka – Große Spende als 
Abschiedsgeschenk

Als "kluger Kopf mit einem großen
Herzen" wurde Georg Potschka von
GdW-Präsident Axel Gedaschko ge-
würdigt. Am 12. Juni 2012 wurde er

als Vorstandsvorsitzender von seiner
Wohnungsgenossenschaft DIE EHREN-
FELDER offiziell verabschiedet. 33
Jahre war Georg Potschka geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied. Als 
Generalsekretär der DESWOS ist er
weiterhin ehrenamtlich tätig.

Als großes Dankeschön und für einen
gelungenen "Durchstart" haben ihm
seine Weggefährten ein besonderes
"Spenden-Geschenk" zum Bau von
Lehrerhäusern in Tansania gemacht.
Ein mit Bedacht ausgesuchtes Projekt,
das besonders passt, da Georg
Potschka mit einer Lehrerausbildung 
in die Berufswelt startete und doch in
die Wohnungswirtschaft ging. 
Nach dem Bau einer Schule für etwa
600 Schüler im ländlichen Ort 
Kiwere und dem Bau von Unterkünf-
ten für Mädchen und Jungen 
zeigen die Spender der DESWOS
damit fortdauerndes Engagement. 

44.000 Euro haben Freunde und 
Geschäftspartner aus der Wohnungs-
und Immobilienwirtschaft für dieses
Projekt gespendet. Damit gehört diese
Aktion zu den erfolgreichsten der 
DESWOS. Die großzügige Spende 
ermöglicht der DESWOS den Bau von
acht Unterkünften für Lehrer und 
ihre Familien – und sichert den 
600 Schülern endlich einen Unterricht
mit motivierten Lehrern. 

Förder-Mitglieder des GdW 
unterstützen weitere Hilfsprojekte
der DESWOS

Deutsche Entwicklungshilfe 
für soziales Wohnungs- und 
Siedlungswesen e.V.

Die ersten Häuser sind fast fertig. 

Für sein Ehrenamt bei der DESWOS erfährt Georg Potschka (Mitte) große Aner-
kennung und Unterstützung: Geschäftsführer Werner Wilkens, Vorstandsmit-
glieder Dr. Christian Lieberknecht, Jost Riecke, Gita Müller, GdW-Präsident Axel
Gedaschko und Vorstandsmitglied Gerhard Müller (von links).
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Aareon spendet 15.000 Euro 
für erdbebensichere Häuser in 
Nicaragua

Die Aareon AG spendete zum diesjäh-
rigen Aareon-Kongress in Garmisch-
Partenkirchen 15.000 Euro für die
Kleinbauern im Hausbauprojekt Jino-
tepe in Nicaragua. Die DESWOS för-
dert dort den Bau von erdbebenresis-
tenten Häusern, integrierten Kochher-
den mit Abzug, Waschhäuser sowie
"begleitende" Bildungsmaßnahmen.
Die Menschen in dieser Region Nicara-
guas sind immer wieder von Erdbeben,
Hurrikanen und anderen Naturkata-
strophen bedroht.

Die Spende bekräftigt das langjährige
soziale Engagement der Aareon AG
für Projekte der DESWOS. Dr. Manfred
Alflen setzt sich auch durch seine Mit-
arbeit im Verwaltungsrat der DESWOS
für die Ziele der DESWOS ein. Im No-
vember 2011 wurde er von diesem
Gremium für Beratungsaufgaben in
der Zusammenarbeit mit Dienstleis-
tungsunternehmen in der Wohnungs-
wirtschaft berufen.

14.500 Euro für Mädchenwohn-
heim in Tansania gespendet

Dass die Dr. Klein & Co. und die Kon-
zernmutter Hypoport AG auf das
"richtige Pferd" gesetzt haben, zeigt
sich durch das Spendenergebnis. Beim
Ascot Benefiz-Pferderennen in Hanno-
ver im Juli 2012 warben sie um Spen-
den für den Bau eines Mädchenwohn-
heims in Kimara, Tansania und konn-
ten 4.500 Euro zusammentragen. 
Die Dr. Klein & Co. AG erhöhte um
10.000 Euro, so dass insgesamt ein
Grundstock von 14.500 Euro für das
Mädchenwohnheim in Tansania über-
geben werden konnte. 

Eine große Hoffnung für die jungen
Mädchen in Tansania. Mit Verspre-
chungen auf eine gute Ausbildung
und reichlich Geld werden sie aus
ländlichen Regionen Tansanias in die
Stadt Dares-Salaam gelockt. Oft wer-
den sie dann aber nur als billige Fa-
brikarbeiterinnen oder Hausmädchen
ausgenutzt. Einige der Mädchen
enden gar als Prostituierte auf der
Straße. Diesen Mädchen werden die
Dr. Klein & Co. AG und die Konzern-
mutter Hypoport AG gemeinsam 
mit der DESWOS ein sicheres Zuhause 
in Dares-Salaam und eine gute 
Ausbildung bieten.

Kabel Deutschland spendet 
12.500 Euro für Wasserprojekt in
Tansania

Das TV- und Telekommunikations-
unternehmen Kabel Deutschland hat
12.500 Euro für eine Trinkwasseran-
lage in Tansania gespendet. 2.300
Menschen im Dorf Lupila in den 
Livingstonebergen Tansanias erhalten
endlich sauberes Trinkwasser. Wegen
der unzureichenden Wasserversorgung
mussten sich die Dorfbewohner zum
Teil mit verschmutztem Trinkwasser
aus nahe gelegenen Bächen versor-
gen. Der Projektpartner der DESWOS
schützt das Quellgebiet und baut ein
neues Sammelbecken. Die veraltete
Trinkwasseranlage aus den 70er-Jah-
ren wird instand gesetzt und erweitert.
Sie wird mit einem neuen Speicher-
tank in Dorfnähe verbunden. Unten im
Dorf können die Menschen das sau-
bere Trinkwasser dann über mehrere
Wasserstellen zapfen. 

Die Spende von Kabel Deutschland,
das sich schon zum 7. Mal als Spender
bei DESWOS-Projekten engagiert, leis-
tet damit einen wichtigen Beitrag zur
besseren und kontrollierten Nutzung
der wertvollen Ressource Wasser.

DESWOS e.V.
Spendenkonto:
660 22 21 
BLZ: 370 501 98
Sparkasse Köln

Zum fünften Mal schon überreichte
der Vorstandsvorsitzende Dr. Manfred
Alflen beim Aareon-Kongress einen
Spendenscheck an Generalsekretär
Georg Potschka.

Dr. Klein & Co. AG Vorstandsmitglied
Hans Peter Trampe, Tänzerin und Let’s
Dance-Jurorin Motsi Mabuse und DES-
WOS-Geschäftsführer Werner Wilkens
(von links nach rechts)

2.300 Menschen im Dorf Lupila in Tansania erhalten dank einer Spende von
Kabel Deutschland für eine Trinkwasseranlage sauberes Wasser
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Aufgrund der guten Erfolge der Azubi-
kampagne in den letzten drei Jahren
hat der GdW-Vorstand im Frühjahr
2012 die Verlängerung der Kampagne
von 2013 bis 2015 – also für weitere
drei Jahre – beschlossen. Vor allen Din-
gen wird die Webseite www.immo-
kaufleute.de weiter entwickelt – und
hier insbesondere die Ausbildungsda-
tenbank für die Wohnungsunterneh-
men. Erfreulicherweise sind dort
mittlerweile über 500 Unternehmen
eingetragen. Darüber hinaus finanziert
der GdW die Entwicklung der gesam-
ten Kampagnenmaterialien, Info-
Broschüren, Arbeitshilfen ("Von der
Ausbildung zum Studium"), die not-
wendigen Relaunche der Kampagne
und insgesamt rund 10 bundesweite
Messestände auf Ausbildungsmessen
für Abiturienten – die vor Ort gemein-
sam mit den Verbänden und regiona-
len Wohnungsunternehmen durch-
geführt werden.

Nach dem Beschluss des GdW-Vor-
standes haben auch die Verbändekon-
ferenzen beraten und im Sommer
2012 entschieden, ihrerseits die Finan-
zierung der Kampagne für weitere drei
Jahre bis Ende 2015 sicher zu stellen.
Die Regionalverbände finanzieren 
gemeinsam die bundesweite Medien-

schaltung für die Kampagne. Es wer-
den vor allem Display-, Banner- und
Teaserwerbungen in Social Media –
insbesondere Facebook, Youtube,
Google, Twitter etc. sowie Onlinewer-
bung auf den gängigen Plattformen
der jungen Zielgruppe geschaltet. In
den letzten drei Jahren hat die Kampa-
gne somit rund 300 Millionen "Wer-
bemitteleinblendungen" für die junge
Zielgruppe der 17 bis 22-Jährigen aus-
geliefert, was bislang zu rund 350.000

Erfolgreiche Ausbildungskampagne
verlängert

Besuchen unserer Webseite mit über
1,2 Millionen einzelnen Seitenaufrufen 
innerhalb der Webseite geführt hat.

Aktuelle Schwerpunkte der 
Kampagne

Die Kampagne wird in den nächsten
drei Jahren inhaltlich noch stärker von
einer reinen (Ausbildungs-)Berufsinfor-
mationskampagne zu einer Image-
und Personalentwicklungskampagne
der Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft für die junge Zielgruppe weiter-
entwickelt– neben dem Ausbildungs-
beruf Immobilienkaufmann/frau 
werden vor allem auch die Aspekte
(duales) Studium, Karrieremöglichkei-
ten und Fortbildung sowie das positive
Image der Branche/Wohnungsunter-
nehmen beworben.
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Ausblick 2013: Veranstaltungen
von und mit dem GdW

April

05.04.          
Preisverleihung des GdW-Koch-
wettbewerbs "Bring deinen Nach-
barn zum Kochen", Berlin 

14.04.          
Fachausstellung beim SPD-Bundes-
parteitag

25./26.04.   
GdW-Forum 28 – Stadtentwick-
lungskongress "Wohnen und
Leben in Städten – neue Strate-
gien"
und Besuch der Internationalen Bau-
ausstellung (IBA), Speicheramt – ehe-
maliges Hauptzollamt, Hamburg

Mai

27./28.05.
Aareon-Kongress
Motto: "Status.Trends.Visionen." 
Kongresshaus, Garmisch-Partenkirchen

Juni

14./15.06.
Fachausstellung beim Kongress-
kommunal der Kommunalpolitischen 
Vereinigung der CDU und CSU (KPV) 
Palais am Funkturm, Messe Berlin

17.06.          
GdW-Jahrespressekonferenz
Haus der Bundespressekonferenz,
Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin

August

29.8.-01.09. 
Julius-Brecht-Sommerakademie
Führungsforum für Nachwuchskräfte 
in der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft, EBZ Europäisches Bildungs-
zentrum der Wohnungs- und Immobi-
lienwirtschaft, Bochum 

Inhaltliche Schwerpunkte des Jahres
2013 sind vor allem:

–   Weiterentwicklung der Ausbil-
    dungsdatenbank um eine Funktion 
    "Stellenbörse" für Immobilienkauf-
    leute
–   Auslobung eines Online-Videospot-
    wettbewerbes in der Zielgruppe der 
    jungen Leute auf Youtube (kreative, 
    kurze Viralspots zum Thema 
    Wohnen/Immobilien)
–   Messestände auf rund 10 bundes-
    weiten Ausbildungsmessen
–   Unternehmermailing zum Stichwort 
    "2013 mit dem Personalrecruiting 
    für 2030 beginnen" bzw. "Wie 
    sieht Ihr Team 2030 aus?"
–   bundesweite Medienschaltungen 
    (Facebook, Google, Youtube etc.)
–   Entwicklung eines Unternehmens-
    flyers mit Darstellung der erweiter-
    ten Möglichkeiten der Kampagne
–   Stärkere Verzahnung mit dem 
    GdW-Bachelor-Stipendium für die 
    jahrgangsbesten Immobilienkauf-
    leute

September

12./13.09.   
GdW-Tagung der Genossenschaf-
ten mit Spareinrichtung 
Pullman-Hotel, Lindemannstraße 88,
44137 Dortmund

18.09.          
GdW-Forum 29 – "Innovationskon-
gress" 
ab 20 Uhr: Verleihung des Bauherren-
preises Modernisierung 2013 
Radialsystem V, Holzmarktstraße 33,
10243 Berlin

Oktober

07.-09.10.
EXPO REAL 2013
Messe München

November

21./22.11.
GdW-Verbandstag 
Pullman Berlin Schweizerhof Hotel,
Budapester Straße 25, 10787 Berlin

Weitere Infos sowie laufende 
Aktualisierungen zu den Veran-
staltungen des GdW im Jahr 2013
finden Sie unter www.gdw.de
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Der GdW hat sich in den Sozialen Netz-
werken eine umfassende Kommunika-
tionsplattform aufgebaut. Sie werden
von uns schnell, kompetent und direkt
auf Youtube, Xing und Twitter über die
aktuellen Geschehnisse der Wohnungs-
politik auf Bundesebene informiert. 
So können Sie mit uns in den sozialen
Netzwerken in Kontakt treten:

Youtube – Sehen Sie den 
GdW auf der weltweit 
bekanntesten Videoplatt-
form
Der GdW hat einen eigenen Youtube-
Kanal. Dort finden Sie regelmäßig ak-
tuelle Interviews und Berichte unserer
Veranstaltungen sowie Kurzportraits
der Preisträger des Genossenschafts-
preises und des Preis Soziale Stadt.
Auch der Branchenfilm "gerecht woh-
nen" ist hier zu sehen und kann über
diesen Kanal auch auf Ihren Websites
eingebunden werden. Sie finden uns
auf Youtube unter
www.youtube.com/GdWBundesver-
band

XING-Gruppe "Wohnungs-
wirtschaft im GdW" – 
Der Branchentreff im 
Social Web 
In dem auf Beruf, Geschäft und Kar-
riere spezialisierten sozialen Netzwerk
"XING" bietet die Gruppe "Woh-
nungswirtschaft im GdW" eine ideale
Plattform zum Austausch und zur Dis-
kussion über die aktuellen und bren-
nenden Themen der Branche.
Mitmachen können alle, die sich auf
professioneller Ebene mit dem Woh-
nen beschäftigen. Im Forum – dem
Herzstück der Gruppe – erhalten die
Teilnehmer Informationen und Be-
nachrichtigungen "in Echtzeit" zu 
aktuellen politischen Entwicklungen,
Zukunftstrends und Veranstaltungen
rund um das Thema Wohnen. Fast
400 "Wohnprofis" zählt die Diskussi-
onsgruppe derzeit zu ihren Mitglie-
dern, Tendenz steigend. Alle Interes-
sierten aus der Branche können sich,
sofern sie ein Profil im XING-Netzwerk
angelegt haben, bei der Gruppe an-
melden – neue Mitglieder jederzeit
willkommen! Sie finden die Gruppe
auf www.xing.com im Menüpunkt
"Gruppen finden" unter "Wohnungs-
wirtschaft im GdW"

Die Wohnungswirtschaft im Internet – 
Unterwegs im Social Web

Der GdW auf Twitter – 
Heute schon 
gezwitschert?

Politiker ebenso wie Organisationen
und Verbände, Unternehmen aber
auch Privatpersonen nutzen Twitter als
Plattform zur Verbreitung von kurzen
Textnachrichten (Tweets) im Internet.
Diese dürfen maximal 140 Zeichen
lang sein. Der GdW ist hier mit inzwi-
schen fast 200 Followern – also Perso-
nen, die aktiv über Neuigkeiten aus
der Wohnungswirtschaft informiert

werden wollen, präsent. Die Hauptziel-
gruppe der Twitter-Aktivitäten ist die
Bundespolitik. Schon über 200 Bun-
destagsabgeordnete betreiben einen
Twitter-Account, auch viele Bundes-
ministerien sind bereits vertreten. 
Wir twittern Aktuelles zur Wohnungs-
politik und berichten außerdem regel-
mäßig live von unseren Veranstaltun-
gen – wie zuletzt von der Immobilien-
messe EXPO REAL oder dem GdW
Verbandstag 2012. Sie sind noch kein
Follower? Dann wird es Zeit! Sie fin-
den uns auf
www.twitter.com/gdwwohnen
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GdW-Veröffentlichungen 
im Jahr 2012

GdW kompakt
Internationales Jahr der Genossen-
schaften
Teil 1 bis 4

Begleitheft
Die (Wohnungs-) Genossenschaf-
ten in Europa
Juni 2012

Pixi-Buch
"Pauline zieht ein"

GdW kompakt
Wohnungsunternehmen als 
Energieerzeuger
August 2012 

GdW kompakt
SEPA-Umstellung und
Einführung der "E-Bilanz"
Oktober 2012 

GdW kompakt
Die Mietrechtsreform 2012
Oktober 2012 

GdW Arbeitshilfe 65
Finanzierung in der Wohnungs-
und Immobilienwirtschaft
April 2012

GdW Information 132
Dividenden und Zinsen bei 
Wohnungsgenossenschaften – 
Hinweise zum Besteuerungsver-
fahren 
Februar 2012

GdW Information 133
Kurzberichte zur gesamtwirt-
schaftl. Lage der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft 2011/2012
Februar 2012
    
GdW Information 134
Zukünftige Kohäsionspolitik der
Europäischen Union (2014 bis
2020)
April 2012

GdW Information 135
Wohnungsunternehmen als 
Energieerzeuger
Beitrag der Wohnungswirtschaft
zur Energiewende
Juli 2012

GdW Information 136
Die SEPA-Umstellung bei Woh-
nungsunternehmen
Oktober 2012

GdW Information 137
Die "E-Bilanz" 
Leitfaden zur Einführung bei 
Wohnungsunternehmen
Oktober 2012

GdW Fachbuch
Erläuterungen zur Rechnungsle-
gung der Wohnungsunternehmen
2. Auflage 2012

Ergebnisse der Umfrage Woh-
nungsneubau
Ergänzungsumfrage zur GdW-
Jahresstatistik 2010
Januar 2012

Arbeitspapier der BAG der Woh-
nungsgenossenschaften
Darstellung und Kommunikation
der Förderleistungen von Woh-
nungsgenossenschaften – Leit-
faden
Juni 2012

GdW Position
zum Bund-Länder-Bericht Stadt-
umbau Ost
November 2012

GdW Position
Strategie der Wohnungswirtschaft
zur Umsetzung der Energiewende
November 2012

Wohnungswirtschaftliche Daten
und Trends 2012/2013
Zahlen und Analysen aus der 
Jahresstatistik des GdW
November 2012

GdW Positionen
gerecht wohnen
Vorschläge für die Wahlprogram-
me der Parteien zur Bundestags-
wahl 2013
November 2012

Flyer
Informationen zum Thema Legio-
nellen
November 2012

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

 

   
   

  

 

 

GdW kompakt Teil 1

2012eG
Internationales Jahr 
der Genossenschaften

Informationen
zum Thema
Legionellen
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GdW 
Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen 

Mecklenburgische Straße 57
14197 Berlin
Telefon: +49 30 82403-0
Telefax:  +49 30 82403-199

Brüsseler Büro des GdW
3, Rue du Luxembourg
1000 Bruxelles
BELGIEN
Telefon: +32 2 550 16 11
Telefax: +32 2 503 56 07

mail@gdw.de
www.gdw.de


