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Die Friedliche Revolution von 1989/90 war ein Glücksfall für 
Sachsen. Sie hat ganze Altstadtviertel, die jahrzehntelang 
vernachlässigt worden sind, vor dem Abriss gerettet. Heute 
erstrahlen sie in neuem Glanz und dienen wie die wunderbare 
Görlitzer Altstadt sogar Hollywood-Filmen als Kulisse. Auch  
für die zu DDR-Zeiten errichteten Neubauviertel begann eine 
neue Zeit. Sie war einerseits von Leerstand und Abriss geprägt, 
andererseits auch von baulicher Auflockerung, Modernisierung 
und aktivem Quartiersmanagement. 

Sie, die Mitglieder des vdw Sachsen, haben diese Entwicklung  
in den vergangenen 25 Jahren aktiv mitgestaltet. Nicht nur  
Ihre Immobilien haben sich dabei verändert, sondern auch Ihre 
Unternehmen. Sie sind nicht einfach Immobilieninvestoren bzw. Vermieter, sondern wichtige 
kommunale Akteure. Sie stellen nicht bloß Wohnraum zur Verfügung, sondern wirken mit an  
der Stadtplanung und kommunalen Leitbildprozessen – und sind ein wichtiger Ratgeber der 
Staatsregierung. Sie setzen sich mit Ihren Investitionen und Aktionen dafür ein, dass Ihre 
Kommunen für Kinder und Jugendliche, Familien und Senioren eine gute Heimat sind. Sie bilden 
junge Menschen aus, sind Betroffene und Beteiligte der Energiewende und der Digitalisierung, 
engagieren sich für den Naturschutz und tragen dazu bei, dass die Integration von geflüchteten 
Menschen bei uns in Sachsen gelingt. Kurzum: Mit ihrem Engagement gestalten die Mitglieder 
des vdw Sachsen den öffentlichen Raum seit einem Vierteljahrhundert umfassend mit und 
tragen dazu bei, dass Sachsen uns allen eine gute Heimat ist. 

Eine differenzierte Förderpolitik des Freistaates unterstützt dabei gezielt. In Städten mit sehr 
engen Wohnungsmärkten fördern wir den Bau von Sozialwohnungen; dem Leerstand be- 
gegnen wir durch Förderung des Rückbaus, aber in vielen Orten auch durch Maßnahmen der 
Städtebauförderung, die unsere Städte attraktiv machen und der Abwanderung entgegen-
wirken. Der Abbau von Barrieren in und um Wohnungen wird zum Vorteil aller Generationen 
durch verschiedene Förderungen unterstützt. Und Familien werden gezielt bei der Eigenheim-
bildung gefördert. Damit schaffen wir eine gute Grundlage für die kostengünstige und trotzdem 
bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes in Sachsen. Ein Ziel, dem auch die 
Mitgliedsunternehmen des vdw Sachsen verpflichtet sind und zu dem sie landesweit umfassend 
beitragen. Ich sage Danke und gratuliere sehr herzlich zum Jubiläum!

Mögen auch die kommenden 25 Jahre für den vdw Sachsen und seine Mitglieder nicht nur 
herausfordernd, sondern auch erfolgreich sein!

Die Wohnungswirtschaft ist ein Spiegel der Gesellschaft. Sicht-
bar ist das zum einen ganz deutlich an den Bauwerken selbst, 
die Zeugen ihrer jeweiligen Epoche sind. Sie bilden dabei nicht 
nur den jeweils vorherrschenden architektonischen Stil ab, 
sondern auch die gerade aktuellen Vorgaben, Anforderungen 
und ökonomischen Verhältnisse. Die Wohnungswirtschaft re-
flektiert aber vor allem wegen der Menschen auch die sozialen 
und politischen Verhältnisse. Es sind Menschen, die Gebäude 
planen und verwalten, und es sind Menschen, die in diesen 
Häusern leben. „Menschen prägen Räume, Räume prägen 
Menschen“, heißt es dann frei nach Sir Winston Churchill auch 
richtig.

Wenn wir auf das gute Vierteljahrhundert des Wirkens unseres Verbandes zurückschauen,  
kann diese These nur bestätigt werden. Sanierung, Umbau, Rückbau und Neubau standen mit 
unterschiedlichen Prioritäten auf der Agenda. Unsere Mitgliedsunternehmen haben diese 
Herausforderungen trotz häufig schwierigster Rahmenbedingungen, seien es Altschulden, 
Baukosten, die demografische Entwicklung, die Flüchtlingswelle oder bürokratische Auswüchse, 
angenommen und mit großem Engagement gelöst. Deshalb geben wir auch heute noch mehr 
als einer halben Million Sachsen ein gutes, sicheres, bezahlbares Zuhause in einem lebens-
werten Wohnumfeld. Darauf können wir zurecht stolz sein!

Ausruhen auf diesen Erfolgen können wir uns natürlich nicht. Sie sollen uns Gradmesser und 
Ansporn für die Aufgaben sein, die jetzt zu bewältigen sind und künftig anstehen. Die 
Digitalisierung macht vor der Wohnungswirtschaft nicht Halt. Die Metropolen boomen, im 
ländlichen Raum dagegen steigt der Leerstand wieder. Rückbau, Umbau und Neubau sind in 
allen Regionen angesagt. Im Vordergrund stehen dabei die Menschen, die Familien, also Alt  
und Jung. Nur wenn wir weiterhin attraktive und bezahlbare Wohnungen für alle bieten, blei- 
ben uns die Menschen treu und können wir neue dazugewinnen.

„Immobilie“ stammt aus dem Lateinischen „immobilis“ und bedeutet „unbeweglich“. Für unsere 
Gebäude stimmt das auch und deshalb ist Planungssicherheit so wichtig. Für die Wohnungs-
wirtschaft, unsere Unternehmen und Mitglieder lasse ich diese Beschreibung aber nicht zu.  
Wie flexibel und anpassungsfähig wir sind, haben wir in der Vergangenheit eindrucksvoll 
bewiesen. In dieser Zeitschrift können Sie sich einen Eindruck davon machen. Beweglich und 
erfolgreich werden wir auch in den kommenden Jahren bleiben, da bin ich mir sicher. Diese 
Zuversicht geben mir die Menschen: Die, die bei uns arbeiten, die, die bei uns leben und die, die  
die uns unterstützen. Auch davon können Sie sich in diesem Magazin ein Bild machen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und Blättern. 

Ihr Rainer Seifert 
Verbandsdirektor
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Einen solchen Ansturm hat das kleine Kino im Erzgebirge 
lange nicht erlebt: Bis auf den letzten Platz ist der Saal  
an diesem Winterabend belegt, rund 600 Menschen sind 
gekommen und warten gespannt auf eine Premiere. 
Komödie oder Tragödie? Action oder Drama? Niemand 
weiß es zu diesem Zeitpunkt. Dann beginnt die Vor-
stellung, doch es öffnet sich kein Vorhang für einen 
Spielfilm. Dort, wo sonst Hollywoodstars über die Lein-
wand flimmern, steht an diesem Abend nur ein einsamer 
Stuhl, auf dem ein junger Geologe Platz genommen hat. 
Es ist Peter Stimpel. Wir schreiben das Jahr 1991. „Ich 
wusste nicht, was mich an diesem Abend erwartet”, 
erinnert sich der Geschäftsführer der Wohnungsbauge-
sellschaft Bergstadt Schneeberg mbH (WBG) an seine 
erste große Mieterversammlung. 

Viele der rund 3.100 Wohnungen, über die die nur sechs 
Tage nach der Wiedervereinigung gegründete Gesellschaft 
zu diesem Zeitpunkt verfügte, waren in einem beklagens- 
werten Zustand: ungedämmte Dächer und Fassaden, 
schlecht schließende Holzfenster, nasse Keller und Wände, 
veraltete Heizungsanlagen, Wohnungstüren mit niedrigem 
Sicherheitsstandard. Die Mangelwirtschaft der DDR hatte 
Spuren hinterlassen. „Die Menschen hatten die klare Er-
wartungshaltung, dass sich etwas ändern muss”, erinnert 
sich Peter Stimpel. Doch wie sollte der Weg zum Ziel aus-
sehen? Und was würde auf die Mieter zukommen? Peter 
Stimpel stellte an diesem Abend die 
ersten Pläne des Unternehmens vor, 
und es gelang ihm,  eine wirkliche Auf- 
bruchsstimmung zu erzeugen. 

Ähnlich wie in Schneeberg standen  
zu dieser Zeit viele kommunale und 
genossenschaftliche Wohnungsbe- 
stände in Sachsen vor einer mehr  
als ungewissen Zukunft. Wie sollte  
es gelingen, die Wohnungsunterneh-
men, von denen wegen nicht kosten-
deckender Mieten und drückender 
Schulden viele vor der Zahlungsun-
fähigkeit standen, zu stabilisieren? Wie sollte vor diesem 
Hintergrund der riesige Instandhaltungs- und Moderni-
sierungsstau abgebaut werden? Welche gesetzlichen 
Rahmenbedingungen und welche Förderungen waren 

von der Politik zu erwarten? Und wie ließen sich die un-
geklärten Eigentumsverhältnisse bei vielen Wohnungen 
rechtssicher aufarbeiten? Es brauchte dringend eine  
zentrale Interessensvertretung für die organisierte Woh- 
nungswirtschaft, die in dieser Zeit der Unsicherheit gezielt 
Informationen bündelt, Orientierung gibt und die Anliegen 
der Branche gegenüber Politik und Öffentlichkeit wir-
kungsstark artikuliert. Aus diesen Überlegungen heraus 
entwickelte sich Anfang der 90er Jahre schrittweise der 
Verband, den wir heute als vdw Sachsen kennen.  

KOSTENDECKENDE MIETEN? VERBRAUCHSAB- 
HÄNGIGE BETRIEBSKOSTEN?  WAS IST DAS?

Für die organisierte Wohnungswirtschaft in Sachsen war 
alles, was jetzt auf sie zukam, völliges Neuland. Eine ver- 
brauchsabhängige Heiz- und Warmwasserkostenab-
rechnung hatte es bisher nicht gegeben, nun wurde sie 
mit der Betriebskostenumlageverordnung eingeführt. 
Um langfristig zu Mieten zu kommen, die Instandhal- 
tungen und Modernisierungen ermöglichen, sah die Erste 
Grundmietenverordnung zunächst die Möglichkeit vor,  
die Grundmiete im Durchschnitt um 1 DM je Quadratmeter 
zu erhöhen. Wie erkläre ich das meinem Mieter? Der 
Verband unterstützte von Anfang an mit Arbeitshilfen, 
zum Beispiel mit einem Musterbrief an die Mieter, und er 
suchte von Anfang an den engen Kontakt zur Landes-

regierung, um Einfluss auf die künftigen 
Rahmenbedingungen zu nehmen. 

Erster Ansprechpartner beim Freistaat 
war von Beginn an Dr. Albrecht Buttolo. 
Als parlamentarischer Staatssekretär im 
Innenministerium wirkte er daran mit, 
dass parallel zur Grundmietenverord- 
nung auch das Sonderwohngeld für den 
Osten auf den Weg gebracht wurde, 
damit die Menschen die notwendigen 
Erhöhungen der Mieten auch bezahlen 
können. Der Landesregierung wurde 
aber schnell klar, dass die  Herausfor-

derungen insgesamt viel größer waren als zunächst 
angenommen. „Ein großes Problem waren die Altschul-
den aus DDR-Zeiten, hier hatten wir sehr intensiv mit 
Bundesbauministerin Irmgard Schwaetzer zu diskutie- 

EIN VIERTEL-

JAHRHUNDERT

FÜR SACHSENS STÄDTE 

UND DIE MENSCHEN, 

DIE DARIN WOHNEN

ES BRAUCHTE 
DRINGEND EINE 
ZENTRALE 
INTERESSENS- 
VERTRETUNG.
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ren und ich war sehr erleichtert, als der Durchbruch für 
das Altschuldenhilfegesetz endlich geschafft war”, erin- 
nert sich Dr. Albrecht Buttolo. „Die Wohnungswirtschaft 
war dadurch in der Lage, Kredite aufzunehmen, und ein 
ganz wichtiger Punkt war, dass die kommunalen Woh-
nungsgesellschaften auch den Grund und Boden über-
tragen bekommen haben. Anders war es bei den 
Wohnungsgenossenschaften, die mussten kaufen, aber 
der Quadratmeterpreis war sehr moderat.”

ES WAR ETWAS ABENTEUERLICH, ABER DER 
SCHNELLSTE WEG ZUM ZIEL

In Schneeberg hatten Peter Stimpel und sein 
Team in der Zwischenzeit Nägel mit Köpfen 

gemacht und ein bis dahin nicht gekanntes 
Sanierungsprogramm auf den Weg ge- 

bracht. „Als Ende 1991 die ersten 
Förderprogramme kamen, haben  

wir mit Hilfe der Wohnungsge-
sellschaft unserer westdeut-

schen Partnerstadt Herten sehr schnell die Anträge ge-
stellt und bekamen rund 35 Millionen DM genehmigt”, 
weiß Peter Stimpel noch genau. Was dann folgte, war 
durchaus etwas abenteuerlich und wäre heute so nicht 

mehr denkbar, doch damals war es der schnellste  
Weg zum Ziel – und Mieter wie Helga und Hans-Ulrich 
Dieckmann erzählen noch heute davon. „Es war mein 
Geburtstag”, erinnert sich Helga Dieckmann, „da standen 
wir morgens alle auf der Straße und haben geschaut,  
was passiert.” Dann rückten die Bauarbeiter an. „Es 
wurde alles herausgerissen: Bad, Fliesen, Wohnungs- 
tür, alles! Und das war so gut organisiert. Zum Beispiel 
kamen die alten Fenster früh raus und am gleichen Tag 
die neuen Fenster rein.” Die Mieter nahmen die kurz-
zeitigen Strapazen in Kauf – und wurden dafür belohnt. 
„Der schönste Moment in unserer Wohnung war nach 
diesem Umbau”, sagt Hans-Ulrich Dieckmann heute. „Da 
war alles so, wie man sich eine schöne Wohnung vorstellt.” 
In nur fünf Monaten modernisierte die WBG Schneeberg 
auf diese Weise sage und schreibe 1.100 Wohnungen.

Für die Wohnungsunternehmen, den Ver-
band und die Politik waren die 90er Jahre 

geprägt von „aufreibender Aufbauarbeit”, 
wie es Dr. Albrecht Buttolo damals 

beschrieb. Da sich zwischen Verband 
und Ministerium jedoch innerhalb 

kurzer Zeit eine enge Partner-

DIE 90 ER
AUFREIBENDE

AUFBAUARBEIT

schaft entwickelte, wurden erste Erfolge schnell sichtbar. 
„Auch wenn sich nicht alle Erwartungen der Woh-
nungswirtschaft erfüllen ließen, so konnten wir doch mit 
viel Geld sowohl im Städtebau als auch im Wohnungsbau 
helfen”, resümiert er heute. 
„Es konnten zahlreiche En-
sembles komplett durch- 
saniert werden und viele 
Städte und Gemeinden sahen 
schöner aus als jemals zu-
vor. Wer baut, hat Vertrauen 
in die Zukunft – das hat die 
Wohnungswirtschaft in den 
90er Jahren sehr gut ver- 
mitteln können.” Doch die 
Entwicklung hatte auch ihre 
Kehrseiten: „Wir hatten in 
den 90er Jahren einen gewal-
tigen Boom im Eigenheimbau. Zudem war eine Vielzahl 
von Wohnungen durch die Sanierungen wieder marktfähig 
geworden. Es gab auch einen nicht unwesentlichen 
Neubau an Mietwohnungen. Die Kehrseite war dann 
natürlich der Leerstand, der entstanden ist.” 

EIN AUFSCHREI DER ENTRÜSTUNG

Während die Städte und Gemeinden aufblühten und die 
Wohnstandards sich überall enorm verbesserten, brachen 
in vielen strukturschwachen Regionen ganze Industrie- 
zweige weg, die Menschen wanderten ab, hinzu kamen 
die ersten Auswirkungen des demografischen Wandels. 
Herrschte noch Anfang der 90er Jahre Wohnungsknapp-
heit, so hatte sich der Wind im Laufe weniger Jahre 
gedreht. Erstmals wurde nun in Sachsen ein groß an-

gelegter Abriss von nicht mehr benötigten Wohnungen 
diskutiert, was jedoch für einen Aufschrei der Entrüstung 
sorgte. Als die Landesregierung Ende der 90er Jahre ein 
erstes Programm dafür auf den Weg brachte, erntete  

sie harsche Kritik. „Es hieß,  
wir würden Volksvermögen 
vernichten”, erinnert sich  
der damalige Staatssekretär 
Dr. Albrecht Buttolo. „Immer 
wieder kam auch der Vorwurf, 
wir würden in den Markt 
eingreifen und sollten das 
gefälligst den Markt allein 
regeln lassen.” Doch spätes- 
tens als im Jahr 2000 beim 
Leerstand in Ostdeutschland 
die Millionengrenze erreicht 
war, wurde auch den Kriti-

kern klar, dass diese Entwicklung längst die Existenz 
vieler kommunaler Unternehmen und Genossenschaf-
ten bedrohte. Nun reagierte auch der Bund: Auf eine  
Expertenkommission folgte eine Bund-Länder-
Arbeitsgruppe und schließlich ein längst überfälli- 
ges Bund-Länder-Programm zur Bekämpfung des 
Leerstands. Das Zauberwort hieß jetzt „Stadt- 
umbau Ost”. 

Für die Wohnungsunternehmen war es jedoch 
noch ein langer Weg, bis die ersten Bagger 
anrücken konnten. Rund um den Rückbau war 
ein regelrechter Förderdschungel entstanden, 
der immer unübersichtlicher wurde. Vor Ort 
galt es, integrierte Stadtentwicklungskon- 
zepte mit allen Beteiligten zu erstellen. 

WER BAUT, HAT VERTRAUEN 
IN DIE ZUKUNFT – DAS HAT 
DIE WOHNUNGSWIRTSCHAFT 
IN DEN 90ER JAHREN SEHR 
GUT VERMITTELN KÖNNEN.
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ZAUBERWORT
STADTUMBAU

Trotz der Altschuldenhilfe machten noch immer die  
Altverbindlichkeiten, insbesondere bei abzureißenden 
Häusern, vielen Unternehmen zu schaffen. Zudem galt  
es auch, den Mietern die Notwendigkeit des Abrisses  
zu verdeutlichen und sie zum Auszug aus betroffenen 
Häusern zu bewegen. Ein adäquates rechtliches Mittel gab 
es dafür nicht, Versuche der Einführung einer rechts-
sicheren „Abrisskündigung” scheiterten trotz intensiver 
Bemühungen. 

„Ohne die große Unterstützung aus dem Verband hätten 
viele Unternehmen die enorm komplexen Herausfor-
derungen, die mit dem Stadtumbau einhergingen, nicht 
meistern können”, sagt Peter Stimpel, der sich zu dieser 
Zeit auch in Schneeberg mit dem Thema Abriss aus- 
einandersetzen musste. Die WBG Schneeberg hatte bis 
1997 einen Leerstand von 0 Prozent, doch in den Folge- 
jahren machten sich Geburtenknick und Abwanderung 
auch in der Bergstadt bemerkbar. Gemeinsam entwickel-
ten die Wohnungsbaugesellschaft und die Wohnungsge- 
nossenschaft ein Konzept für den Rückbau und setzten  
es auch gemeinsam um. Die WBG nahm dabei rund 230 
Wohnungen vom Markt. „Stolz bin ich bis heute, dass es 
dabei keinen einzigen Rechtsstreit mit einem Mieter gab”, 
sagt Peter Stimpel. „Wir haben damals mit jedem be-
troffenen Mieter persönliche Gespräche geführt. Das hat 
Zeit gekostet, aber es hat sich ausgezahlt.”

EUROPA BLICKT AUF SACHSEN

Weitaus schwieriger gestaltete sich der Stadtumbau  
in den einstigen DDR-Entwicklungsstädten Hoyerswerda 
und Weißwasser. Was dort geleistet wurde, sorgte in 
seiner Dimension europaweit für Aufsehen. „Bei einem 
Vortrag zu diesem Thema vor Europaabgeordneten in 
Brüssel habe ich damals das Beispiel Weißwasser gezeigt”, 
erinnert sich der Politiker Dr. Albrecht Buttolo. „Dort hatte 
man städteplanerisch den Mut, nicht nur einzelne Blöcke 
herauszureißen, sondern flächendeckend Wohngebiete 
wegzunehmen und sie der Natur zurückzugeben. Als ich 
anhand des Bebauungsplans und einer Fotomontage 
zeigte, welche Gebiete komplett wieder Wald werden 
würden, hat das die Europaabgeordneten immens be-
eindruckt.”
 
Noch bevor der Stadtumbau erste Erfolge zeigen konnte, 
wurde er jedoch jäh unterbrochen durch eine Naturka-
tastrophe: Im August 2002 traten nach Dauerregen 
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20,39 % Schnelles Internet, ein zuverlässiges Netz für Telefongespräche, maßgeschneidertes Fernsehen für zu Hause und unterwegs – die 
Anforderungen an die Ausstattung eines modernen Wohnraums sind hoch. Mit den neuen Geschwindigkeiten profitieren Mieter jetzt 
von noch mehr Highspeed. Die Fernseh-Plattform GigaTV ermöglicht zudem ein persönliches TV-Erlebnis – zeitversetzt, auf mehreren 
Geräten, zu Hause und mobil. Zusätzlich zu einer großen Senderauswahl sowie Film- und Serien-Highlights auf Abruf bietet das 
moderne Kommunikationsnetz von Vodafone auch günstiges Telefonieren. Eine neue Dimension der Medienversorgung.

WOHNRAUM UND LEBENSRAUM: 
NEUE HERAUSFORDERUNGEN 

Wie eine Studie des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen e.V. zur Mediennutzung in Wohnungen 
bestätigt, spielt ein gebündelter und unkomplizierter Zugang zu einer 
modernen Kommunikationsinfrastruktur heute für Mieter eine zentrale 
Rolle. Singles, Paare, Familien – so unterschiedlich wie die Bewohner 
sind auch ihre Ansprüche an die Mediennutzung. So sind für die 
meisten eine große Auswahl an Inhalten und möglichst wenige Geräte 
wichtig, während sich 60 Prozent der Befragten eine einfache 
Bedienbarkeit und zeitversetztes Fernsehen wünschen. Mehr als die 
Hälfte legen großen Wert auf eine hohe Bild- und Tonqualität. Viele 
nutzen bereits (Online-)Mediatheken. Zusätzlich besitzen viele 
Haushalte heute mehrere internetfähige Geräte, die sie gleichzeitig 
nutzen wollen – ohne lange Ladezeiten. Leistungsstarke Netze sind 
heute ein Ausdruck von Lebensqualität und deshalb stellt eine 
multimediale Versorgung gerade bei der Wahl der Wohnung einen 
wichtigen Entscheidungsfaktor dar. 

500 MBIT/S UND MEHR: EIN NETZ FÜR ALLES  

Fernsehen 4.0 erleben, hohe Internetgeschwindigkeiten nutzen, 
günstig in einem stabilen Netz telefonieren – alles aus einer Hand. 
Durch die Kombination der Kabel-Verträge mit Mobilfunkangeboten 
von Vodafone stehen Mietern heute vielfältige Möglichkeiten bei der 
Mediennutzung zur Verfügung. Egal, ob TV, Internet oder Telefon: Für 
jeden Anspruch gibt es eine individuelle Lösung für das persönliche 
Multimedia-Erlebnis zu Hause und darüber hinaus. Und mit den neuen 
Highspeed-Geschwindigkeiten von 500 Mbit/s geht jetzt alles noch 
schneller – E-Mails versenden, Bilder vom gemeinsamen Ausflug per 
WhatsApp austauschen oder das neuste Musik-Video auf YouTube 
ansehen.

UNTERHALTUNG, PERSÖNLICHE INHALTE,
ZEITVERSETZTES FERNSEHEN: GIGATV   

Die neuste Dokumentation auf dem Tablet in der Badewanne 
anschauen, während parallel dazu im Wohnzimmer auf dem TV-Gerät 
die verpasste Kochsendung läuft und unterwegs auf dem Smartphone 
ein Spielfilmklassiker: Mit GigaTV verbindet Vodafone klassisches 
Fernsehen und Videodienste auf einer integrierten Plattform. Alle 
Inhalte sind auf verschiedenen Endgeräten gleichzeitig abrufbar. 
Fernsehen einer neuen Generation – für mehr Wohnqualität. 

Nutzern stehen dabei zahlreiche Inhalte zur Verfügung: Sie 
können aus bis zu 119 TV-Sendern in SD-Qualität und sogar 65 in HD-
Qualität wählen sowie in unterschiedlichen TV-Mediatheken stöbern. 
Zusätzlich sind mit der Vodafone Videothek, einem integrierten Video-
on-Demand-Dienst, tausende Blockbuster (ab 0,99 Euro je Titel) 
namhafter Filmstudios abrufbar. Praktisch ist außerdem die 
Empfehlungslogik, die den persönlichen TV-Geschmack der Nutzer 
erkennt und automatisch passende Inhalte vorschlägt. Mit dem 
Multiscreen ist eine parallele TV-Nutzung auf bis zu drei Endgeräten 
möglich. Realität wird nun auch zeitflexibles Fernsehen: Denn die 
GigaTV 4K Box mit dem 1 Terabyte großen Speicher ermöglicht Auf-
nahmen von bis zu 600 Stunden. Ein weiterer Vorteil der GigaTV Box: 
Sie ist Ultra HD-fähig und kann damit Inhalte 4-mal so scharf wie HD 
wiedergeben. 

Erstmals können Nutzer TV-Formate auch unterwegs auf dem 
Tablet und Smartphone abspielen. Über die GigaTV-App ist der Zugriff 
auf viele TV-Sender und Mediatheken-Inhalte von überall möglich. 
Dabei lassen sich bis zu 3 Geräte für GigaTV registrieren und die 
Inhalte der App auf 2 mobilen Endgeräten gleichzeitig abspielen. Das 
Besondere: Für alle, die GigaTV ausschließlich mobil – also zum 
Beispiel auf ihrem Smartphone oder Tablet – verwenden wollen, ist  
die GigaTV-App auch einzeln nutzbar. App geht`s.

ANZEIGE

LEISTUNGSSTARK, INDIVIDUELL, JEDERZEIT UND ÜBERALL – MIT 
VODAFONE KABEL DEUTSCHLAND MULTIMEDIA NEU ENTDECKEN
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zahlreiche Flüsse über die Ufer und richteten Schäden  
in Millionenhöhe an. Besonders verheerend waren die 
Folgen für Wohnungsunternehmen, die ihre Bestände  
in der Nähe von Elbe, Mulde oder Weißeritz hatten,  
wie beispielsweise die Städtische Wohnungsgesellschaft 
Pirna mbH (WGP). „Ein solches Ausmaß habe ich noch 
nicht erlebt”, erinnert sich WGP-Chef Jürgen Scheible an 
diese dramatische Zeit. Auch der Verband war betroffen 
und kam vorübergehend beim Verband Sächsischer Woh-
nungsgenossenschaften e. V. (VSWG) unter, der auf der 
anderen Elbseite verschont geblieben war. Während 
dieser Interimszeit waren die Mitarbeiter des Verbands 
vor allem damit beschäftigt, die riesige Hilfsbereitschaft 
der Wohnungsunternehmen untereinander zu koordinie- 
ren. Kein Tag verging ohne Sach- und Geldspenden, die 
sofort unbürokratisch an betroffene Mitglieder weiterge- 
leitet wurden. Im Rahmen der Fluthilfeprogramme, die 
zahlreiche Anregungen des Verbands berücksichtigten, 
wurden 80 Prozent der Schäden an Wohngebäuden er-
setzt. Manche Häuser, wie in Pirna, erwischte es jedoch 
nur elf Jahre später ein zweites Mal.     

KOSTEN DER UNVERNUNFT

Während die Wohnungsunternehmen noch mitten im 
Wiederaufbau nach der Flut und in langwierigen Rück- 
bauprogrammen steckten, hatte der Verband bereits  
an einer neuen Front zu kämpfen: Im Zuge der Hartz-
Reformen, die Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zum 

neuen Arbeitslosengeld II zusammenfassten, wurden 
nun auch die Kosten der Unterkunft und Heizung generell 
Teil der Transferleistung und von den Kommunen an  
die Leistungsempfänger ausgezahlt, was eine Vielzahl  
neuer Probleme verursachte und für sozialen Spreng-
stoff sorgte. Es entstand ein absurder Flickenteppich an 
unterschiedlichen Sätzen und Regelungen in den Land-
kreisen, mit denen sich der Verband und insbesondere die  
kommunalen Wohnungsunternehmen bis heute immer 
wieder auseinandersetzen müssen. Zwischen 10 und  
20 Prozent ihrer Mieter sind im Schnitt Bezieher von 
Transferleistungen – und damit geht eine hohe soziale 
Verantwortung einher. 

HURRA, WIR VERKAUFEN

Wer jedoch dachte, die kommunalen Wohnungsunter- 
nehmen hätten sich als Garanten für guten, sicheren, 
bezahlbaren Wohnraum unverzichtbar gemacht, der sah 
sich im Jahr 2005 getäuscht: Der Verkauf der kommunalen 
Wohnungsgesellschaft in Dresden, der die Stadt von 
einem Tag auf den anderen schuldenfrei machte, kam 
einem Paukenschlag gleich und brachte eine kontrovers 
geführte Debatte über den Wert kommunalen Wohnens 
ins Rollen. Erste Versuche, Teile des kommunalen Woh- 
nungsbestands zu privatisieren, hatte es bereits in den 
90er Jahren gegeben, doch das Interesse der Mieter am 
Erwerb ihrer Wohnungen war gering und mit der Ver- 
äußerung ganzer Wohnblöcke an private Investoren über 
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das neu geschaffene Zwischenerwerbermodell machte 
man vielerorts eher schlechte Erfahrungen. Dennoch 
schien der groß angelegte Verkauf nun wieder salonfähig 

zu werden, obwohl er nicht nur unter Aspekten der so-
zialen Wohnraumversorgung fragwürdig 

erschien, sondern auch den 
Stadtumbau zu 

konterkarieren drohte. Warum sollte ein Dritter, der von 
einer Kommune Bestände gekauft hat, der Kommune 
dann den Gefallen tun, abzureißen – und das auch noch 
an der richtigen Stelle, wo es städtebaulich Sinn macht? 
Mit umfangreicher Aufklärungsarbeit gelang es dem Ver-
band in dieser Zeit, eine drohende Privatisierungswelle  
zu verhindern. Den damals neuen sächsischen Innen-
minister, Dr. Albrecht Buttolo, hatte man dabei von 
Anfang an auf seiner Seite. „Es bekamen natürlich viele 
Bürgermeister glänzende Augen bei der Vorstellung, quasi 
über Nacht schuldenfrei zu sein, aber man muss auch 
sehen, zu welchem Preis man sich das erkauft”, sagt er 
rückblickend. „Die aktuellen Diskussionen um die Neu-
gründung der Woba in Dresden bestärken mich heute 
umso mehr, dass der Verkauf damals der falsche Weg 
war.”  

ZWISCHEN ENEV, BANKENKRISE 
UND DEMOGRAFIEDESASTER

Dort, wo sozial verantwortliche Vermieter 
fehlen, werden Menschen dazu getrieben, 
Wohneigentum zu erwerben – auch wenn 
sie es sich eigentlich gar nicht leisten kön-
nen. In den USA häuften sich dadurch viele 
wackelige Kredite an, die zusammen mit 
riskanten Immobilienspekulationen ein ex-
plosives Gemisch ergaben und 2008 die 
Finanzkrise mit auslösten. Eine drohende 
Kreditklemme blieb hierzulande zum Glück 

aus, doch die Branche sah sich mit vielen anderen neuen 
Herausforderungen konfrontiert. Die im Zuge der Energie- 
einsparverordnung (EnEV) stark verschärften Auflagen 
trieben die Kosten für energeti- 
sche Sanierungen immens in die  
Höhe und drohten insbesondere 
einkommensschwache Mieter zu-
nehmend von modern saniertem 
Wohnraum auszuschließen. Auch 
Sanierungen denkmalgeschützter 
Häuser waren aufgrund gestiege-
ner Baukosten immer schwieriger 
umzusetzen, die dringend notwen- 
dige Flexibilisierung des Denk-
malschutzgesetzes im Freistaat 
scheiterte jedoch an ideologischen 
Scheuklappen. Das Auslaufen der 
Altschuldenhilfe, Kürzungen bei  
der Städtebauförderung und eine  
generell sehr starre Förderpolitik  
gefährdeten den weiteren Stadt- 
umbau. Hinzu kam der nun stark spürbar werdende 
demografische Wandel, der neue Millioneninvestitionen 
in barrierefreien Wohnraum notwendig machte, während 
unter den künftigen Mietern dieser Wohnungen eine 
steigende Altersarmut prognostiziert wurde. Nur durch 
hartnäckiges Eintreten für eine ökonomisch, ökologisch 

und sozial ausgewogene Wohnungspolitik, die wichtiger 
denn je ist, gelang es dem Verband, nachhaltig dafür zu 
sorgen, dass die Mitgliedsunternehmen weiter in gutes, 

sicheres und bezahlbares Wohnen 
im Freistaat investieren und den 
Leerstand immer weiter abbauen 
konnten. Hervorragend entwickelte 
Quartiere wie die Sonnensteiner 
Höfe in Pirna zeigen, dass sich die 
Arbeit gelohnt hat. Auch die Inves-
titionssummen sprechen für sich: 
Die WBG Schneeberg zum Beispiel 
hat seit der Wende 120 Millionen 
Euro in ihre Bestände investiert.

Welchen Wert sozial verantwortlich 
agierende Vermieter für eine Ge- 
sellschaft haben, führte im Jahr 
2015 die Flüchtlingskrise vor Au- 
gen. Während in der Politik lange 
über die Unterbringung der Ge-

flüchteten in Aufnahmeeinrichtungen diskutiert wurde, 
schafften die kommunalen Vermieter in Sachsen bereits 
im Hintergrund die Voraussetzungen für eine gut organi-
sierte dezentrale Unterbringung und legten mit tatkräfti-
ger Unterstützung des Verbands, der frühzeitig Initiativen 
vorantrieb und eine eigene Leitstelle Zuwanderung für 
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kleine und mittlere Unterneh- 
men in Zusammenarbeit mit 

dem IQ-Netzwerk aufbaute, 
den Grundstein für eine 
langfristig funktionieren-
de Integration. Auch bei 
der Integration moderns-
ter digitaler Technik in  
die Arbeitsprozesse der 

Wohnungswirtschaft ging 
man in Sachsen voran:  

Mit der  ersten Software- und 
Immobilienkonferenz Mittel- 

deutschlands („SICm16”) setzte der 
Verband neue Maßstäbe und brachte  

die sehr langfristig agierende Wohnungswirtschaft und 
die extrem schnelllebige Digitalwirtschaft erstmals in 
umfassender Weise an einen Tisch. Eine Fortsetzung der 
erfolgreichen Veranstaltung folgt im Jahr 2018. 

WER GIBT STÄDTEN GESICHT  
UND SEELE?

Erst in der Rückschau wird in vollem 
Umfang deutlich, wie enorm viel-

fältig das Wirken des Verbands 

und seiner Mitgliedsunternehmen in Sachsen seit in-
zwischen mehr als 25 Jahren ist. Doch wissen auch die 
Mieter von all dem? Nachdem unter dem Slogan „Wer  
gibt Städten Gesicht und Seele?” bereits 2012 eine 
umfassende Broschüre des Verbands für Politik- und 
Medienvertreter erschienen war, bringt seit 2014 eine 
ganzheitliche Imagekampagne die Botschaft über Plakate, 
einen Imagefilm und das Internet auch zu den Bewohnern 
der Städte und Gemeinden im Freistaat. Die Resonanz ist 
so groß, dass auch der Schwesterverband in Thüringen 
die Kampagne inzwischen übernommen hat. 

Weit mehr als 14 Milliarden Euro haben die Mitglieds- 
unternehmen des vdw Sachsen seit der Wende in In-
standhaltung, Modernisierung und Neubau investiert. 
Rund 68.000 Wohnungen haben sie im Rahmen des 
Stadtumbaus vom Markt genommen und damit zu  
einer langfristigen Stabilisierung beigetragen. Mehr als 
550.000 Sachsen geben sie heute ein gutes, sicheres, 
bezahlbares Zuhause in einem lebenswerten Wohn-
umfeld. Und mehr als 1.100 Azubis haben sie in den 
vergangenen 25 Jahren ausgebildet, die die Werte eines 
sozial verantwortlich agierenden Vermieters in die 
Zukunft tragen und so die nächsten 25 Jahre Woh-
nungswirtschaft in Sachsen aktiv mitgestalten werden – 
mindestens.

2015-17
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Nach der Wende standen Politik und Wohnungs- 
wirtschaft vor einem ganzen Bündel offener Fragen und 
drängender Probleme. Welches Thema hat Sie in den 
ersten Monaten als parlamentarischer Staatssekretär  
im Innenministerium am meisten beschäftigt?

Die wichtigste Frage war, wie es mit der Mietentwicklung 
im Osten weitergeht. Es brauchte Lösungen, die beiden 
Seiten gerecht werden: Die Vermieter mussten endlich 
wieder zu marktfähigen Mieten kommen, die es ihnen 
ermöglichen, etwas an der Substanz ihrer Bestände  

zu tun. Gleichzeitig mussten die Mieter die Chance 
bekommen, die höheren Mieten auch tragen zu 

können. Mit einer guten Kombination aus 
Sonderwohngeld für den Osten einerseits 

und Mieterhöhung andererseits haben wir das am Ende 
gut hinbekommen. 

Sie haben in der Folge an unzähligen Sitzungen und 
Konferenzen teilgenommen, bei denen grundlegende 
Weichenstellungen für die Wohnungswirtschaft vor- 
genommen wurden. Welche sind Ihnen besonders im 
Gedächtnis geblieben?   

Spannend war natürlich die erste Bauministerkonferenz, 
an der ich Anfang 1991 teilnehmen durfte. Da ging es um 
die Mietentwicklung und das Wohngeldsondergesetz. 
Sehr gut erinnere ich mich auch noch an einen Sonn- 
tagabend im Jahr 1993, als wir im Bundesratsgebäude ein 
Treffen ostdeutscher Wohnungspolitiker zum Thema Alt- 
schulden hatten. Ein letztes Mal hatten wir unsere Po- 
sitionen abgeglichen, die Anspannung war mit Händen  
zu greifen, und dann kam endlich der Durchbruch für  
das Altschuldenhilfegesetz. Im Gedächtnis geblieben 
sind mir aber auch die vielen Gespräche vor Ort bei den 
Wohnungsunternehmen, zum Beispiel als mir Ende der 
90er Jahre im Erzgebirge ein Genossenschaftsvorstand 
verzweifelt schilderte, wie erdrückend der Leerstand in-
zwischen geworden ist. Das waren prägende Momente.  

Mit einem Landesprogramm zum Abriss von Wohnungen 
haben Sie Sachsen Ende der 90er Jahre zum Vorreiter in 
Sachen Stadtumbau gemacht. Wie groß war die Unter-
stützung, die Sie dafür bekamen?   

Der Bund war zu diesem Zeitpunkt noch nicht dafür zu 
begeistern, Wohnungen abzubrechen, und auch im 
Freistaat bekam ich von vielen Stellen Gegenwind. Ich 
musste mir anhören, wir würden Volksvermögen ver-
nichten. Aber was ist das für ein Vermögen, das keiner 
haben will? Sogar von unseren ostdeutschen Kollegen 
kam anfangs harsche Kritik. Ein Bauminister aus einem 
benachbarten Bundesland betonte immer wieder, er sei 
Bau- und kein Abrissminister. Unsere Strategie, Woh- 
nungen abzubrechen, war damals alles andere als 
salonfähig. Das waren harte Zeiten, aber die organisierte 
Wohnungswirtschaft hat mich sehr unterstützt.

ALS STAATSSEKRETÄR (1990 BIS 2005) UND 
INNENMINISTER (2005 BIS 2009) WAR  
DR. ALBRECHT BUTTOLO FAST 20 JAHRE 
LANG ERSTER ANSPRECHPARTNER DER 
WOHNUNGSWIRTSCHAFT IN DER LANDES- 
REGIERUNG. „VDW AKTUELL” HAT MIT IHM 
ÜBER DIESE ZEIT GESPROCHEN.
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Mitte der 2000er Jahre rückte der Verkauf kom- 
munaler Wohnungen zum Abbau von Schulden 
immer mehr in den Fokus. Wie standen Sie damals 
zu diesem sehr umstrittenen Thema?   

Ich erinnere mich noch sehr gut an ein Zeitungs- 
interview, in dem ich mich vehement gegen  
den Verkauf kommunaler Unternehmen ausge- 
sprochen habe. Zum einen habe ich argumentiert, 
dass man kommunale Wohnungen benötigt, um 
Mieter zu bedienen, die Schwierigkeiten haben, 
sich selbst am Markt zu versorgen. Als zweites 
Argument war mir aber genauso wichtig, dass 
wir die kommunalen Wohnungsunternehmen 
auch brauchen, um einen vernünftigen Stadt- 
umbau fortführen zu können. Mit dem Interview 
habe ich mir damals in der eigenen Partei keine 
Freunde gemacht – und das zu einem Zeitpunkt, 
an dem ich kurz vor der Ernennung zum Innen- 
minister stand. Aber es war mir wichtig, dazu 
klar Stellung zu beziehen. 

Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Woh-
nungswirtschaft können Sie als Pensionär nun 
mit einigem Abstand beobachten. Wo sehen Sie 
die Herausforderungen der nächsten Zeit?   

Mit Sorge sehe ich den starken Zustrom aus den 
ländlichen Regionen in die Städte. Aber das 
kommt nicht überraschend. Wenn beispielsweise 
in einer Familie beide Partner arbeiten, dann ist 
es schwierig, den Kindern auf dem Land heute 
das zu bieten, was eine Stadt bieten kann. Die 
Herausforderung ist, die Lebensqualität auch auf 
dem Land für alle zu erhalten. Eine bleibende 
Herausforderung sind zudem die hohen An- 
forderungen, die an Sanierungen gestellt werden. 
Man sollte sich mehr mit unterschiedlichen 
Qualitäten bei der Sanierung auseinandersetzen, 
um Wohnungen in verschiedenen Preissegmen- 
ten anbieten zu können, die auch ohne staatliche 
Hilfe bezahlt werden können.

ANZEIGE
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Anfang der 90er Jahre stand die Wohnungswirtschaft 
in Sachsen vor riesigen Herausforderungen. Viele 
kommunale Wohnungsunternehmen waren so gut 
wie zahlungsunfähig, es herrschte ein immenser 
Sanierungsstau, die Mieter waren verunsichert. Wie 
haben Sie diese Zeit des radikalen Umbruchs damals 
an Ihrem Wohnort in Pirna erlebt? 

Ich war damals zunächst Leiter des Büros des 
Bürgermeisters und später Bauamtsleiter. Diese Zeit 
des Umbruchs mit ihren gewaltigen Herausfor-
derungen und Problemen habe ich also sowohl in be-
ruflicher als auch privater Hinsicht aus allernächster 
Nähe miterlebt. Der Wohnungsmangel, den wir noch 
aus der DDR kannten, endete ja nicht mit der 
Wiedervereinigung. Er setzte sich Anfang der 90er 
Jahre fort. Ich erinnere mich noch genau, dass ich als 
Familienvater zu dieser Zeit noch einen Wohnungs-
berechtigungsschein brauchte. Die Nachfrage nach 
wenigstens halbwegs sanierten Wohnungen war 
einfach zu groß, das Angebot hingegen zu knapp. 
Wenige Jahre später mussten wir den Menschen 
dann klarmachen, dass es inzwischen genau anders-
herum war: Aufgrund der Abwanderungswelle stan-
den plötzlich Wohnungen leer, und wir mussten uns 
mit Fragen des Abrisses beschäftigen. Das waren 
tatsächlich herausfordernde Jahre. Sie hinsichtlich 
des Wohnungsmarktes zu gestalten, war gleichzeitig 
aber auch wahnsinnig spannend. 

In den vergangenen 25 Jahren galt es für die Woh- 
nungswirtschaft, einen tiefgreifenden Strukturwan-
del erfolgreich zu meistern, der von schwierigen 
Rahmenbedingungen wie Abwanderung und Alt-
schulden geprägt war. Worin lag aus Ihrer Sicht  
das Erfolgsrezept, mit dem diese großen Aufgaben 
bewältigt werden konnten? 

Anfang der 1990er Jahre konzentrierte 
man sich zunächst auf die Sanierung 
von Großwohnsiedlungen mit entspre-
chenden Mietwohnungsprogrammen. 
Aufgrund des dramatischen abwande-
rungsbedingten Bevölkerungsrückgangs 
standen dann Ende der 90er Jahre über 
400.000 Wohnungen leer, teilweise betraf 
das ganze Stadtviertel. Ab 2000 leitete  
der Freistaat Sachsen daher einen grund-
legenden Paradigmenwechsel in der För-
derpolitik ein, um den aus dem Gleichgewicht 
geratenen Wohnungsmarkt zu stabilisieren. 
Die betroffenen Wohnungsunternehmen ver- 
fügten nicht über die finanziellen Mittel, um 
in dieser Situation aus eigenen Kräften zu 
handeln. Hilfe gab es vor allem aus dem För-
derprogramm Stadtumbau Ost und der Alt-
schuldenhilfe, die bei Wohngebäuderückbau 
zur Entlastung bei den Altverbindlichkeiten  
der handelnden Unternehmen führte. Dahinter 
verbarg sich folgende Doppelstrategie aus Ab-
riss und Aufwertung: Langfristig nicht mehr 
benötigte Wohngebäude wurden abgerissen. Zu-
gleich wurde das Umfeld von Wohnquartieren, 
die auch künftig noch bewohnt werden sollten, 
nachhaltig aufgewertet. Wege und Plätze in den 
Quartieren wurden sowohl für Familien mit 
Kindern als auch für ältere Menschen barrierearm 
erneuert, Stadtgrün angepflanzt und Spielplätze 
eingerichtet. Unsere sächsischen Städte und Ge-
meinden profitierten enorm von dieser Förderung, 
die Situation in den Wohnvierteln entspannte sich 
deutlich.

SEIT ACHT JAHREN IST MARKUS ULBIG ALS SÄCHSISCHER INNEN- 
MINISTER AUCH FÜR DIE WOHNUNGSPOLITIK IM FREISTAAT 
ZUSTÄNDIG. „VDW AKTUELL” HAT MIT IHM ÜBER DEN STRUKTUR-
WANDEL DER BRANCHE IN DEN VERGANGENEN 25 JAHREN, 
AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN UND SCHWERPUNKTE DER 
FÖRDERPOLITIK GESPROCHEN. 



Inzwischen gibt es neue Herausforderungen für die 
Branche: In Großstädten gerät der Wohnungsmarkt  
durch eine stark steigende Nachfrage mehr und mehr 
unter Druck, während in vielen ländlichen Regionen der 
Leerstand ein Problem bleiben wird. Auch im Bereich 
Integration gibt es noch viel zu tun. Welche Lösungsan-
sätze verfolgt die Landesregierung bei beiden Themen?

Ja, das stimmt. Der Wohnungsmarkt in Sachsen zeichnet 
sich durch große Unterschiede aus. Darauf haben wir 
reagiert und im vergangenen Jahr unsere Wohnungs-
förderung neu aufgestellt. Diese sieht ein Gesamtkonzept 
mit insgesamt fünf Förderrichtlinien vor. Begonnen ha-
ben wir im Dezember 2016 zunächst mit einer Förderung 
für den Bau von Sozialwohnungen in den wenigen Städten 
mit wirklich engen Wohnungsmärkten. Nach einem inno-
vativen Indikatorensystem werden transparent und flexi-
bel immer nur die wirklich betroffenen Städte gefördert. 
Im März dieses Jahres startete dann unsere wichtige 

Förderung für Familien, mit der wir die Bildung von 
Wohneigentum unterstützen. Eigentum ist nicht zuletzt 
als Altersvorsorge wichtig. Für Menschen mit Mobilitäts-
einschränkungen, etwa aufgrund einer Behinderung,  
nach einem Unfall oder auch aufgrund von Alterser-
scheinungen, gibt es seit dem ersten Juli dieses Jahres 
einen Zuschuss für den notwendigen Umbau der 
Wohnung. Vor allem die Richtlinien ‚Familienwohnen‘  
und ‚Wohnraumanpassung‘ stoßen auf hohe Resonanz 
und werden häufig in Anspruch genommen. Demnächst 
kommt unsere vierte Richtlinie in die öffentliche An-
hörung. Darin geht es um den Umbau des Wohnungs-
bestandes, insbesondere hinsichtlich der steigenden 
Anzahl von Senioren. Schließlich folgt zum Ende dieses 
Jahres eine Richtlinie, die den besonderen Unterstüt-
zungsbedarf von Baugemeinschaften und von inklusiven 
Wohngemeinschaften aufgreift. Insgesamt haben wir 
damit eine differenzierte Förderung, die zudem gezielt  
die Bundesförderung ergänzt und deren Lücken füllt.

ANZEIGEANZEIGE

 

Wie wird die Landesregierung die organisierte Woh-
nungswirtschaft in den kommenden Jahren unterstützen?
Welche Schwerpunkte sehen Sie dabei? 

25 Prozent der Wohnungen in Sachsen gehören kom-
munalen und genossenschaftlichen Wohnungsunter-
nehmen. Sie sind für uns tragende Säulen des sächsischen 
Wohnungsmarktes und fachkundige Gesprächspartner. 
Die Wohnungsunternehmen zeigen großes Engagement 
bei gesellschaftlichen Herausforderungen, zuletzt etwa 
bei der Versorgung von Flüchtlingen mit Wohnraum.
Unsere Förderungen haben wir im engen fachlichen 
Austausch mit den Verbänden der organisierten Woh-
nungswirtschaft erarbeitet. Auch wenn wir bei weitem 
nicht alle Wünsche der Verbände berücksichtigen 
konnten: Ihre Sicht auf den Wohnungsmarkt und not-
wendige Förderungen fließt in unsere Überlegungen und 
Förderentscheidungen ein. Die Förderung des senio-
rengerechten Umbaus hat für die Mitglieder des vdw 
Sachsen sicherlich die größte Bedeutung. Gerade die 

kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungs-
unternehmen sollen durch diese Richtlinie bei ihren Um-
bauten unterstützt werden. Die Wohnraumanpassung 
für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen und die 
Förderung von inklusiven Wohngemeinschaften werden 
vermutlich ebenfalls von hohem Interesse für die Woh-
nungsunternehmen sein.

Was wünschen Sie dem vdw Sachsen und seinen Mit-
gliedsunternehmen für die nächsten 25 Jahre?

Mut und Weitsicht, die anstehenden Aufgaben und 
Herausforderungen frühzeitig anzugehen. Dies betrifft 
besonders den Umbau des Wohnungsbestandes für 
Senioren und den Umgang mit Leerstand im ländlichen 
Raum. Natürlich wünsche ich dem vdw Sachsen eben- 
so unternehmerischen Erfolg und das Erleben, einen 
wesentlichen Beitrag für die Lebensgestaltung der Men-
schen in Sachsen zu leisten.
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25 Jahre vdw Sachsen, das ist Grund zur Gratulation und Anlass zum Feiern. Es 
bedeutet ein Vierteljahrhundert gutes und bezahlbares Wohnen im Freistaat. Vor 
allem bedeutet es mehr als zwei Jahrzehnte erfolgreiche, verlässliche und 
vertrauensvolle Verbandsarbeit. Eine einzige lange Erfolgsgeschichte. Weiter so  
und herzlichen Glückwunsch zu diesem Jubiläum.

Andreas Breitner, Verbandsdirektor, und Gerhard Viemann, Direktor für den 
Prüfungsdienst, VNW Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e. V.

Ein Glückwunsch aus Thüringen an den vdw Sachsen und Respekt für die in 25 Jahren geleistete 
Arbeit. Einen ganz besonderen Dank sagen die Thüringer für die tolle Zusammenarbeit im Rahmen 
der gemeinsamen Imagekampagne „Wir geben Städten Gesicht und Seele”, an der wir seit dem Jahr 
2015 zusammen arbeiten. Alles Gute weiterhin und auf die nächsten 25 Jahre! 

Reinhard Guhr, Verbandsdirektor vtw Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V.

Den Wohnungsmärkten in Sachsen fühle ich mich durch meine berufliche Laufbahn seit langer Zeit 
freundschaftlich verbunden. Im gesamten Verbandsgebiet hat der vdw Sachsen gemeinsam mit 
seinen Mitgliedsunternehmen in den vergangenen 25 Jahren eine bemerkenswerte Aufbauleistung 
vollbracht. Meine besten Wünsche zum Jubiläum  – oder um es mit den einfachen Worten unserer 
beider Heimatregionen zu sagen: Dem vdw Sachsen ein herzliches Glück auf!

Andreas Rychter, Vorstand Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft  
Rheinland Westfalen e. V.

Zu Ihrem 25-jährigen Verbandsjubiläum übermitteln wir Ihnen die besten Grüße und Glückwünsche 
der Wohnungswirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt. Seit vielen Jahren sind wir Zeitzeugen und 
Begleiter der Entwicklung der unternehmerischen Wohnungswirtschaft, auf die wir alle stolz sein 
können. Neben klugen unternehmerischen Entscheidungen und der Fähigkeit, auch Krisen zu be- 
wältigen, ist die Verbandsarbeit ein Erfolgsfaktor. Ein kluger Philosoph sagte einmal: „Die Nützlichkeit 
eines Dinges bestimmt den Gebrauchswert”. Verbände sind nützlich, gerade dann, wenn sie auf 
Zusammenhalt basieren. Viel Erfolg auch in Zukunft.

Ronald Meißner, Verbandsdirektor VdWg Verband der Wohnungsgenossenschaften Sachsen-
Anhalt e. V., und Jost Riecke, Verbandsdirektor VdW Verband der Wohnungswirtschaft 

Sachsen-Anhalt e. V.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und zu 25 Jahren im Dienst für lebenswerte Städte in 
Sachsen! Gemeinsam mit den Schwesterverbänden und dem GdW setzt sich der vdw Sachsen  
für nachhaltige Stadtentwicklung, gute Nachbarschaften und zukunftsfähiges Wohnen für breite 
Schichten der Bevölkerung ein – und das in einem schwierigen Umfeld, das von starkem Struktur-
wandel und großen demografischen Herausforderungen gekennzeichnet ist. Hierbei wünschen  
wir weiterhin so viel Erfolg und frische Ideen für eine gemeinsame Zukunft!

Maren Kern und Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand, Vorstände BBU Verband Berlin-Brandenburgischer 
Wohnungsunternehmen e. V.

Herzlichen Glückwunsch zu diesem kleinen, aber feinen Jubiläum. Die Leistungen Ihres Verbandes und 
Ihrer Mitgliedsunternehmen in den vergangenen 25 Jahren können gar nicht genug gewürdigt werden. 
Schon in meiner früheren Funktion als Oberbürgermeister sind mir die Sachsen ans Herz gewachsen. 
Über viele Jahre habe ich mit unserer Partnerstadt Marienberg intensiv zusammengearbeitet und  
die Sachsen dabei mit ihrer verlässlichen Art schätzen gelernt.

Heiner Pott, Verbandsdirektor vdw Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in 
Niedersachsen und Bremen e. V.

Der vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. fühlt sich 
dem vdw Sachsen ganz besonders verbunden. Nach dem Mauerfall im Jahr 1989 stand die Woh-
nungswirtschaft in den neuen Bundesländern vor der Herausforderung, eigene Verbände zu gründen. 
Eine unabhängige Wirtschaftsprüfung musste aufgebaut und die Strukturen für eine umfassende 
Interessenvertretung und Beratungsleistungen im Sinne der Unternehmen initiiert werden. Dies galt ins-
besondere auch für die Rechtssystematik. Damals noch als Leiterin der Rechtsabteilung im Verband ba-
discher Wohnungsunternehmen e. V. habe ich gemeinsam mit den Kollegen aus dem württembergischen 
Verband „Starthilfe” in Dresden gegeben, denn das Miet-, Bau- und insbesondere Genossenschafts- und 
Gesellschaftsrecht unterschied sich in den beiden Teilen Deutschlands deutlich. Bemerkenswert war, wie 
schnell die Veränderung voranschritt. Binnen kurzer Zeit haben sich in Sachsen gut funktionierende Verbände entwickelt. Die 
Offenheit der Menschen hat mich persönlich berührt. Im Laufe der Zeit sind kollegiale Freundschaften entstanden, die sich über die 
Jahre weiter gefestigt haben. Wir gratulieren zum 25-jährigen Gründungsjubiläum und wünschen dem vdw Sachsen für die Zukunft 
weiterhin alles Gute!

Sigrid Feßler, Verbandsdirektorin vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V.

Gratulation an den vdw Sachsen – seit 25 Jahren eine starke Stimme der Wohnungswirtschaft! Der 
Verband wurde vor einem Vierteljahrhundert erfolgreich aufgebaut und wird seitdem professionell 
geführt. Der vdw Sachsen stellt sich mit seinen Mitgliedsunternehmen mit Erfolg der Herausforde- 
rung, sowohl in Ballungszentren als auch in ländlichen Regionen für bezahlbaren Wohnraum zu 
sorgen. Wir als VdW südwest schätzen ihn als verlässlichen und kompetenten Partner. Wir 
beglückwünschen Verbandsdirektor Rainer Seifert, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie  
die Mitglieder des vdw Sachsen zum 25-jährigen Verbandsjubiläum!

Dr. Axel Tausendpfund, Verbandsdirektor VdW südwest Verband der Südwestdeutschen Wohnungs- 
wirtschaft e. V. und VdW saar Verband der saarländischen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e. V.

Bayern und Sachsen haben schon historisch eine besondere Beziehung. Schließlich verdanken die 
Münchner ihr Oktoberfest der Hochzeit von Therese von Sachsen-Hildburghausen mit Ludwig I., dem 
späteren König von Bayern, im Jahr 1810. Nicht ganz so weit zurück liegt die ebenfalls besondere 
Beziehung des VdW Bayern und der bayerischen Wohnungswirtschaft zum Freistaat Sachsen. Nach 
der Wiedervereinigung unterstützte der bayerische Verband den Aufbau der Verbandslandschaft und 
einer wohnungswirtschaftlichen Struktur im Nachbarland. Heute, 25 Jahre später, können wir mit 
Stolz über die ehemalige Landesgrenze blicken und den vdw Sachsen als starken Verband und Partner 
beglückwünschen.

Xaver Kroner, Verbandsdirektor VdW Bayern Verband bayerischer Wohnungsunternehmen e. V.

GLÜCKWÜNSCHE 
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In Dresden sollen, gefördert vom Land, in Größen-
ordnungen neue Sozialwohnungen gebaut werden. 
Als die Stadtverwaltung jedoch die Kriterien vor- 
stellte, die ihr für die Mindestausstattung vor-
schweben, trat sie damit eine hitzige Debatte los: 
Zwingend Balkon, Terrasse oder Gartenanteil, ein 
zweites vollwertiges Bad ab fünf Personen, ab drei 
Zimmern Licht aus zwei Himmelsrichtungen, ab vier 
Etagen ein Aufzug, große Küchen und Kinderzimmer 
– diese Mindestvorgaben seien viel zu hoch und in 
Teilen schon fast Luxus, bemängelten viele Kritiker. 
Stadträte diskutierten kontrovers, eine Anhörung 
wurde einberufen, dann wurde alles vertagt, nun soll 
der Kriterienkatalog überarbeitet werden. Doch wird 
die Diskussion um Stellflächen in der Küche, doppelte 
Bäder und Himmelsrichtungen des Tageslichteinfalls 
der Sache wirklich gerecht?

„Wir sollten den Blick mehr darauf lenken, wer 
künftig in den neu gebauten Sozialwohnungen über-
haupt wohnen darf – und wer nicht”, sagt Rainer 
Seifert, Verbandsdirektor des vdw Sachsen. „Kann 
es Sinn der Sache sein, dass zum Beispiel Mindest- 
lohnempfänger zum Teil keinen Anspruch auf einen 
entsprechenden Wohnberechtigungsschein haben?” 
Ein Ehepaar mit Kind etwa, bei dem beide Partner 
Vollzeit für den Mindestlohn von aktuell 8,84 Euro 
pro Stunde arbeiten, übersteigt nach Berechnungen 
des Verbands bereits die zulässige Einkommens- 
grenze. Auch eine alleinstehende Verkäuferin mit 
einem schulpflichtigen Kind, die 2.000 Euro brutto 
im Monat verdient, hat keinen Anspruch. „Es ent- 
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WELCHEN STANDARD SOLL DIE SOZIALWOHNUNG DER ZUKUNFT HABEN?  
UM DIESE FRAGE TOBT GERADE EINE AUFGEHEIZTE DEBATTE, DIE JEDOCH 
VIEL ZU KURZ GREIFT UND AM KERN DER SACHE VORBEIGEHT.

steht der Eindruck, dass die neuen, hochwertigen 
Sozialwohnungen überwiegend Leistungsempfän- 
gern vorbehalten bleiben sollen, während Gering- 
verdiener im Bereich des Mindestlohns oder knapp 
darüber in vielen Fällen ausgeschlossen werden. Das 
ist nicht gerecht und auch nicht zu vermitteln.” 

Weitgehend unklar blieb bisher, ob die diskutierten 
Standards sich im Rahmen der Förderbedingungen 
des Freistaats, die eine Obergrenze für die Baukosten 
pro Quadratmeter beinhalten, überhaupt umsetzen 
lassen oder zu teuer werden. Zudem bleiben in der 
aktuellen Diskussion auch eine Reihe wichtiger 
Fragen unbeantwortet, die der Sozialwohnungsbau 
nach diesem Muster bereits in der Vergangenheit 
aufwarf: Wie soll Fehlbelegungen künftig vorgebeugt 
werden, wenn die Bedürftigkeit nach dem Einzug nie 
wieder geprüft wird? Wie soll für eine gute soziale 
Durchmischung gesorgt werden, wenn sich Leis- 
tungsempfänger in ganzen Häusern, vielleicht sogar 
Quartieren konzentrieren? Welche Rolle sollte trotz 
möglichst geringer Baukosten die architektonische 
Qualität im städtebaulichen Kontext spielen? Wie 
wird ein intaktes Wohnumfeld sichergestellt? Und 
welchen Stellenwert hat das Thema Mobilität – 
gesteht man den Bewohnern einer Sozialwohnung 
einen Stellplatz zu, was mit Blick auf gesellschaft- 

liche Teilhabe und Notwendigkeiten für Familien mit 
Kindern sinnvoll erscheint, sich aber in den Bau- 
kosten zusätzlich niederschlägt? 

„Wir begrüßen den grundlegenden Ansatz, mehr 
bezahlbaren Wohnraum in Metropolen zu schaffen, 
aber staatlich verordneter Sozialwohnungsbau wird 
trotz allem nie das leisten können, was sozial ver- 
antwortungsbewusst agierende Vermieter leisten”, 
sagt Rainer Seifert. „Die kommunalen Wohnungs- 
gesellschaften und Wohnungsgenossenschaften in 
Sachsen bieten seit jeher bezahlbaren Wohnraum 
auch für Geringverdiener an. Sie tun das mit Weit-
sicht und Augenmaß, ohne Bevölkerungsschichten 
gegeneinander aufzubringen oder die gute soziale 
Durchmischung zu gefährden, weil sie auf langjäh-
rige Erfahrung zurückblicken, städtebauliche wie so-
ziale Aspekte ganzheitlich im Blick haben, mit ihrem 
breit aufgestellten Wohnungsportfolio flexibel auf 
Bedürfnisse aller Bevölkerungsgruppen reagieren 
können und sich auch weit über die vier Wände der 
Mieter hinaus sozial engagieren. Das lässt sich nicht 
verordnen. Es braucht dafür das richtige Selbstver-
ständnis.” Sollten wir also vordergründig über 
Standards für Sozialwohnungen diskutieren? Oder 
lieber über Standards, die einen Vermieter mit 
sozialer Verantwortung ausmachen?

ANZEIGE
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VERBANDSGESCHEHEN

GdW-Sommertour durch Sachsen
Im Rahmen seiner diesjährigen Sommertour durch 
die Bundesrepublik machte Axel Gedaschko, 
Präsident des GdW Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V., im 
Juli auch wieder Station in Sachsen. Auf Einladung 
der beiden sächsischen Spitzenverbände der 
Wohnungswirtschaft, vdw Sachsen und VSWG, 
besuchte er unter anderem Mitgliedsunternehmen 
in Freital und Zwickau, um aktuelle Bauvorhaben 
und gelungene Beispiele für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung zu besichtigen und mit den 
Geschäftsführern vor Ort ins Gespräch zu kommen. 
Der vdw Sachsen bedankt sich für den Besuch.

CONNECT AIR ARC
MODERNER KLASSIKER

Connect Air Arc ist die moderne Interpretation eines halbrunden Waschtisches, ausgestattet mit den 

Designfeatures der erfolgreichen Serie Connect Air. Das Connect Air WC ergänzt mit unübertro� ener 

Aquablade® Spültechnologie alle Ansprüche eines ausdrucksstarken und pfl egeleichten Bades.

www.idealstandard.de/connect-air
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Sommertour des vdw Sachsen
Der vdw Sachsen ist Ende Juli und Anfang August 
auch auf seine eigene Sommertour gegangen. Ver-
bandsdirektor Rainer Seifert und sein Presserefe-
rent und Assistent Alexander Müller besuchten 
Mitglieder vor allem im Raum Leipzig. Den An- 
fang machte Bad Düben. Die Geschäftsführerin der  
Wohnungsbaugesellschaft Bad Düben mbH, Bettina 
Czerwonatis, berichtete etwa, wie schwer die 
obersten Etagen ihrer Objekte zu vermieten sind 
und wie gut neue Projekte ankommen. Als „das 
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Beste an Leipzig” bezeichnet sich selbstbewusst 
Eilenburg, die zweite Station der Tour. Tatsächlich 
spürt die Geschäftsführerin der Eilenburger Woh-
nungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH,  
Birgit Bendix-Bade, den Aufwind. Auch sie investiert 
daher in hochwertigen Umbau. Bereits einen echten 
Boom erlebt Markranstädt. Frank Sparschuh, Ge-
schäftsführer der Markranstädter Bau- und Woh-
nungsverwaltungsgesellschaft mbH kann sich über 
zu hohen Leerstand nicht beklagen. Er ist dagegen 
eher auf der Suche nach neuem Bauland und plagt 

sich mit bürokratischen Eskapaden. Ganz so 
brummt es in Schkeuditz noch nicht, doch auch hier 
ist die Entwicklung positiv. Gerald Fritzsche, Ge-
schäftsführer der Schkeuditzer Wohnungsbau- und 
Verwaltungsgesellschaft mbH, macht das Unter-
nehmen – aus wirtschaftlich schwieriger Lage 
kommend – fit für die Zukunft. Sein kleines, aber  
umso engagierteres Team hilft ihm dabei. Mit ho-
hen Verbindlichkeiten kämpft auch Rainer Martin, 
Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft mbH 
Mittweida. Dennoch hat er, zusammen mit seinen 

Mitarbeitern, das Unternehmen handlungsfähig ge-
halten und legt mittlerweile neue Projekte auf. So 
gibt es – passend für den Hochschulstandort – spe-
zielle Angebote für Studenten. Den Abschluss der 
Sommertour gab es in Delitzsch. André Planer, Ge-
schäftsführer der städtischen Wohnungsgesellschaft, 
zeigte bei einem aufschlussreichen Stadtrundgang 
Neubau wie auch Sanierung direkt an den Objekten. 
Fazit der Tour ist ein hoher Erkenntnisgewinn und die 
klare Ansage: „Bald geht es wieder auf Tour!”
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VERBANDSGESCHEHEN

Parlamentarischer Abend in Dresden
Auch in diesem Jahr folgten zahlreiche sächsische 
Politiker und Vertreter der Wohnungswirtschaft 
der Einladung von vdw Sachsen und VSWG zum 
„Parlamentarischen Abend”. Zu den Gästen im 
Restaurant „Elements DELI” in Dresden zählten 
unter anderem Sachsens Innenminister Markus 
Ulbig und der Dresdner Oberbürgermeister Dirk 
Hilbert. Ein zentrales Thema der Gespräche waren 
die höchst unterschiedlichen Entwicklungen auf 
den Wohnungsmärkten in Sachsen 
und mögliche Lösungsansätze, wie 
ein weiteres Auseinanderdriften 
zwischen Metropolen einerseits und 
ländlichen Regionen andererseits 
verhindert und das Wohnen in allen 
Teilen des Freistaats bezahlbar und 
attraktiv gehalten werden kann.

Partnerschaft 

                  mit  

Vertrauen.

info@wlbank.de
www.wlbank.de

Ihr Regionaldirektor (2. v. l.): 
Matthias Brauner
Mobil +49 151 42621369
matthias.brauner@wlbank.de 

Wir begleiten Sie als verlässlicher und dauerhafter Partner in 
der Immobilienfi nanzierung. Mit fl exiblen Produkten, guten 
Konditionen und individueller Betreuung. Mit Kompetenz 
und Tatkraft für die Wohnungswirtschaft. 
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VERBANDSGESCHEHEN

Staffelstabübergabe: Neue Chefs  
in mehreren Mitgliedsunternehmen
Bei drei kommunalen Wohnungsgesellschaften hat es kürzlich einen Wechsel 
an der Unternehmensspitze gegeben. Der vdw Sachsen bedankt sich herzlich bei 
den in Ruhestand verabschiedeten Geschäftsführer/innen für die gute Zu-
sammenarbeit und das große Engagement sowohl vor Ort als auch auf Ver-
bandsebene. Den Nachfolgern wünscht der vdw Sachsen viel Erfolg im neuen 
Amt und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit. 

Zeitenwende auch in Radeberg: Mit Knut Mulansky 
ging im Frühjahr der dienstälteste Geschäftsführer 
eines Mitgliedsunternehmens des vdw Sachsen in 
Rente, der auch Gründungsmitglied des Verbands 
war. Stolze 34 Jahre lang leitete Knut Mulansky die 
Wohnbau Radeberg Kommunale Wohnungsbau- 
gesellschaft mbH und entwickelte sie erfolgreich 
von einer Wohnungsvergabestelle zu einem mo- 
dernen und leistungsfähigen Dienstleistungsunter- 
nehmen. Zudem wirkte er an der landesweiten 
Verbandsarbeit in zahlreichen Gremien, Arbeits- 
gruppen und Fachausschüssen sowie als GdW-
Delegierter auf Bundesebene mit. Neuer Chef der 
Wohnbau Radeberg ist Sven Lauter, der zuvor das 
Amt des Stadtkämmerers in Radeberg innehatte.

In der Lausitzmetropole endet eine Ära: Nach mehr 
als 23 Jahren an der Spitze der Wohnungsgesell-
schaft mbH Hoyerswerda ist Margitta Faßl in den 
Ruhestand gewechselt. In ihrer Amtszeit prägte sie 
wichtige Stadtumbauprozesse unter schwierigen 
Rahmenbedingungen maßgeblich mit, auf Verbands-
ebene setzte sie als langjähriges Mitglied des Vor-
stands sowie als Verbandsdirektorin (2006–2009) 
auch landesweit Akzente. Neuer Geschäftsführer 
der Wohnungsgesellschaft mbH Hoyerswerda ist 
seit Mai 2017 Steffen Markgraf. Er wechselte von 
der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, bei der er 
zuletzt für zehn Filialen mit insgesamt rund 70 Mit-
arbeitern verantwortlich war, in das Wohnungs-
unternehmen. 

Hoyerswerda Radeberg

In Zwickau ist am 28. April 2017 Maritta Freitag als 
Geschäftsführerin der Gebäude- und Grundstücksge-
sellschaft Zwickau mbH (GGZ) verabschiedet worden. 
Seit 1995 war sie bei der GGZ tätig, leitete ab 1996 die 
Abteilung Rechnungswesen und übernahm 2012 die 
Geschäftsführung. Maritta Freitag hat das Gesicht der 
Stadt Zwickau mitgestaltet und -geprägt – sowohl 
städtebaulich als auch menschlich. Ihr Nachfolger in 
diesem Amt ist seit 1. Mai 2017 Thomas Frohne, der 
zuvor im Vorstand der bbg Berliner Baugenossenschaft 
eG insbesondere für Instandhaltungen, Modernisie- 
rungen, die Entwicklung von Bauland sowie die Durch- 
führung von Neubauprojekten zuständig war.

Die Chemnitzer Allgemeine Wohnungsbauge-
nossenschaft eG (CAWG) trauert um ihren bei 
einem Autounfall tödlich verunglückten Vorstand 
Jens Ueberschär. „Im Namen aller Mitarbeiter und 
Mitglieder des vdw Sachsen möchte ich insbe-
sondere der Familie und allen Wegbegleitern von 
Jens Ueberschär unser tief empfundenes Beileid 
aussprechen”, so Verbandsdirektor Rainer Seifert. 
„Wir haben ihn sowohl fachlich als auch mensch-
lich sehr geschätzt und werden sein Andenken 
bewahren.” Interimsweise hat bei der CAWG der 
Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Tillmann die 
Vorstandsgeschäfte von Jens Ueberschär über-
nommen, bis ein Nachfolger gefunden ist.

WIDMUNG JENS UEBERSCHÄR

ANZEIGE

GWB Gesellschaft für wohnungswirtschaftliche Beratung KG
Ihr Partner für Versicherungsfragen rund um die Immobilienwirtschaft

GWB Gesellschaft für wohnungswirtschaftliche Beratung KG 
Loschwitzer Straße 5  ·  01309 Dresden

	 Unser Wissen ist Ihr Vorteil
» Jahrelange Erfahrung in der versicherungswirtschaftlichen Beratung von Immobilienunternehmen

» Partnerschaft mit leistungsstarken Versicherungsunternehmen

» Erstellung individueller Versicherungskonzepte auf der Basis von Rahmenverträgen

» Übernahme aller Arbeiten des Versicherungsmanagements bis hin zur Schadenbearbeitung

»  Prozessoptimierung im Immobilienunternehmen durch Bereitstellung einer modernen Internetplattform  
zur Schadenbearbeitung mit Handwerkerkopplung und Anbindung an die ERP-Software des Immobilienunternehmens

Ihr Ansprechpartner: Klaus-Peter Zetzl, Geschäftsführender Komplementär

Telefon: (0351) 804 24-44
Telefax: (0351) 804 24-43

E-Mail: info@gwb-dresden.de
Internet: www.gwb-dresden.de dresden.de

VERBANDSGESCHEHEN

Zwickau
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MIETER BEFINDEN NEUES 
WOHNASSISTENZSYSTEM  
FÜR ALLTAGSTAUGLICH

Deutschlandweites Pilotprojekt mit baseCON

Rund 50 Haushalte verschiedener Wohnungsunter-
nehmen, mehrere davon in Sachsen, haben in den vergangenen 
Monaten ein neuentwickeltes Wohnassistenzsystem getestet. Je-
weils zehn Wochen lang nutzten die Mieter baseCON rund um die 
Uhr. Das System arbeitet mit Funksensoren. Die erfassen alles, 
was Mieter sonst im Auge oder im Kopf haben müssten. Kann 
niemand einsteigen? Habe ich Herd 
oder Bügeleisen ausgeschaltet? Habe 
ich den Schlüssel eingesteckt? Steht 
noch ein Fenster offen? Muss ich an 
einen Termin denken? Ist es sinnvoll, 
jetzt zu lüften? Die Antwort geben 
blinkende Symbole auf genial ein-
fachen Displays neben der Woh-
nungstür und in der Wohnung. Ein 
Hinweiston signalisiert, wenn etwas zu 
beachten ist.

Der Hersteller des robusten 
und einfach zu bedienenden Sys-
tems, die KUNDO xT GmbH aus St. 
Georgen im Schwarzwald, begleitete 
das Pilotprojekt ab der Installation mit 
regelmäßigen Gesprächen und einem ausführlichen Abschluss-
fragebogen. Damit liegen jetzt erstmals wertvolle Daten zum 
langfristigen Nutzerverhalten bei Smart-Home-Anwendungen in 
Mietwohnungen vor. 

Überraschend für Produktmanagerin Martina Wagner war 
die Diskrepanz zwischen Erwartungshaltung und abschließendem 
Urteil der Mieter. „Die meisten waren zu Beginn eher neutral 
eingestellt”, erinnert sie sich. „Nach der Testperiode wollten sich 
viele nicht mehr davon trennen.” Für sie ein Zeichen, dass die 
leichte Bedienbarkeit eine schnelle Gewöhnung erzeugt. Die 
Benutzer müssen nichts programmieren oder einstellen. Hin und 
wieder ist ein Bestätigungsknopf zu drücken. Bedenken zur 
Datensicherheit verflogen schnell: Die Sensordaten verlassen die 

Wohnung nicht – es sei denn, die Nutzer möchten mit dem 
Smartphone oder Tablet-PC per App darauf zugreifen. 

Grundsätzlich verwendet baseCON beim Handling der Daten die 
höchsten Sicherheitsstandards. 

Als größten Gewinn nannten die Tester das größere 
Sicherheitsgefühl. baseCON erinnert nicht nur beim Verlassen der 
Wohnung an offene Fenster und den Wohnungsschlüssel, sondern 
schlägt auch bei Einbruchsversuchen Alarm. Generell empfanden 

die meisten Mieter eine Steigerung 
des Wohnkomforts. Bei vielen war 
dieser Gewinn so groß, dass sie ihre 
Lebensqualität insgesamt als besser 
beurteilten. Während jüngere Mieter 
das Leben bequemer und sicherer 
fanden, schätzten ältere die Pers-
pektive, auf diese Art länger selbst-
ständig und mit gesteigerter Sicher-
heit wohnen zu können.

Die wertvollen Rückmel-
dungen fließen in letzte Optimie-
rungen am baseCON-System ein. 
„Um der Vielfalt von Wohnungszu-
schnitten, Fenstern und Mobilnetz-
verfügbarkeiten gerecht zu werden, 

werden wir Teile der Hard- und Software anpassen”, sagt Richard 
Binnig, bei KUNDO xT zuständig für Business Development. Mit 
der Stabilität des Systems ist er zufrieden: „Während der ganzen 
Testlaufzeit haben wir nur drei Geräte vorsichtshalber ausge-
tauscht.” 

Am Test teilgenommen hatten Unternehmen an den 
Standorten Weißwasser, Hartha, Plauen, Leipzig, Oelsnitz-Lugau 
und Chemnitz sowie weitere Wohnungsunternehmen aus Bayern, 
Hessen, Berlin und Baden-Württemberg. Erste Unternehmen 
haben sich bereits für die Ausrüstung von Wohnungen mit 
baseCON entschieden. 

Entwickelt und hergestellt wird baseCON vom 
Schwarzwälder Traditionsunternehmen KUNDO xT GmbH. Mit dem 
Namen KUNDO sind wegweisende Innovationen, wie die Quarz- 
und die Funkuhr, verbunden.

AZ_baseCON_vdw_Sachsen_210x297_05.indd   1 19.07.17   09:31
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KOMMUNALES WOHNEN GAB ES IN FREIBERG SCHON VOR MEHR ALS 
300 JAHREN. DAS SILBERMANNHAUS ERINNERT NOCH HEUTE AN 
EINEN DER PROMINENTESTEN MIETER DER STADT. IM JUBILÄUMS-
JAHR DER SWG FREIBERG ERSTRAHLT ES IN NEUEM GLANZ.

Unter den unzähligen Kulturdenkmalen in der Freiberger 
Altstadt ragt eines in seiner Bedeutung besonders heraus: das 
Silbermannhaus. Hier, am Schloßplatz 6, hatte der berühmte 
Orgelbauer Gottfried Silbermann von 1711 bis 1749 seine 
Werkstatt und Wohnung. Eigentümer des Hauses war schon 
damals die Stadt, die dem Orgelbau-Genie die Räume zur Ver- 
fügung stellte, damit er hier die Freiberger Domorgel und zahl- 
reiche weitere bedeutende Orgeln bauen konnte. Kommunales 
Wohnen und die kommunale Vermietung von Gewerberäumen 
haben, wie man daran sieht, in Freiberg eine lange Tradition.

 306 Jahre nach dem Einzug von Gottfried Silbermann 
erstrahlt das Haus nun in neuem Glanz. Die Städtische 
Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. Aktiengesellschaft (SWG) 
hat es mit viel Liebe zum Detail umfassend saniert. „Nach dem 
Auszug einer großen Bank Anfang 2016 haben wir gemeinsam 
mit der Stadt überlegt, mit welcher neuen Nutzung wir die 

Bedeutung des Hauses unterstreichen und seiner Geschichte 
ein neues Kapitel hinzufügen können”, erinnert sich SWG-
Vorstand Tom-Hendrik Runge. So entstand die Idee, aus dem 
Haus eine zentrale Anlaufstelle für Einheimische und Touristen 
zu machen, in der unter anderem die Tourist-Information, das 
Stadtmarketing und die Theaterkasse ihr neues Domizil finden. 
Auch der Bezug zu Silbermann sollte nicht verloren gehen: Im 
Erdgeschoss sah das Konzept neue Räume für die Silbermann-
Gesellschaft vor, damit darin ein Museum mit Orgelwerkstatt 
entstehen kann.

Um all dies zu ermöglichen, waren umfangreiche Sanie- 
rungs- und Umbauarbeiten notwendig. „Unter anderem haben 
wir den jahrzehntelang zugemauerten historischen Eingang 
wieder freigelegt”, erklärt SWG-Vorstand Tom-Hendrik Runge. 
Inzwischen sind die Arbeiten abgeschlossen und das Haus ist 
eröffnet – dennoch veränderte es sein Aussehen im September 
noch einmal für einen Tag: Zum Event „Freiberger Nachtschicht” 
wurde die Fassade zur überdimensionalen Projektionsfläche 
der „SWG Late Light Show”, die das Haus mit Licht, Musik und 
Sound auf einmalige Weise zum Leben erweckte.

Im 25. Jahr ihres Bestehens hat die SWG Freiberg mit 
dem Silbermannhaus ein weiteres Stück Stadtidentität be- 
wahrt. „So bleibt Geschichte nicht nur lebendig”, sagt SWG-
Vorstand Tom-Hendrik Runge, „sondern wird auch in Zukunft 
fortgeschrieben.”

GOLDENE ZEITEN  
FÜR DAS SILBERMANNHAUS

SO BLEIBT GESCHICHTE  
NICHT NUR LEBENDIG,  
SONDERN WIRD AUCH 

FORTGESCHRIEBEN.

„

“

Ihre CRM-Lösung für Vertrieb, Marketing 
und Service in der Wohnungswirtschaft!

interaktives Interessentenmanagement

Beschwerde-/Vorgangsmanagement

interaktiver Austausch mit Mietern 
ohne Mieterportal in Echtzeit

virtueller Warteraum

Telefonliste/Rückrufservice

digitale Wohnungsabnahmen/-übergaben

virtuelle Hausbelegung inkl. weitreichender 
Informationen zum Objekt

Gästewohnung/Veranstaltungsraum

Zufriedenheitsabfragen

TV-Exposé

umfangreiche Statistiken

und vieles mehr

Weitere Informationen und Referenzen unter www.ivm-pro.de.

»

»

»

»

»

»

»

»

Foto: © Coloures-pic (Fotolia.com)

»

»

»
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BEI MANCHEN 
SCHMUCKSTÜCKEN 
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Kriege, einen Großbrand im 
Vorderhaus und die für alte 
Gebäude generell schwierige 
DDR-Zeit hatte das Barock- 
haus am Markt 4 in Oederan 
überlebt. Doch nach der 
Wende schien sein Ende 
besiegelt. „Versuche, das 
leerstehende Objekt zu 
verkaufen, scheiterten im- 
mer wieder”, erinnert sich 
Rosemarie Koop, Geschäfts- 
führerin der Stadtbau- und 
Wohnungsverwaltungsgesellschaft Oederan mbH 
(SWG). „So entschieden wir uns, die Sanierung selbst 
in die Hand zu nehmen.” Wie groß diese Aufgabe 
werden würde, ahnte damals noch niemand von den 
Beteiligten. „Zunächst waren viele Kompromisse mit 
den Denkmalschützern notwendig, die wir aber in 
allen Punkten gefunden haben”, sagt Rosemarie 
Koop. „Von Vorteil war dabei die über Jahre ge-
wachsene Vertrauensbasis. Beide Seiten wissen, 
dass sie sich aufeinander verlassen können.” So 
durfte die SWG das extrem marode Hinterhaus 
abreißen und durch einen Neubau ersetzen. Auch 
der Anbau eines Aufzugs, häufiger Streitpunkt beim 
Denkmalschutz, wurde möglich gemacht. Erhalten 
werden musste das Kreuzgewölbe, das heute als 
Heizungsraum und Abstellfläche dient. Besonderer 
Akzent ist eine gemeinsame Dachterrasse für die 
Mieter, die das Haus inzwischen längst in Beschlag 
genommen haben. 

Die Innenstadtsanierung hört aber nicht beim einzel-
nen Haus auf, wie ein anderes Beispiel zeigt. Was 
nützen zwei wunderschön sanierte Häuser, wenn 
genau dazwischen das Gebäude eines anderen 
Eigentümers verfällt? „So ging es uns mit der Kleinen 
Kirchgasse 5”, erinnert sich die SWG-Chefin. „Deshalb 
haben wir das Haus vor vier 
Jahren gekauft.” Während der 
Sanierung hielt das Objekt, in 
dem einst eine Sattlerei unter- 
gebracht war, jedoch trotz vor-
ab erstellter Gutachten viele 
böse Überraschungen bereit. 
„Zum Beispiel war das Dach 
zwar vor nicht allzu langer  
Zeit erneuert worden, wir ent- 
deckten jedoch so massive 
Schäden am Tragwerk, dass 
wir das Dach am Ende noch 

einmal komplett neu decken 
lassen mussten”, schildert 
Rosemarie Koop. „Auch die 
Wandziegel hinter dem Putz 
waren teilweise kaputt, so 
dass wir die Wand grundhaft 
verstärken mussten.” Kom- 
promisse mit dem Denkmal- 
schutz waren auch wieder 
nötig. So wurde zum Bei- 
spiel der Anbau von Balkonen 
genehmigt. „Es wäre, davon 
bin ich überzeugt, trotz aller 

Denkmalschutzüberlegungen der falsche Weg, beim 
modernen Wohnkomfort Abstriche zu machen.” 
Mietinteressenten gibt es bereits, auch für die Ge-
werbeeinheit im Erdgeschoss. 

Das Haus in der Kleinen Kirchgasse ist noch nicht 
fertig, da steckt Rosemarie Koop schon mitten im 
nächsten Projekt. Das Wohnhaus „An der Spüle 1”, 
1831 erbaut und aufgrund seiner Größe, Lage und 
Fassade besonders stadtbildprägend, steht schon 
länger leer und gibt ein beklagenswertes Bild ab – 
aber nicht mehr lange. Die Finanzierung ist geklärt, 
die Abstimmungen mit dem Denkmalschutz sind be-
reits erfolgt, jetzt wird gerade die Baugenehmigung 
vorbereitet. Zur neuen Nutzung hat Rosemarie Koop 
auch in diesem Fall konkrete Vorstellungen: Ein  
Haus für Familien mit Zwei- und Dreiraumwohnun-
gen, Spielmöglichkeiten und grünem Umfeld soll es 
werden. Im Frühjahr 2019 soll alles fertiggestellt 
sein, so der Plan.

Und dann ist da noch ein ganz besonderes Vorhaben, 
das Rosemarie Koop ganz aktuell ins Auge gefasst 
hat: Die Haubold-Mühle, ein in hohem Maße stadt- 
bildprägendes Fachwerkhaus, hat sie kürzlich von 
einem Privateigentümer erworben, um es in letzter 

Minute zu retten. Hier ent- 
puppte sich der Zustand je- 
doch als so katastrophal, dass 
ein Antrag auf Abriss gestellt 
werden musste. Doch wird  
das Haus deswegen aus dem 
Stadtbild verschwinden? Nein. 
Rosemarie Koop will es origi- 
nalgetreu als Fachwerkhaus 
wieder aufbauen lassen. „Das 
ist ein kühnes Projekt, dessen 
bin ich mir bewusst”, sagt sie. 
„Aber ich will es versuchen.”

APRIL 1813. GROSSE AUFREGUNG IN OEDERAN. SOEBEN 
IST DER PREUSSISCHE FELDMARSCHALL GEBHARD LEBE- 
RECHT VON BLÜCHER IN DER STADT EINGETROFFEN. ALS 
QUARTIER FÜR DIE NACHT WÄHLT ER DAS HAUS AM 
MARKT 4. DASS DAS GEBÄUDE BIS HEUTE ERHALTEN IST, 
HAT ES DER SWG OEDERAN ZU VERDANKEN, DIE SICH 
MIT VIEL LIEBE ZUM DETAIL DER RETTUNG DENKMAL- 
GESCHÜTZTER HÄUSER WIDMET.
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Szenen, wie man sie aus „Tatort”, „Polizeiruf 
110” oder „CSI: Miami” kennt, haben sich hier täglich 
abgespielt: In der Otto-Damerau-Straße hatten Er- 
mittler der Kriminalpolizei Hoyerswerda viele Jahre 
lang ihre Büros. Vernehmungen wurden hier geführt, 
Beweise gelagert, auch Zellen gab es. Und das, 
obwohl das Haus ursprünglich ein Wohnhaus war.

Wie auch die anderen Häuser in der Zeile wurde 
es 1959 in Blockbauweise errichtet und anfänglich 
auch zum Wohnen genutzt – bis dann die Polizei das 
Gebäude gewissermaßen „in Beschlag” nahm, weil 
für die Kripo dringend Büroräume benötigt wurden. 
So kam es, dass Hoyerswerdaer Kripo-Beamte über 
viele Jahre in einstigen Wohn- und Schlafzimmern 
ihrer Ermittlungsarbeit nachgingen. Im Herbst 2016, 
als das umgebaute ehemalige Sozialamt als neues 
Domizil für die Kripo fertiggestellt war, endete diese 
Ära; die Beamten zogen aus.

Lange ungenutzt bleiben sollte das Gebäude 
aber nicht. Kurz nach dem Auszug des Kriminal- 
dienstes der Polizei reiften in der Wohnungs- 
gesellschaft mbH Hoyerswerda Pläne, aus dem 
Gebäude wieder ein Wohnhaus zu machen. „Vor 
allem Familien haben wir dabei im Blick”, erläutert 
Geschäftsführer Steffen Markgraf. „Sie fragen ver- 
stärkt nach großen Wohnungen mit Balkon, diesem 
Wunsch kommen wir gern entgegen.” Im Zuge der 
Sanierung werden deshalb auch die Grundrisse 

verändert. Aus einst zwölf kleineren Wohnungen 
werden bis Ende des Jahres acht großzügige Drei- 
und Vierraumwohnungen mit Balkon entstehen, die 
eine Wohnfläche von je ca. 75 bis 108 Quadratmetern 
haben werden. Offizieller Baustart war im Juni 2017, 
rund 650.000 Euro werden insgesamt investiert. 

Ähnlich wie die Kommissare, die hier einst 
knifflige Kriminalfälle lösten, achtet auch die Woh-
nungsgesellschaft besonders auf die kleinen Details, 
die häufig den Unterschied machen: Jeder Balkon 
zum Beispiel wird vor der Übergabe noch mit zwei 
Blumenkästen liebevoll hergerichtet, 
damit sich die neuen Mieter von 
Beginn an rundherum wohlfühlen. 

„An Polizei wird dann hier 
im Haus nichts mehr erinnern”, 
sagt Geschäftsführer Steffen 
Markgraf, „bis auf ein paar klei-
ne Polizeiautos vielleicht, die 
künftig in den Kinderzimmern 
ihre Runden drehen.”

Wo einst  
KOMMISSARE    
ermittelten
Wenn Wände sprechen könnten, dann hätten die in der Otto-

Damerau-Straße 20 in Hoyerswerda eine Menge zu erzählen. 

Viele Jahre hatte die Kripo hier ihre Büros. Jetzt werden die 

Räume wieder zu Wohnungen und eröffnen neue Freiräume.

•  24/7 von jedem Gerät mit 
Internetverbindung abrufbar

•  Anbindung und Kommunikati-
on aller Prozessbeteiligten

•  Keine Investition oder Verän-
derung der der bestehenden 
IT-Infrastruktur

•  Unabhängigkeit gegenüber 
ERP-Systemen

•  Modularer Aufbau

Internetportal

•  Alle Module verknüpfen sich 
automatisch nach Funktionen:

  
  Verkehrssicherung mit 

Instandhaltung

  Instandhaltung mit 
Vertragsmanagement 
(Gewährleistung, Garantie)

  Mobile Datenerfassung mit 
Bestandsmanagement

Horizontale Integration

•  Hotline zum Entwickler mit 
Fachkompetenz der 
Wohnungswirtschaft

•  Permanente Weiterentwicklung 
der Software ohne 
Release-Wechsel

•  Individiuelle Entwicklungen 
oder Anpassungen

•  Schnelle Umsetzung

Service und Support

off ene, unabhängige und zukunftssichere Software-Lösung für technische Prozesse

ANZEIGE

Bereits seit 1999 entwickelt die BTS Software GmbH & Co. KG in 
Sachsen webbasierte Lösungen für die technische Bewirtschaf-
tung von Immobilien.   

Warum ist die BTS Portallösung so erfolgreich? 
Weil sie die Komplexität der technischen Bewirtschaftung im 
wahrsten Sinne des Wortes auf einen „Nenner“ bringt - auf eine 
gemeinsame Datenbank, für alle am Prozess Beteiligten.

Die Digitalisierung ist eine Vorrausetzung für „Vernetztes Ar-
beiten im Internet“. Darüber hinaus braucht man webbasierte 
Softwarelösungen wie BTS PiT, sodass ein digitaler „Workfl ow“ 
entstehen kann. Dieser ist verantwortlich für den Mehrwert im 

Wohnungsunternehmen. Bei BTS liegt der Fokus auf dem Pro-
zess der technischen Bewirtschaftung – genau dort, wo viele 
Menschen beteiligt sind und die Prozesskosten am höchsten 
sind.

Was macht die BTS Lösung so Besonders? 
Es ist eine „off ene Lösung“, die mit allen gängigen wohnungs-
wirtschaftlichen ERP-Systemen über Schnittstellen kommuni-
zieren kann. Es ist eine ASP Lösung in einem zertifi zierten Re-
chenzentrum, die auf Kundenwünsche angepasst werden kann 
und sicher ist. Drittens integriert sie nahezu alle spezifi schen 
Themen der Wohnungswirtschaft auf einer Plattform ohne 
Medienbrüche – im Gegensatz zu Insellösungen:

Der Nutzen der BTS Lösung für das Wohnungsunternehmen ist vielschichtig: 

• Optimierung der technischen Bewirtschaftung
• Transparente und rechtssichere Dokumentation aller Teilprozesse 
• Detaillierte Analysen auf Knopfdruck
•  Reduzierung der Prozesskosten und Reduzierung der Routinearbeiten schaff en Freiräume für Kreativität, 
 Weiterbildung, Mieterkommunikation u.v.m.

Diesen Nutzen versprechen auch andere Softwareanbieter, werden Sie denken? Stimmt. Deshalb überprüfen Sie das 
Besondere von BTS. Gerne stellen wir Ihnen die Lösung vor. Bei Ihnen vor Ort oder in unseren neuen Räumlichkeiten 
in der Schönherr Fabrik in Chemnitz.

BTS Software GmbH & Co. KG Schönherrstraße 8  E-Mail: info@bts-software.de 
 09113 Chemnitz  Telefon: (03 71) 2 33 79 60

Digitale Wohnungswirtschaft – Made in Sachsen

•  Instandhaltung, Modernisierung und Neubau mit 
Baukostencontrolling

•  Integration der Dienstleister (HW) inklusive 
Gewährleistungsmanagement

• Hausmeister Leistungs- und Stundenerfassung  
• Regiebetriebssteuerung und Lagerlogistik
•  Verkehrssicherungspfl icht mit Integration in die 

Instandhaltung

•  Automatische Bestandsänderung aus digitaler 
Rechnung

•  Versicherungsschaden Management durch Anbindung 
des Maklers

• Mieterserviceportal
•  Mobile Datenerfassung für Wohnungsabnahme oder 

Verkehrssicherung

www.bts-software.de
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VON STADTENTDECKERN,  
TAFELFAHRERN UND  
„CAFÉ X”-VISIONÄREN

- Die Vorfreude auf die Eröffnung ist mit Händen 
zu greifen an diesem Nachmittag in der Böhmischen 
Straße in Zittau: Eilig wird an letzten Details gefeilt, 
bis alles perfekt ist. Eine Gruppe Jugendlicher hat 
hier in den vergangenen Monaten mit großem 
Engagement und tatkräftiger Hilfe vieler Mitstreiter 
ein Jugendcafé aufgebaut. Möglich gemacht hat es 
die Wohnbaugesellschaft Zittau mbH (WBG), die 
die Gewerberäume in bester Innenstadtlage mittels 
Sponsoring zur Verfügung stellt. „Spannend an 
diesem Projekt fanden wir vor allem, dass die 
Pläne direkt von den 

Jugendlichen kommen und dass auch bei der 
Umsetzung viel auf Eigeninitiative gesetzt wird”, 
sagt WBG-Geschäftsführerin Uta-Sylke Standke. 
„Das junge Team hat kleinere Putz- und Tischler-
arbeiten selbst ausgeführt, sich auch um das 
Streichen der Wände und die Möblierung ge-
kümmert. Das weckt vielleicht den Bauingenieur in 
manchem Schüler.” So schafft das „Café X” nicht 
nur einen Treffpunkt für junge Leute, der in 
zentraler Lage für die Schüler des Gymnasiums 

und der drei Oberschulen gut erreichbar 
ist, sondern trägt auch zur Berufsorien- 
tierung bei und lehrt, was es heißt, Verant- 
wortung zu übernehmen. „Für diesen guten 
Zweck haben wir uns entschieden, das 
Projekt durch die Bereitstellung der Räum- 
lichkeiten über Sponsoring zu unter- 
stützen.”

- Wie wichtig soziales Engagement 
gerade in einer strukturschwachen, von 
Abwanderung stark betroffenen Region 
ist, zeigt auch das Beispiel der Ober- 
lausitzer Tafel. Um Bedürftige in Zittau 
und Umgebung versorgen zu können, ist 
die Tafel auf Mobilität angewiesen. 
Lebensmittel müssen bei Supermärkten, 
Bäckereien und weiteren Geschäften 
abgeholt werden, ebenso gespendetes 

EIN JUGENDCAFÉ ZUM MITMACHEN IN BESTER INNENSTADTLAGE, EIN 
NEUER TAFEL-TRANSPORTER ZUR VERSORGUNG VON BEDÜRFTIGEN, 
DIE KITA „KLEINE STADTENTDECKER”, BEI DER DER NAME PROGRAMM 
IST – ALL DAS UNTERSTÜTZT DIE WBG ZITTAU UND ZEIGT DAMIT, WAS 
SIE UNTER SOZIALER VERANTWORTUNG VERSTEHT. 

VU

BELIEBTER TREFFPUNKT VOM ERSTEN TAG AN: 

DAS „CAFÉ X” BEI DER ERÖFFNUNG

Obst und Gemüse von Kleingärtnern. „Auch hier 
unterstützen wir und beteiligen uns an den Kosten 
für einen dringend nötigen neuen Kleintransporter”, 
so die WBG-Chefin. „Die Tafel leistet einen wich- 
tigen Beitrag für den sozialen Zusammenhalt.”

- Auch die jüngsten Zittauer werden nicht 
vergessen: „Kleine Stadtentdecker” heißt eine 
Kindertagesstätte, in der die Kids auf spielerische 
Weise schon früh für Themen wie Stadtentwicklung, 
soziales Miteinander und Stadtgeschichte sensi- 
bilisiert werden. „Der Name der Kita ist Programm 
und war unser Ansatz für eine Partnerschaft”, 
erzählt Uta-Sylke Standke. „Bei einer Schnitzeljagd 
lösen die Stadtentdecker an verschiedenen Sta- 
tionen gemeinsam Rätsel, um am Ende eine 
Schatzkiste zu finden – und sie haben riesigen Spaß 
dabei. Die Ausgestaltung ist die Aufgabe unserer 
Azubis.” In diesem Jahr wird die Tour im Tierpark 
beim Luchs enden, für den die WBG kürzlich eine 
Patenschaft übernommen hat.  

- Über soziale Verantwortung spricht man bei 
der WBG Zittau nicht viel, man lebt sie jeden Tag. 

„Wir fangen auf, was die Gesellschaft teilweise 
nicht mehr leistet”, sagt WBG-Geschäftsführerin  
Uta-Sylke Standke, „denn wir möchten niemanden 
verlieren.”

ANZEIGE
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Heizung modernisieren, keinen Cent investieren.
ENSO.Wärme.Komfort – der einfache Weg zum Energiesparen.

Attraktiv für die Wohnungswirtschaft:
Eine moderne Heizung steigert die Wohn
qualität. ENSO bietet für Ihre Immobilien  
eine günstige Komplettlösung:  
ENSO.Wärme.Komfort. 

ENSO plant, finanziert, baut und betreibt  
Ihre neue Heizungsanlage zu dauerhaft  
günstigen Konditionen.

Ich berate Sie gern zu  
ENSO.Wärme.Komfort:

Holger Gassert
ENSO Energie Sachsen Ost AG
01064 Dresden
Telefon: 0351 4683351 
EMail: service@enso.de

SCHATZKISTE GEFUNDEN: 

DIE „STADTENTDECKER” AUF TOUR
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Wenn die Lage 

Segen und Fluch 
                                   zugleich ist

Auch in Waldheim gab es bis vor kurzem einen solchen „Pro-
blemfall”: das Haus Breitscheidstraße 26, gelegen an einer stark 
befahrenen Doppelkreuzung, 1886 erbaut, seit 2011 komplett 
leerstehend. „Viele Waldheimer verbinden mit dem markanten 
Haus, in dem früher ein beliebtes Café war, besondere Erinne-
rungen”, erzählt Ina Pugell, Geschäftsführerin der Waldheimer 
Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH (WBV). „Dass 
es leer steht und so ein trauriges Bild abgibt, schmerzte auch 
mich, aber trotz intensiver Bemühungen konnte ich an dem 
Zustand lange nichts ändern.”

Doch Ina Pugell blieb dran, sie sparte notwendige Eigenmittel 
der Gesellschaft für das Projekt an und recherchierte immer 
wieder mögliche zusätzliche Förderungen, bis sie eine Lösung 
hatte: Eine Richtlinie vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise 
ermöglichte es, dass nicht nur ein Teil der Außenhautsanierung 
gefördert wird, wie es die Kommune sonst handhabt, sondern  
65 Prozent der sogenannten unrentierlichen Kosten, zu denen 
unter anderem sehr kostspielige Brandschutzmaßnahmen 
zählen. Im Gegenzug legte die Kommune die Miete auf 4,50 Euro 
pro Quadratmeter fest. „Diese Lösung machte eine wirtschaftlich 
wie sozial gut vertretbare Sanierung endlich möglich.” 

Bei den Arbeiten im Haus trat manches Relikt zutage: „Wir haben 
zum Beispiel ein altes Schrankbad gefunden. Unter der Spüle 
zog man eine Badewanne quasi aus dem Schrank.” Böse 
Überraschungen blieben bei der Sanierung weitgehend aus. „Die 
Dachbalken waren etwas schlechter als gedacht, sonst lief alles 
nach Plan.” Entstanden sind kleine Wohnungen, die zum Beispiel 
für Azubis geeignet sind, und größere Dreiraumwohnungen für 
Familien. Die ersten Schlüssel wurden im Juli übergeben. 

Asylbewerber wohnen nun nicht im Haus, weil der Bedarf nicht 
mehr bestand, aber der Wohnraum kommt durchweg sozial 
schwachen Mietern zugute. „Das war uns neben dem Erhalt des 
Gebäudes wichtig”, sagt WBV-Chefin Ina Pugell und ergänzt: 
„Gäbe es mehr Augenmaß bei baurechtlichen Vorschriften, bei 
der Förderung der Maßnahmen und bei der Festlegung der Sätze 
für die Kosten der Unterkunft, könnten wir gerade Menschen mit 
geringem Einkommen viel mehr an frisch saniertem Wohnraum 
teilhaben lassen.” 

SIE GELTEN HÄUFIG ALS SORGEN-
KINDER: ALTBAUTEN AN LAUTEN, 
STARK BEFAHRENEN EINFALL-
STRASSEN. NICHT WENIGE EIGEN-
TÜMER TUN SICH WEGEN DER LAGE 
SCHWER DAMIT, SIE ZU SANIEREN. 
GLEICHZEITIG WERDEN GERADE  
SOLCHE HÄUSER ABER BESONDERS 
STARK WAHRGENOMMEN UND 
SIND SOMIT STADTBILDPRÄGEND. 

WWW.bausan-trockenlegung.DE
KOSTENFREIE  BERATUNG  &  SCHADENANALYSE VOR ORT

Ihr Fachbetrieb für Sachsen
BauSan Trockenlegung
Altgernsdorf 20 · 07957 Langenwetzendorf
Telefon 036623 234 803 
Mobil 0179 732 25 39
e-mail: info@bausan-trockenlegung.de

FEUCHTE WÄNDE · NASSE KELLER 
AUSBLÜHUNGEN · SCHIMMEL

Trockenlegung
vom Fachmann

PROBLEMFALL NASSE KELLER
Die meisten Immobilien weisen Feuch-
tigkeitsprobleme auf, die richtige Analy-
se und die Ursachensuche sind hier die 

wichtigsten Voraussetzungen für 
ein dauerhaft trockenes Ge-

bäude. Die Firma BauSan 
hat sich hier mit Kom-

petenz und Sachver-
stand einen Namen 
gemacht. Unser Team 
mit bestens ausgebil-

deten und zertifizier-
ten Fachkräften sowie 

Sachverständigen ist für 
öffentliche Einrichtungen, Denk-

malbehörden,Verwaltungs-gesellschaften, 
Industrie und Privatkunden unterwegs um 
die Bauwerke zu begutachten und festge-
stellte Schäden dauerhaft zu beheben.

Wichtig bei allen Bau-
stoffen ist die Offen-
porigkeit! Deshalb ist 
die Hydrophobierung 
die beste Lösung wenn 
man eine nachträgliche 
Horizontalsperre und/oder 
Flächensperre erstellen möch-
te. Bei den von uns verwendeten Produk-
ten, werden keine Poren verstopft, der 
natürliche Dämmwert des Baustoffes wird 
wieder hergestellt. Nichts des to trotz kann 
der Baustoff keine Feuchtigkeit mehr auf-
nehmen beziehungsweise transportieren. 
Der kapillare Transport wird gestoppt, das 
Mauerwerk kann trocknen. Auf unserer 
Homepage finden Sie eine umfangreiche 
Aufklärung über die verschiedenen Mate-
rialien und Verfahren.

DIE WIRKUNGSWEISE
Der Erfolg beruht nicht zuletzt auf den von 
uns verwendeten Produkten „Made in Ger-
many“, auf die wir 25 Jahre Garantie be-
urkunden. Da die Erfahrungswerte schon 
über 45 Jahre zurück reichen, können 
alle Kunden auch weit über die Garantie-
zeit hinaus mit einem trockenen Bauwerk 
rechnen. Die überragenden Eigenschaften 
zeigen sich nicht nur in der bauwerks-
schonenden Verarbeitung, sondern auch 
in der Wirkung. Außerdem dürfen nur aus-
gewählte Fachfirmen dieses Profiprodukt 
verarbeiten. Dies macht uns einzigartig 
gegenüber unseren Mitbewerbern.Unsere 
Sachverständigen beraten Sie kostenfrei 
direkt vor Ort und bieten eine qualifizierte 
Schadensanalyse.

DIE ERFOLGSGESCHICHTE

ein dauerhaft trockenes Ge-
bäude. Die Firma BauSan bäude. Die Firma BauSan 

hat sich hier mit Kom-

ten Fachkräften sowie 
Sachverständigen ist für 

öffentliche Einrichtungen, Denk-

Wichtig bei allen Bau-

man eine nachträgliche man eine nachträgliche 
Horizontalsperre und/oder 
Flächensperre erstellen möch-
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Eine Unternehmensberatung für die Wohnungs- 
wirtschaft, bei der die Wohnungsunternehmen die 
Möglichkeit haben, selbst auch Mitgesellschafter 
zu werden – diesen besonderen Weg geht die  
WTM Wohnungswirtschaftliche Treuhand Mittel- 
deutschland GmbH. „Mit einer Beteiligung sichert 
sich die Wohnungswirtschaft langfristig – und vor 
allem vor Ort – ein exakt auf ihre Bedürfnisse aus- 
gerichtetes Beratungs-Know-how”, erklärt WTM-
Geschäftsführer Thilo Krimling, „jenes Know-how 
also, das angesichts der stetig steigenden Anfor-
derungen heute mehr denn je benötigt wird und 
bei uns permanent abgerufen werden kann. Ge-
nau genommen sind wir eine kleine sogenannte 
‚Publikums-GmbH‘. Der Gesellschafterkreis sind 
Wohnungsunternehmen, die nicht vorrangig mit 
dem Ziel agieren, Dividenden zu erwirtschaften.” 

Die WTM ist somit ein Beratungsunternehmen der 
Wohnungswirtschaft für die Wohnungswirtschaft: 

hervorragend vernetzt, partnerschaftlich orien- 
tiert, unabhängig von Institutionen und kompe-
tent in allen Branchenfragen. „Überall dort, wo es 
in Wohnungsunternehmen um ‚Stellschrauben’ in 
Bezug auf Zeit, Geld, Qualität, Personal, Hand-
lungsspielräume oder die Darstellung unterneh-
merischer Alternativen sowie Investitionsüber 
legungen und -entscheidungen geht, sind wir zur 
Stelle und kommunizieren stets auf Augenhöhe”, 
so Thilo Krimling. „Generell ist es unser Anspruch, 
dem Auftraggeber am Ende des Tages einen klar 
und deutlich nachvollziehbaren Nutzen oder 
Mehrwert verschafft zu haben. Der Weg dorthin 
führt bei uns allerdings nicht über Flipchart oder 
Frontalunterricht. Unser Weg ist die gemeinsame 
Ist-Analyse und die anschließende gemeinschaft-
liche Erarbeitung erfolgversprechender, ganzheit-
licher und individueller – also unternehmensbe-
zogener – Optimierungslösungen.”

Viele Fragen, mit denen sich die Wohnungs- und 
Immobilienbranche heute konfrontiert sieht, sind 
komplex und vielschichtig geworden. „Grundsätzlich 
lässt sich sagen, dass die Wohnungswirtschaft 
durch die Wirkungen des wirtschaftlichen, gesell- 
schaftlichen und besonders des demografischen 
Wandels und ständig zunehmender gesetzlicher 
Ansprüche und Reglementierungen vor großen 
Herausforderungen steht”, analysiert WTM-Ge-
schäftsführer Thilo Krimling. „Eines ist klar: Das 
‚Prinzip Gießkanne’ hat ausgedient. Nur noch 
zielgerichtetes, punktgenaues Handeln, das auf 
konkrete Bedürfnisse und Erfordernisse abzielt und 
im Ergebnis breiten Schichten der Bevölkerung 
nachfrageorientiertes, bezahlbares Wohnen vor Ort 
ermöglicht, ist von dauerhaftem Erfolg gekrönt.” 
Dabei unterstützt die WTM ihre Kunden, egal ob sie 
Mitgesellschafter sind oder nicht, mit einem zen-
tralen Credo: „Lassen Sie uns komplexe Sachverhalte 
gemeinsam lösen.” 

„LASSEN SIE UNS KOMPLEXE 
SACHVERHALTE GEMEINSAM LÖSEN.”

DIE WTM WOHNUNGSWIRTSCHAFTLICHE 
TREUHAND MITTELDEUTSCHLAND GMBH 
IST SEIT HERBST 2016 FÖRDERMITGLIED 
DES VDW SACHSEN. DAS BERATUNGS- 
UNTERNEHMEN HAT EINE BESONDERHEIT: 
ES IST EINE „PUBLIKUMS-GMBH”.

Gemeinsam wachsen.                                         

                                        
Gemeinsam profi tieren.

Bestandsportfolioanalyse     Betriebskostenabrechnung     Breitbandkabel- und Multime-

diaberatung     Externer Datenschutz, inkl. Schulung     Finanzierungs- und Beleihungs-

management     Organisationsberatung     Potenzialanalysen / Controllinginstrumente     

Rechnungswesen / Jahresabschlusserstellung        Risikomanagementsysteme       Unterneh-

mensplanung      Versicherungsmanagement     Vertrags- / Kostenoptimierungsumsetzung

Wohnungswirtschaftliche Treuhand  Mitteldeutschland GmbH

T. 0351-49779911
F. 0351-49779929

Maxstraße 8
01067 Dresden

W. www.wtm-dresden.de
M. info@wtm-dresden.de
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Viele Jahre zogen vor allem Frauen aus Ostdeutschland in den 
Westen, doch jetzt machen Forscher eine Trendwende aus: 

Neuerdings verlassen deutlich mehr Männer als Frauen den 
Osten. Laut einer neuen Studie des Instituts der Deutschen 
Wirtschaft Köln verloren die ostdeutschen Bundesländer im 
Jahr 2014 unter dem Strich 3244 männliche Bewohner an den 
Westen, jedoch nur 92 Frauen. Zum Vergleich: 1992 waren es 
rund 60.000 Frauen und nur etwa halb so viele Männer. Doch 
woher kommt die Trendwende? „Ein Faktor könnten die 
Perspektiven am Arbeitsmarkt sein, die sich insbesondere im 

Dienstleistungsbereich, wo sehr viele Frauen beschäftigt sind, 
deutlich gebessert haben”, vermutet IW-Forscher Wido Geis. Die 

Trendwende ändert allerdings (noch) nichts daran, dass nach wie 
vor in vielen Regionen Ostdeutschlands deutlich mehr Männer als 

Frauen wohnen. 

Wer kennt sie nicht: Querulanten unter den Mietern, die permanent Streit 
mit ihren Nachbarn austragen, sich aber weigern, an einer konstruktiven 
Konfliktlösung mitzuwirken. Ein solches Verhalten ist auch für den Ver-
mieter ärgerlich – aber darf er dem Mieter deshalb im schlimmsten Fall  
die Wohnung kündigen? Ja, entschied jetzt das Amtsgericht Augsburg. 
Im konkreten Fall hatte ein Mieter sich bei seinem Vermieter regel-
mäßig über angeblichen Lärm der Nachbarn beschwert, zugleich 
aber selbst erheblichen Lärm verursacht. Klärende Gespräche mit 
den Nachbarn lehnte er hartnäckig ab. Das Amtsgericht Augsburg 
entschied: Mieter haben die Verpflichtung, zur Beilegung solcher 
Konflikte beizutragen. Wird dies verweigert, so handelt es sich um 

eine Pflichtverletzung, die eine fristgemäße Kündigung des 
Mietverhältnisses rechtfertigt. Dabei, so stellten die Richter 

auch klar, kommt es nicht darauf an, wer ursprünglich für den 
Ärger im Mietshaus verantwortlich war.

WELT UND WOHNEN

TRENDWENDE: MEHR MÄNNER ALS 
FRAUEN VERLASSEN DEN OSTEN

URTEIL: MIETER DARF KONFLIKTLÖSUNG NICHT BLOCKIEREN
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Damit in Universitätsstädten das Wohnen für 
Studenten erschwinglich bleibt, wird jetzt 
verstärkt auf sogenannte Variowohnungen 
gesetzt. Das sind kleine, flexible Wohnungen, 
die mindestens 20 Quadratmeter haben, nicht 
mehr als 280 Euro Warmmiete kosten dürfen und 
so gebaut werden, dass sie später ohne größere 
Baumaßnahmen zum Beispiel in seniorengerechte 
Wohneinheiten umgewandelt werden können. Möglich 
machen soll es eine Modulbauweise, mit der sich zum Beispiel Grundrisse 
verändern lassen, ohne dass dabei Wände herausgerissen werden müssen. 
Das Bundesbauministerium fördert entsprechende Vorhaben im gesamten 
Bundesgebiet mit insgesamt bis zu 67,3 Millionen Euro. Erste Förder-
bescheide gingen bereits nach Wuppertal, Bochum, Berlin – und ganz aktuell 
Chemnitz: Für einen Neubau am Brühl mit Variowohnungen erhielt die 
Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft mbH (GGG) Ende Juli 
die Freigabe für 880.000 Euro Fördermittel.  

In Deutschland sind von Januar bis Mai 2017 weni-
ger Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt 
worden als im Vorjahreszeitraum. Das geht aus 
aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes 
hervor. Die Zahl der Genehmigungen ging um 7,6 
Prozent oder gut 11.300 Wohnungen zurück. Völlig 
gegen den Trend wurden jedoch im gleichen Zeitraum 
mehr Wohnungen in Mehrfamilienhäusern genehmigt. 
Das Plus im Vergleich zum  Vorjahreszeitraum betrug 4,0 
Prozent oder 2.500 Wohnungen. Mit insgesamt 66.200 Woh-
nungen ist das der höchste Wert seit 19 Jahren. Den mit Abstand 
stärksten Rückgang bei den Baugenehmigungen hatten Wohnungen 
in Wohnheimen zu verzeichnen. Das dürfte vor allem daran liegen, dass in 
diese Kategorie auch Flüchtlingsunterkünfte fallen. 

WELT UND WOHNEN

MODELLPROJEKT: HER MIT DEN 
VARIOWOHNUNGEN

BAUGENEHMIGUNGEN: 
MEHRFAMILIENHÄUSER 
TROTZEN DEM TREND



Finanzmanagement

Immobilienmanagement

Mitgliederverwaltung

Microsoft Power BI

Das innovativste 
ERP-SYSTEM 
für die Immobilen- & 
Wohnungswirtschaft

KONTAKTIEREN SIE UNS UNTER:

www.varys.de

kundenbetreuung@varys.de

03641 3108-100
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Die laufende Instandhaltung ist ein 
kleinteiliges, arbeitsintensives Mas-
sengeschäft mit hoher Bedeutung 
für die Mieterzufriedenheit. Jeder 
deutsche Mieter meldet einmal pro 
Jahr einen Schaden mit Durch- 
schnittskosten von 250  Euro. Der 
Verwaltungsprozess verursacht je- 
doch interne Kosten von 50 bis 150 
Euro pro Fall.

„Damit die Kleininstandhaltung bestmöglich abgewickelt 
werden kann, gibt es die iwb-Einheitspreisabkommen –  
seit 1994 im Einsatz und laufend weiterentwickelt”, erklärt 
Brigitte Wiblishauser, Bereichsleiterin Organisationsbera- 
tung bei der iwb Immobilienwirtschaftliche Beratung GmbH. 
„Heute nutzen über 130 Kunden die Vorteile in ihren 
Wohnungsunternehmen.” Die Ziele sind: Vereinfachung von 

Beauftragung und Rechnungsprüfung, Sicherung der 
Qualitätsvorgaben des Wohnungsunternehmens, Verrin- 
gerung von Stundenlohnabrechnungen, Vereinbarung eines 
marktgerechten Vergütungsniveaus, Preissicherheit für 
einen definierten Zeitraum und transparente Leistungs- 
erbringung und Abrechnung (Compliance).
  
Im Detail sieht jeder Rohrbruch anders aus, aber statistisch 
sind sie sehr ähnlich: Freistemmen, Austausch ca. ein Meter 
Leitung, Anschlüsse mit durchschnittlich drei Formteilen 
herstellen. „Mit sorgfältig beschriebenen und kalkulierten 
Reparaturpauschalen in allen Gewerken kann der Hand-
werker unkompliziert seine Leistungen abrechnen”, so 
Brigitte Wiblishauser. „Zudem läuft die Rechnungsprüfung 
im Wohnungsunternehmen sehr effizient, vor allem wenn 
ein Handwerkerportal eingesetzt wird. Machen Sie es ein-
facher mit Einheitspreisabkommen und stellen Sie die 
Weichen in Richtung Effizienz und Transparenz!”

Zum Jahresausklang lädt der vdw Sachsen auch in diesem Jahr wieder alle Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer 
seiner Mitgliedsunternehmen an einen Ort mit besonderem Ambiente ein, um mit dem zweitägigen Geschäftsführerseminar 
ein weiteres Veranstaltungshighlight zu setzen. Diesmal wird das Hotel Elbresidenz an der Therme im wunderschönen Bad 
Schandau Tagungsort des Seminars sein, das am 7. und 8. Dezember 2017 stattfindet. Weitere Informationen und Ihre 
Einladung erhalten Sie in Kürze. Das Team des vdw Sachsen freut sich auf Ihren Besuch.

Einen sportlichen Termin hatte ein Teil der vdw-
Sachsen-Mannschaft Anfang Juni. Ein Vierer-Team 
nahm an der „REWE Team Challenge” in Dresden teil. Die 
Konkurrenz war mit rund 20.000 Firmenläufern aus  
1.800 Unternehmen natürlich groß, dennoch schlug man 
sich wacker. Die Platzierung war am Ende Nebensache, 
es zählten der Teamgeist und der gute Zweck: Jeweils 
2.500 Euro aus dem Erlös gingen an die Charity-Partner 

der Team Challenge, den Förderverein Leichtathletik 
sowie den Citylaufverein Dresden.

DAS UNGEPLANTE GUT IM GRIFF

GESCHÄFTSFÜHRERSEMINAR 2017 

LAUFEN FÜR EINEN GUTEN ZWECK

ANZEIGESONDERVERÖOFFENTLICHUNG/TERMINE
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Es bestehen enorme Energieeffizienzpotenziale im 
Gebäudebereich, schließlich werden über 40 Prozent der 
Energie in Gebäuden verbraucht. Wichtig ist allerdings, hierzu 
auch betriebswirtschaftlich sinnvolle Modelle zu entwickeln 
und nicht auf staatliche Zwänge zu setzen, um vor allem 
kurzfristig die Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung zu nut-
zen. Es kann eigentlich nicht sein, dass im Jahre 2017 mehr  
als 8 von 10 Heizungen in deutschen Kellern älter als 10 Jahre  
und damit häufig nicht entsprechend effizient sind. Der 
Sanierungsstau in deutschen Heizungskellern belastet die 
Umwelt und vor allem die Nebenkostenabrechnungen. GETEC 
hat sich auf dieses Thema schon vor Jahren spezialisiert und 
ist mittlerweile das führende Energieeffizienzunternehmen  
in Deutschland. Wir sehen uns damit als Möglichmacher der 
Energiewende. Unser Augenmerk liegt hier auf dem gesamten 
Feld der Nebenkostenoptimierung, von der betriebswirt- 
schaftlichen Anlagenoptimierung bzw. Anlagenerrichtung 
über das Energiedatenmanagement bis hin zur Kom- 
munikation. Dies realisieren wir oft in gemeinsamen Gesell- 
schaften mit Immobilienunternehmen. Wir sind der festen 
Überzeugung, dass zur Steigerung der Energieeffizienz ein 
Zusammenwachsen der Immobilien- und Energiebranche 
sinnvoll und notwendig ist. Energieeffizienz muss hierbei im 
industriellen Maßstab über komplette Portfolios hinweg 
gedacht werden, um die tatsächlich notwendigen Effizienz- 
gewinne zu erzielen und nicht nur Leuchtturmprojekte zu 
realisieren. Dabei muss das Energieunternehmen auch bereit 
sein, dem Partner eine maximale Transparenz zu bieten und 
alle wesentlichen Entscheidungen gemeinsam zu treffen. 

Mit solchen strategischen Partnerschaften entlastet 
die GETEC WÄRME & EFFIZIENZ GmbH Unternehmen 

der Immobilienwirtschaft von den notwendigen Investitionen  
in ihre Wärmeversorgung und bündelt die Aufgaben von der 
Anlagenoptimierung bis zur Betriebskostenabrechnung. Von 
diesen Allianzen profitieren alle Beteiligten – die Immobilien- 
unternehmen, Wohnungsgenossenschaften, ihre Mieter und 
der Dienstleister. Mit der Gründung des Joint Ventures G+D 
Gesellschaft für Energiemanagement mbH von GETEC und 
der Deutsche Wohnen AG mit Sitz in Berlin ist 2014 das erste 
Großprojekt dieser Art an den Start gegangen. Im vergangenen 
Jahr hat dann die GETEC-Tochter Bayernwärme GmbH damit 
begonnen, die Wärmeversorgung aller Liegenschaften der 
GBW Gruppe mit 30.000 Wohnungen zu bündeln. 

Ein weiterer Meilenstein ist die „Energie für Schleswig-
Holstein GmbH” (ESH), ein Joint Venture der GETEC WÄRME & 
EFFIZIENZ GmbH und der Wankendorfer Baugenossenschaft 
für Schleswig-Holstein eG. Die gemeinsame Gesellschaft wird 
bis Ende 2017 über 8.000 Wohnungen der Wankendorfer mit 
Wärme versorgen. Im Rahmen dieser strategischen Part-
nerschaft werden bis Ende 2017 insgesamt 65 Anlagen 
erneuert und die Bestandsanlagen optimiert. Damit werden 
1.100 Tonnen CO2 pro Jahr vermieden. Zudem wurde ein 
Nahwärmekonzept mit nahezu 100 Prozent regenerativer 
Energie in Preetz südöstlich von Kiel umgesetzt. Im Mai des 
vergangenen Jahres wurde hier der erste Spatenstich für das 
ehrgeizige Projekt gesetzt. Die Idee: Abwärme aus einer 
privaten Biogasanlage sinnvoll nutzen und benachbarte 
Gemeinden mit „sauberer” Wärme versorgen. Und das 
Konzept geht auf. Die angeschlossenen Liegenschaften der 
Wankendorfer mit 80 Wohneinheiten kommen seit November 
2016 in den Genuss der sauberen und günstigen Wärme.  Das 
Projekt steht damit stellvertretend für die Aktivitäten um 
rund 450 Wärmeversorgungsanlagen in Wohnquartieren im 
Großraum Kiel, die im Rahmen der strategischen Partnerschaft 
von GETEC übernommen, analysiert und sukzessive optimiert 
sowie modernisiert werden. Bis zum Jahr 2030 sollen so über 
200 Heizungsanlagen grundlegend saniert sein. In diesem 
Zuge konnte die ESH mit zahlreichen regionalen Fernwärme- 
und Erdgasversorgern optimierte Lieferverträge abschließen. 

Dieses umfassende Know-how ist in dieser Form 
einzigartig in Deutschland. Energieeffizienz neu zu denken 
und an den Anforderungen der Kunden orientierte Lösungen 
im industriellen Maßstab werden in dem sich ständig 
wandelnden und immer komplexer werdenden Energiemarkt 
der Erfolgsfaktor für die Zukunft sein.

GROSSPROJEKTE GEMEINSAM MIT DER IMMOBILIEN-
WIRTSCHAFT GEBEN DER BRANCHE IMPULSE
Lange Zeit schien es, als ob die Energiewende lediglich mit der Änderung der Erzeugungsstrukturen hin zu regenerativen Ener-
gien und den damit einhergehenden Herausforderungen im Netzausbau verbunden wurde. Die Energieeffizienz als zweite tragende 
Säule der Energiewende fristete ihr Dasein im Schatten der scheinbar bedeutenderen Fragen, der hinreichend unkonkrete Nationale  
Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) diente hier allenfalls als besseres Feigenblatt. Inzwischen ist die Politik glücklicherweise  
weiter, wie die aktuellen Entwicklungen zum Grünbuch und baldigen Weißbuch Energieeffizienz zeigen. Sicherlich sind noch nicht 
alle Weichen richtig gestellt, aber die Bedeutung ist erkannt und der „schlafende Riese” Energieeffizienz wird so langsam geweckt.

ANZEIGE

Michael Lowak, Vorsitzender der Geschäftsführung der GETEC WÄRME & EFFIZIENZ GmbH
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Ihr Ansprechpartner für Fragen:

Dr. Thomas Hesse
Referent Marketing, Kommunikation und Bildung

Telefon: 0351 49177-17
Fax: 0351 49177-11

E-Mail: thesse@vdw-sachsen.de
Internet: www.vdw-sachsen.de
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TERMINE

„Mit Crem Solutions haben wir einen starken Partner, 
der uns mit iX-Haus eine zuverlässige und zukunfts-
sichere Softwarelösung zur Verfügung stellt.“

„Bis 2008 haben wir zwei Verwaltungsprogramme genutzt. Danach haben 
wir unsere Bestände von einer AS400 bzw. GES migriert. Eine zentrale 
Voraussetzung an die neue Software war der schnelle und einfache Import 
unserer Verwaltungsbestände.

Darüber hinaus wollten wir nicht auf die Vorteile einer eigenen Lösung ver-
zichten. Crem Solutions iX-Haus bietet, unter anderem genau das: ein 
zuverlässiges Import-Tool für Stammdaten und die Möglichkeit, die 
Software genau an unsere Anforderungen anzupassen.“
 

Tim Ladehof, Prokurist Grundstücksverwaltung W. Johannes Wentzel Dr. Nfl. GmbH

ANZEIGE



DR. WINKLER

Beratung für die Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft

Zschopauer Straße 216  I 09126 Chemnitz 
T 0371 53 53 700  I F 0371 53 53 777
www.dr-winkler.org  I post@dr-winkler.org

Wer Chancen und Risiken präzise auslotet,
gerät selten in Schieflage.

WIR UNTERSTÜTZEN SIE GERN DABEI.

2.2017

IM DIALOG 
Sachsens Innenminister
Markus Ulbig

SCHWERPUNKT 
Streitfall
Sozialwohnung

EIN VIERTEL-

JAHRHUNDERT

FÜR SACHSENS STÄDTE

UND DIE MENSCHEN, 

DIE DARIN WOHNEN




