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Hinweis: 

Die vorliegende Arbeit hält sich für Verallgemeinerungen bzw. für den Plural an die im Deutschen traditi-
onelle Verwendung der männlichen Form, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten. Damit sind – so-
fern nicht explizit anders dargestellt – prinzipiell und ohne Wertung Männer und Frauen gleichermaßen 
gemeint. 
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1. Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Es bewegt sich was auf dem deutschen Wohnungsmarkt! Der bislang durch den öffentlichen Sektor ge-
prägte Markt macht derzeit durch große Transaktionen an ausländische Finanzinvestoren, bekannt als Pri-
vate-Equity-Fonds, Schlagzeilen. Dabei bilden der Komplettverkauf des kommunalen Dresdener Woh-
nungsbestandes und die abgewendete Veräußerung in Freiburg die kontroversen Eckpunkte der Debatte: 
Die Dresdener Wohnungsbaugesellschaft Woba wurde im Jahr 2006 an Fortress veräußert, was zur Ent-
schuldung der Stadt Dresden führte. In Freiburg hingegen verhinderten im selben Jahr die Bewohner per 
Bürgerentscheid den Verkauf des dortigen städtischen Unternehmens. 

Es ist die anhaltend prekäre Finanzsituation von Bund, Ländern und Kommunen, welche die Gebietskör-
perschaften in den letzten Jahren dazu bewegt hat, durch die Veräußerung des sogenannten Tafelsilbers 
ihre Kassen zu füllen. Zu den politisch veräußerungsfähigen Objekten gehörten Post, Bahn, Stromkon-
zerne und seit Ende der 1990er Jahre auch die öffentlichen Wohnungsgesellschaften. Seit 1997 haben über 
980.000 Wohneinheiten den Besitzer gewechselt (BBR 2007). Das ist zwar lediglich nur ein kleiner Pro-
zentsatz des gesamten deutschen Wohnungsbestandes, aber insbesondere in den Ballungsräumen treten 
die „neuen Investoren“ konzentriert auf. Terra Firma (Deutsche Annington), Fortress (Gagfah, Woba 
Dresen) und Cerberus (GSW Berlin) gehören zu den derzeit größten Bestandshaltern von Mietwohnun-
gen am deutschen Wohnungsmarkt (vgl. Abbildung 1), allesamt Wohnungseigentümer seit weniger als 
zehn Jahren. Bei diesen „neuen Investoren“ handelt es sich um Private-Equity-Fonds, die hierzulande un-
ter dem Schlagwort „Heuschrecken“ zu einer zweifelhaften Prominenz gelangt sind. 
 

Abbildung 1: Wohnungsbestand der großen Käufer und der öffentlichen Eigentümer 
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Es ist jedoch unbestritten, dass v. a. die kommunalen Wohnungsgesellschaften ein wichtiges sozial- und 
stadtentwicklungspolitisches Instrument sind, mit dem nicht nur die Versorgung, v. a. der sozial schwä-
cheren Bevölkerung, mit ausreichendem und angemessenem Wohnraum sichergestellt werden kann, son-
dern auch wichtige soziale und stadtentwicklungspolitische Steuerungsfunktionen übernommen werden 
können. Allerdings könnte in Zeiten entspannter Wohnungsmärkte der Schluss naheliegen, dass es des so-
zialen Auftrags seitens der Wohnungsunternehmen nicht mehr bedürfe, denn die Aufgabe der Unterneh-
men, Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung bereitzustellen, ließe sich bei hohem Leerstand 
problemlos auf dem freien Markt erfüllen. Diese Schlussfolgerung ist auf den zweiten Blick jedoch unzu-
reichend. Denn zum einen vernachlässigt sie die Unterschiede zwischen regionalen Teilmärkten: Woh-
nungsmärkte, die sich durch starke Angebotsüberhänge auszeichnen, stehen solchen gegenüber, die eine 
angespannte Wohnungsmarktsituation aufweisen, in denen einkommensschwächere Haushalte keinen ge-
eigneten Wohnraum finden. Zum anderen wird gerade bei einer entspannten Wohnungsmarktlage deut-
lich, dass die Wohnzufriedenheit nicht allein durch harte Faktoren wie Preis, Größe, Ausstattung und Um-
feld der Wohnung bestimmt wird, sondern weiche Faktoren wie Betreuung und Serviceleistungen im 
Wohnquartier sowie das Image (atmosphärische Aspekte) bei der Wohnortwahl in den Vordergrund tre-
ten (Eichener/Schauerte 1999:69). Darüber hinaus bergen gerade entspannte Wohnungsmärkte die Ge-
fahr sich verschärfender Segregations- und Polarisierungstendenzen, denn selektive Wanderungsbewegun-
gen nehmen zu (Danielzyk 2005:5).  

Soziale Aktivitäten durch Wohnungsunternehmen scheinen zudem auch zur Bewältigung des sozialen und 
demographischen Wandels zwingend notwendig, denn dieser gesellschaftliche Trend stellt die Unterneh-
men vor enorme Herausforderungen. Veränderte Lebensstile und Wohnweisen, eine älter werdende Ge-
sellschaft und die Tatsache, dass die Bevölkerungszahl zukünftig zurückgeht, zwingt Wohnungsunterneh-
men, sich den veränderten Marktbedingungen anzupassen. Die Erkenntnis, dass das Gut Wohnung mehr 
beinhaltet als die gebauten vier Wände (Häußermann 2006:164), setzt sich deshalb immer mehr bei den 
Akteuren am Wohnungsmarkt durch. 

Bisher war soziales Engagement am Wohnungsmarkt eng verknüpft mit den staatlichen Instrumenten der 
Wohnungspolitik, wozu auch die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften gehören. Bei dem rasanten 
Wandel in der Anbieterstruktur drängt sich die Frage, die in dieser Arbeit im Mittelpunkt steht, auf, ob 
und inwieweit Befürchtungen, mit dem Verkauf der staatlichen Wohnungsunternehmen an private Fonds 
würde die letzte Bastion des Sozialstaats gestürzt (u. a. Paul 2006), berechtigt sind oder ob diese unbe-
gründet sind und auch die „Heuschrecken“ in ihren Wohnungsbeständen soziales Engagement zeigen.  

 

1.2 Ziel, Aufbau der Arbeit und methodische Vorgehensweise 

Mit der vorliegenden Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit die seit Ende der 1990er Jahre 
aktiven „neuen Investoren“ am Wohnungsmarkt – die Private-Equity-Fonds – mit ihren Wohnungsunter-
nehmen soziale Verantwortung für ihre Mieter und Verantwortung für die Entwicklung des Wohnquar-
tiers sowie auch für die Stadt übernehmen. Den Zusatzleistungen neben dem klassischen Vermietungsge-
schäft (soziales Engagement ist ein Teil davon) kommt insbesondere bei der Bewältigung des sozialen und 
demographischen Wandels eine große Bedeutung zu. Die aktuelle Bedeutung von Fragestellungen um die 
Thematik demographischer Wandel zeigt auch die vom Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städte-
bau und Raumordnung e. V. (DV) gebildete Kommission „Chancen der vor uns liegenden demographi-
schen Entwicklung für die Wohnungs- und Städtepolitik“, die von Prof. Elke Pahl-Weber und Dipl.-Ing. 
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Ricarda Pätzold (beide Institut für Stadt- und Regionalplanung an der TU Berlin) wissenschaftlich beglei-
tet wird. Die vorliegende Arbeit wird im Rahmen dieser Kommission erstellt. 

Zur Beantwortung der Fragestellung nach dem sozialen Engagement der professionellen Wohnungsun-
ternehmen soll ein Vergleich der Bewirtschaftungsstrategien der Wohnungsbestände von kommunalen 
Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschafen und von Wohnungsunternehmen der Private-Equit-Fonds 
dienen. Diese drei Unternehmensformen sind dem Anbietersegment der professionell-gewerblichen An-
bieter zuzuordnen, das deutschlandweit etwa ein Viertel des Wohnungsbestandes hält (vgl. GdW 2006). 
Die größten Anbieter am Wohnungsmarkt (deutschlandweit mit 75 %) sind private Kleinanbieter und 
Selbstnutzer. Jedoch ist es gerade der Bereich der professionell-gewerblichen Wohnungseigner, in dem 
sich durch Transaktionen der letzten Jahre erhebliche Veränderungen vollzogen haben (vgl. BBR 2007). 
Auch ist ihr Anteil v. a. in Ballungsräumen, die in der Tendenz eher Mietermärkte sind, erheblich höher 
als im deutschen Durchschnitt. Kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften und den 
privaten Investmentfonds ist gemeinsam, dass sie über große Mietwohnungsbestände in Ballungsräumen 
verfügen und damit auf solchen Märkten in direkter Konkurrenz stehen. Insbesondere diesen Unterneh-
men mit ihrer Vielzahl an Wohneinheiten kommt für die Stadt- und Quartiersentwicklung und für die 
Versorgung breiter Bevölkerungsschichten eine große Bedeutung zu. Darüber hinaus sind es diese Woh-
nungsanbieter, die auf soziale und demographische Veränderungsprozesse verstärkt reagieren müssen.  

Primäres Ziel dieser Arbeit ist es, das soziale Engagement der öffentlichen Wohnungsanbieter mit dem 
der an die Private-Equity-Fonds veräußerten Wohnungsunternehmen zu vergleichen. Um das Spektrum 
der Vergleichsmöglichkeiten zu erweitern, wurden als dritte Anbieterform die Wohnungsbaugenossen-
schaften in die Untersuchung mit einbezogen. Einerseits gehören sie als oftmals große Wohnungsunter-
nehmen zu den professionell-gewerblichen Anbietern, andererseits übt ihr organisatorischer Aufbau – der 
Mieter ist auch immer gleichzeitig Eigentümer – einen besonderen Reiz im Hinblick auf die Frage nach 
sozialem Engagement aus. 

Der Vergleich der Bewirtschaftungsstrategien der Wohnungsanbieter wird exemplarisch mit Hilfe von leit-
fadengestützten Experteninterviews, also qualitativer Interviews, vorgenommen. Dazu wurde vorab ein 
Fragenkatalog festgelegt, der aber jeweils an die konkrete Gesprächssituation angepasst wurde. Als Unter-
suchungsobjekte dienen Unternehmen am Berliner Wohnungsmarkt, der aus verschiedenen Gründen als 
Untersuchungsgegenstand ausgewählt wurde: Berlin hat seit jeher einen Mietwohnungsmarkt, der bis in 
die jüngste Vergangenheit stark durch öffentliche Wohnungspolitik geprägt war, in seiner Anbieterstruktur 
aber aktuell erheblichen Veränderungen unterworfen ist. Anfang der 1990er Jahre waren 24 % der Miet-
wohnungen in der Hand von 20 kommunalen Wohnungsbaugesellschaften (Holm 2006). Demgegenüber 
agieren im Jahr 2006 nur noch sechs städtische Gesellschaften mit einem Anteil von knapp 15 % (vgl. Ab-
geordnetenhaus Berlin 2007). Als neue Anbieter haben sich private Finanzinvestoren etabliert, die etwa 
8 % des Mietwohnungsbestandes, Tendenz steigend, verwalten (Hallenberg 2006:340). Diese beträchtli-
chen Veränderungen in der Hauptstadt, auch im deutschlandweiten Vergleich (vgl. Abbildung 2), machen 
Berlin zur idealen Fallstudienstadt für die vergleichende Untersuchung des sozialen Engagements der 
Wohnungsunternehmen. 

Die Beantwortung der Frage nach dem sozialen Engagement der Wohnungsunternehmen kommt nicht 
ohne eine theoretische Betrachtung des Wohnungsmarktes einerseits und einer Definition des Begriffs 
„soziales Engagement“ andererseits aus. Daher stehen diese Darstellungen im Fokus von Teil I dieser Ar-
beit. Dem zu Grunde liegt eine intensive Literaturrecherche, aber auch die Erkenntnisse aus den Exper-
teninterviews fließen in diese Kapitel bereits ein. 
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Im Kapitel 2 des ersten Teils der Arbeit werden 
wesentliche makroökonomischen Grundzüge des 
Wohnungsmarktes dargestellt, anhand derer die 
Zusammenhänge und Motivation der Handlungs-
weise der Akteure begründet werden. Daneben 
werden statistische Daten mit Bezug auf die für 
den Wohnungsmarkt relevanten Kennziffern 
(z. B. Zahl der Haushalte oder Haushaltsgröße) 
dargestellt und partiell ausgewertet. Des Weiteren 
werden die Veränderungen der Anbieterstruktur 
aufgezeigt, Schwerpunkt ist dabei der Sektor der 
professionell-gewerblichen Anbieter. 

Der Begriff soziales Engagement ist „notorisly 
slippery“. Jeder hat eine ungefähre Vorstellung 
von dem, was soziales Engagement ist, allerdings 
sind diese Ideen auch jeweils verschieden, wie ein 
Beispiel aus der Untersuchungspraxis zu dieser 
Arbeit zeigt: Während die meisten Wohnungsun-
ternehmen Aufwertungsmaßnahmen im Wohn-
umfeld als soziales Engagement betrachten, hält 
die WBG Marzahn solche für einen Teil des 
Kerngeschäfts und sieht diese gerade nicht als 
Ausdruck des sozialen Engagements (WBG Marzahn – Interview 2007). Für diese Untersuchung war es 
wichtig, eine Definition für soziales Engagement im Mietwohnungsmarkt zu entwickeln, denn „mit der 
Angabe einer Definition gibt man sich selbst Rechenschaft darüber, wie man einen Begriff verwendet, und 
gibt seinen Adressaten eine Anleitung dazu, wie die vorgelegten Wörter zu verstehen sind. […] Ein bereits 
bekannter Begriff kann klarer gefasst, in seinem Bedeutungsumfang eingeschränkt und in ein Verhältnis 
zu anderen Begriffen gebracht werden“ (Biebeler 2000:14). Andererseits ist es schwierig, einen Begriff fest 
in eine Definition zu pressen, der von so „notorischer Unschärfe“ ist. Letztlich schien es für die ange-
wandte Untersuchungsmethode des qualitativen exemplarischen Vergleichs wenig sinnvoll, eine Definition 
zu konstruieren, die den Begriff zwar auf das genaueste einhegt, aber dadurch nicht alle Aspekte, die dar-
unter gefasst werden können, mit einschließen kann. Des Weiteren musste mit der Problematik umgegan-
gen werden, dass jeder Gesprächspartner eine eigene Vorstellung dessen, was soziales Engagement bein-
haltet, hat. Bei einer Vorfestlegung wäre die Gefahr des „Aneinander-vorbei-redens“ groß gewesen. Um 
dieses Problem zu umgehen, wurde bei den Interviews auf die Vorstellung einer eigenen Definition ver-
zichtet, sondern andersherum abgefragt, was der Gesprächspartner unter diesen Begriff fasst. Für die Un-
tersuchung wurde dann aus den Bereichen Sozialarbeit, Sozialmanagement, Stadtrendite und „corporate 
citizenship“ bzw. „corporate social responsibility“ ein Spektrum von Aktivitäten und Verhaltensweisen 
entwickelt, die unter den Begriff „soziales Engagement“ subsumiert werden können. Die Stärke dieser 
Methode ist, dass sie es ermöglicht, die verschiedenen Aktivitäten der Unternehmen als „sozial engagiert“ 
oder eben „nicht sozial engagiert“ zu bewerten. Die Schwäche der Methode ist die fehlende quantitative 
Vergleichsmöglichkeit, die es erlaubt, die Intensität des Gesamtpakets der Maßnahmen eines Unterneh-
mens, also letztlich das Unternehmen selbst, zu messen. 

Abbildung 2: Transaktionen großer Wohnungs-
bestände 1999-2006 in % des Wohnungsbestandes 

Quelle: BBR 2007:32 
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Im Mittelpunkt des zweiten Teils stehen die Fallstudien. Zur Einordnung der Untersuchungsergebnisse 
aus den Experteninterviews werden zunächst wohnungswirtschaftlich relevante Prozesse am Berliner 
Wohnungsmarkt beschrieben. Dem folgt eine Darstellung der untersuchten Unternehmensformen, jeweils 
in Bezug auf Organisationsstruktur, Rechtsform, Unternehmenszweck sowie den Besonderheiten. Dar-
über hinaus erfolgt eine einzelfallbezogene Beschreibung der spezifischen Strukturdaten der untersuchten 
Gesellschaften. Im Anschluss wird dann jeweils detailliert auf die Befragungsergebnisse zum sozialen En-
gagement eingegangen.  

Jede Unternehmensform wird durch zwei Fallbeispiele repräsentiert. Auswahlkriterium für die Unterneh-
men war die Größe des Wohnungsbestandes, da v. a. Wohnungsmarktakteure mit großer Anzahl an 
Wohneinheiten untersucht werden sollten. Im Mittelpunkt stehen einerseits Unternehmen, deren Bestän-
de verteilt über das Stadtgebiet zu finden sind und die daher mit unterschiedlichen Verhältnissen in Be-
wohnerstruktur und Baustruktur umzugehen haben. Dies ist in erster Linie charakteristisch für die kom-
munalen Gesellschaften und die privaten Investoren. Da jedoch die Bestände der meisten Genossenschaf-
ten und auch teilweise die der kommunalen Gesellschaften in bestimmten Stadtgebieten konzentriert sind, 
stehen für diese Untersuchung andererseits Unternehmen im Vordergrund, die einen solchen lokalen Be-
zug aufweisen. Für die Untersuchung letzteres wurde für diese Arbeit der Berliner Stadtteil Marzahn mit 
seinem Quartiersmanagementgebiet Mehrower Allee ausgewählt. Der Stadtteil ist gleichzeitig deshalb be-
sonders interessant, da sich in den dortigen Wohnungsbeständen stadtstrukturelle Veränderungsprozesse 
verstärkt zeigen; einhergehend mit gravierenden städtebaulichen und sozialen Problemlagen.  

Mit einer den Gesprächen mit den Wohnungsunternehmen ergänzenden Befragung von Interessensver-
tretern, Verbänden und sonstigen Experten, mithin professionellen Marktbeobachtern und -teilnehmern, 
sollten Vor- und Nachteile, Einschätzungen und Werthaltungen, im Bezug zum Thema dieser Arbeit, eru-
iert werden. Gleichzeitig dienten diese Gespräche der Vertiefung verschiedenen Aspekte (u. a. zu den 
Verhaltensweisen der PEF: Dr. Peter Lammerskitten – ehemals Vorstand Aareal Bank; zu Belegungsrech-
ten und "nicht-vertragsfähigen Mietern" Dr. Franz-Georg Rips – Deutscher Mieterbund, zur Besonderheit 
und dem sozialen Engagement der Genossenschaften: Detlef Hecker – ehemals Vorstand einer Chemnit-
zer Wohnungsbaugenossenschaft). Insgesamt wurden 12 Expertengespräche geführt (vgl. Interviews im 
Quellenverzeichnis). 

Darüber hinaus dienten die Selbstdarstellungen der Unternehmen auf ihren Internetseiten und in Bro-
schüren, diverse Presseartikel, relevante Diskussionen im Berliner Abgeordnetenhaus sowie Beobachtun-
gen in den Wohnquartieren vor Ort der Abrundung der in den Interviews gewonnenen Erkenntnisse. 

Den Auftakt zu Teil III bildet die vergleichende Darstellung der Erkenntnisse aus den Fallstudienuntersu-
chungen. Damit einher gehen Schlussfolgerungen mit Blick auf die initiale Fragestellung, inwieweit private 
Investoren soziales Engagement zeigen. In dem letzten Teil der Arbeit werden sodann die wesentlichen 
Erkenntnisse der Untersuchung nochmals zusammenfassend dargestellt. Den Abschluss nehmen offene 
Fragen ein, die zum einem im Laufe der Arbeit nicht beantwortet werden konnten und zum anderen wei-
teren Forschungsbedarf darstellen und somit einen Ausblick geben.  

 

1.3 Grenzen der Arbeit 

Bei der Bewertung der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass mit Fallbeispielen immer nur Schlaglichter 
untersucht werden können, die natürlich nicht repräsentativ für alle Wohnungsunternehmen sind. Gleich-
zeitig ist auch die Auswahl Berlins als Fallstudienstadt kein Garant, repräsentative Ergebnisse für ganz 



14  KAPITEL 1: Einleitung 

Deutschland zu erhalten. Gerade in einem komplexen Bereich, wie der Wohnungsmarkt einer ist, sind 
verallgemeinerte Aussagen nur schwer möglich. Denn gerade der Wohnungsmarkt ist ein besonderer, wie 
auch in Kapitel 2 der Arbeit erläutert wird. Er ist nicht der Markt, sondern setzt sich zusammen aus regio-
nalen Teilmärkten, die unterschiedlicher kaum sein können. Daher sind die Ergebnisse dieser Arbeit vor-
nehmlich als exemplarische Einschätzungen zu betrachten, die allerdings einen Einblick in die komplexe 
Thematik zu Verhaltensweisen der „neuen Investoren“ im Vergleich zu denen der traditionellen Anbieter 
am Wohnungsmarkt geben können.  

Zu beachten ist weiterhin, dass mit den Erkenntnissen der Untersuchung lediglich eine Zeitpunkt-
Information wiedergegeben wird. Dies ist in den sich momentan sehr dynamisch verändernden Anbieter-
strukturen auf dem Wohnungsmarkt nicht unentscheidend. Im Extremfall kann, was heute noch ge-
schäftspolitisch hoch oben auf der Tagesordnung stand, schon morgen obsolet geworden sein. 

Nicht zuletzt sei bei den Grenzen der Arbeit auf die Probleme und Fehler die mit empirischen Befragun-
gen einher gehen, hingewiesen. Schon die Auswahl der Gesprächspartner, die erheblichen Einfluss auf das 
Ergebnis hat, gestaltete sich als schwierig. Die idealen Gesprächspartner für die Zielstellung der Untersu-
chung waren nach Sichtung der Anbieter am Berliner Wohnungsmarkt schnell gefunden. Jedoch zeigten 
sich nur die Genossenschaften und die Wohnungsunternehmen, hinter denen die Private-Equity-Fonds 
stehen, gesprächsbereit. Bei den städtischen Gesellschaften war es schwer, einen Gesprächspartner zu fin-
den, so dass andere Unternehmen das Ergebnis bestimmen als eigentlich vorgesehen. Bedeutend ist in 
diesem Feld auch, wer als Interviewpartner bereit steht, so antwortet der Geschäftsführer anders, 
schlichtweg aus unterschiedlichen Erfahrungshintergründen heraus, als der für das Quartiersmanagement 
oder die Mietschuldenberatung zuständige Mitarbeiter oder der Pressesprecher. Dies wurde versucht so-
weit wie möglich bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen. Dazu dienten auch die oben 
angesprochenen Beobachtungen vor Ort, die Sichtung der Internetseiten und Broschüren sowie der Pres-
seartikel. Dabei wurde verstärkt berücksichtigt, dass insbesondere Pressedarstellungen verzerrte Bilder lie-
fern, da aktuell die „neuen Investoren“ in allen ihren Schritten intensiv und v. a. skeptisch beobachtet wer-
den. 
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2. Einführung: Wohnungsmarkt und Wohnungspolitik 

Der Wohnungsmarkt ist in vielerlei Hinsicht ein besonderer Markt. Zuallererst und zuallermeist liegt seine 
Besonderheit im Marktgegenstand selbst – der Wohnung – begründet. Doch darüber hinaus bestehen ei-
nige weitere Eigenheiten des Immobilien- und damit des Wohnungsmarktes, die ihn vom normalen Gü-
termarkt unterscheiden. Wie der Begriff Immobilie schon ausdrückt, kann das Wirtschaftsgut Wohnung 
nicht bewegt werden. Eine einmal hergestellte Wohnung kann bei einer veränderten Marktsituation nicht 
woanders zu Markte getragen werden. Bei der Beobachtung des Wohnungsmarktes ist es daher wenig 
sinnvoll, Kenngrößen zu verwenden, die über eine Einzugsregion hinausgehen. Wenn beispielsweise die 
Zahl der Haushalte und der Wohneinheiten deutschlandweit annähernd deckungsgleich sind, scheint dies 
auf den ersten Blick auf einen ausgeglichenen Markt hinzudeuten, doch sagt es letztlich relativ wenig über 
die konkrete Marktsituation vor Ort aus (Eichener/Heinze 1994:7). Eine freie Wohnung in Hamburg 
nützt einem Wohnungssuchenden in München nichts und umgekehrt hat ein Vermieter in Rostock wenig 
von einem Nachfrageüberhang in Köln. Neben der regionalen Diversifizierung muss auch noch die Seg-
mentdiversifizierung (Heterogenität) beachtetet werden, allerdings ist dies kein Spezifikum des Wohnungs- 
bzw. Immobilienmarktes, sondern ist auch bei anderen Produkten wie Autos, MP3-Playern oder Urlaubs-
reisen zu beobachten. Langlebigkeit, lange Produktionsdauer und die Kapitalintensität sind weitere Eigen-
schaften, welche die Besonderheit des Wohnungsmarktes ausmachen (ebd.:5). 

Nachfolgend sollen die angesprochenen Spezifika des Wohnungsmarktes näher vorgestellt und im Bezug 
auf das Thema der Arbeit analysiert werden. Zuvor sollen jedoch einige empirische Daten vorgestellt wer-
den, die ein Schlaglicht auf die gegenwärtige Situation am deutschen Wohnungsmarkt werfen. 

 

2.1 Die Nachfrageseite  

Der Mikrozensus des statistischen Bundesamtes weist 2005 für die Bundesrepublik eine Bevölkerungszahl 
von ca. 83,5 Mio. Einwohnern aus, die in Deutschland ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz haben (Statisti-
sches Bundesamt 2006:11). Für den Wohnungsmarkt ist die Bevölkerungszahl allerdings weniger relevant, 
denn „wenn es um wohnungswirtschaftliche Aspekte – beziehungsweise um Wohnung als Gebrauchs- 
bzw. Konsumgut – geht, ist die Zahl der Haushalte von größerem Belang“ (Stiens 1994:177). Hier weist 
der Mikrozensus für 2005 eine Zahl von 39,2 Mio. aus (Statistisches Bundesamt 2006:12), demgegenüber 
stehen 39,5 Mio. Wohnungen (Statistisches Bundesamt 2003a). Berücksichtigt man zudem, dass das Statis-
tische Bundesamt Personen, die in Wohngemeinschaften leben, jeweils als eigenen Haushalt zählt, ergibt 
sich ein noch stärkerer Wohnungsüberhang. Der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen (GdW) geht von einer Leerstandsquote in den alten Ländern von 3,4 %, Tendenz unverän-
dert bis leicht steigend, und den neuen Ländern von 11,9 %, Tendenz fallend, aus; ohne die Abrisse im 
Rahmen des Stadtumbau-Ost würde diese sogar 18,2 %, Tendenz unverändert bis leicht steigend, betragen 
(GdW 2006a:38). Während seit 2002 die Zahl der Wohnungen um 600.000 gestiegen ist, hat im gleichen 
Zeitraum die Zahl der Haushalte um 460.000 zugenommen (Statistisches Bundesamt 2003b), so dass die 
Differenz zwischen Wohnungen und Haushalten annähernd gleich geblieben ist. Neben der reinen Zahl 
der Haushalte, ist auch ihre Struktur für den Wohnungsmarkt von Bedeutung. Wie aus Abbildung 3 her-
vorgeht, hat sich die Haushaltsstruktur in den letzten Jahren dahingehend verändert, dass die Zahl der 
Ein- und Zweipersonenhaushalte stark gestiegen ist, während die Anzahl der Haushalte mit drei und mehr 
Mitgliedern sank.  
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Die Gründe für die Verringerung der Haushaltsgrößen und die quantitative Zunahme der Haushalte sind 
verschieden (Singularisierung, Individualisierung) und zeitigen auch verschiedene Effekte auf den Woh-
nungsmarkt. Im Rahmen dieser Arbeit können nicht alle Gründe und die damit verbundenen Effekte dar-
gestellt werden, deshalb sollen an dieser Stelle exemplarisch drei aufgezeigt werden. 

 

Abbildung 3: Privathaushalte nach Haushaltsgröße 
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Quelle: eigene Darstellung nach Statistisches Bundesamt 2007b 
 

Dinky (double income no kids) 

Die Statistik zeigt für die letzten Jahre einen starken Zuwachs an Haushalten, in denen zwei Erwachsene 
und keine Kinder leben. In der Zeit von 1996 bis 2004 stieg die Zahl dieser Haushalte um ca. 10 % von 
10,5 Mio. auf 11,5 Mio. „Zurückzuführen ist diese Entwicklung nicht allein auf eine gewollte oder unge-
wollte Entscheidung der Menschen in Deutschland gegen eine Familiengründung“ (Statistisches Bundes-
amt 2006:7). Verursacht durch die demographische Entwicklung kommt es zu immer längeren nachelterli-
chen Lebensphasen. Darüber hinaus führt der Trend zum immer späteren „Kinder kriegen“ auch zu einer 
längeren vorelterlichen Lebensphase. In einem Haushalt, in dem zwei Erwachsene voll zum Haushaltsein-
kommen beitragen, steigt das Haushaltseinkommen und damit auch die finanziellen Ressourcen, die für 
die Wohnung aufgewendet werden können. 

Alleinerziehende 

Umgekehrt zu den kinderlosen Haushalten verhält es sich bei den Haushalten, denen ein alleinerziehender 
Elternteil vorsteht. Nicht umsonst wird dieser Haushaltstyp zumeist als Beispiel für solche sozialen Grup-
pen angeführt, die Zugangsprobleme zum Wohnungsmarkt haben (z. B.: Rips 2007:17, Pfeiff 2003:60). 
Die Alleinerziehenden-Haushalte verfügen in der Regel über ein geringes Haushaltseinkommen und kön-
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nen dementsprechend auch nur eine geringere Miete aufbringen als es beispielsweise der zuvor beschrie-
bene Zwei-Erwachsenen-Haushalt kann. Die Statistik belegt, dass Alleinerziehende im statistischen Mittel 
das geringste Haushaltseinkommen (inklusive Transferzahlungen) zur Verfügung haben (Statistisches 
Bundesamt 2005:10) und gleichzeitig dem größten Armutsrisiko (30 %) ausgesetzt sind. Ohne Transfer-
zahlungen würde das Armutsrisiko gar 50 % betragen (ebd.:20). 

Witwenhaushalte 

Nach dem Tod des Ehepartners verbleibt der überlebende Ehegatte zumeist in der ehemals gemeinsamen 
Wohnung. Hierdurch steigt nicht nur die genutzte Wohnfläche pro Person, sondern auch der Anteil der 
Mietausgaben am nun gesunkenen Haushaltseinkommen (Bräuninger/Otto 2006:532). 

Empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass trotz unterschiedlicher regionaler Marktlage, einige Ten-
denzen und Verhaltensweisen der Konsumenten regionsübergreifend gleich bleibend sind. So sind die 
Mieten, die für eine Wohnung gezahlt werden, regional zwar unterschiedlich, doch liegt der Anteil der 
Miete am Haushaltseinkommen in einem Bereich von 17 % bis 20 %. Diese Werte sind kein bundesein-
heitliches Mittel, sondern gelten für jede der Raumordnungsregionen, die das Bundesamt für Bauwesen 
und Raumordnung (BBR) für seine Untersuchungen nutzt, im Einzelnen (ebd.). Es zeigt sich, dass in Re-
gionen mit niedrigerer Miete mehr Wohnraum pro Person nachgefragt wird. In der Analyse bedeutet dies, 
dass bei steigendem Volkseinkommen und gleich bleibenden oder geringer steigenden Mieten die Nach-
frage nach Wohnfläche pro Person zunimmt. 

 

Abbildung 4 zeigt, dass Einpersonen-
haushalte einen deutlich höheren Anteil 
ihres Haushaltseinkommens für Miete 
ausgeben als Mehrpersonenhaushalte. 
„Dies ist zum einem darauf zurückzufüh-
ren, dass bestimmte Nutzflächen (Küche, 
Bad, Flur) nicht proportional mit der Per-
sonenzahl ansteigen. Zum anderen wird 
ein Teil der Wohnungen ehemals von 
zwei Personen bewohnt worden sein“ 
(ebd.:533).  

Auf den ersten Blick scheint sich die Sta-
tistik widersinnig gegenüber den Ausfüh-
rungen zu den Alleinerziehenden-
Haushalten zu verhalten. Dies relativiert 
sich, wenn man in Betracht zieht, dass die 
besonders finanzstarken Zwei-Erwachsenen-Haushalte ebenfalls in dieser statistischen Gruppe repräsen-
tiert sind und sich auf diese Weise gegenseitig neutralisieren. Insgesamt scheint die Gruppe der Zweiper-
sonenhaushalte die inhomogenste zu sein, da in ihr einerseits die armutsgefährdeten Alleinerziehenden als 
auch die „Dinkys“ vertreten sind. 

Abbildung 4: Mietausgaben und Einkommen 

 
Quelle: Bräuniger/Otto 2006:533 
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2.2 Eigentümer- und Anbieterstruktur 

Der Branchenverband der deutschen Wohnungsanbieter, der GdW, hat ermittelt, dass von ca. 38,7 Mio. 
Wohnungen1 fast 9,8 Mio. Wohnungen von professionell-gewerblichen Anbietern und ungefähr 13,8 Mio. 
Wohnungen von privaten Kleinvermietern auf dem Mietwohnungsmarkt angeboten werden. Der übrige 
Wohnungsbestand, ca. 15 Mio. Wohneinheiten, befindet sich in der Hand von Selbstnutzern (GdW 
2006a:120). 

Das Augenmerk dieser Arbeit liegt auf dem Wohnungsbestand der professionell-gewerblichen Anbieter. 
Wie Abbildung 5 zeigt, macht ihr Anteil etwa ein Viertel des gesamten Wohnungsbestands aus, ihr Anteil 
am Mietwohnungsmarkt beträgt ca. 40 %. 
 

Abbildung 5: Eigentümerstruktur auf dem deutschen Wohnungsmarkt 

 
Quelle: eigene Darstellung nach GdW 2006a:120, Datenbasis: Mikrozensus 2002 und GdW Jahresstatistik 2005 

 

Sieht man sich die Struktur der Gruppe der professionell-gewerblichen weiter an, so ist vor allem ihre In-
homogenität auffällig. Grob unterscheiden lassen sich folgende vier Kategorien2: 

1. Die privatwirtschaftlichen Wohnungsanbieter  
Bei den privatwirtschaftlichen Wohnungsanbietern handelt es sich zumeist um Tochterunternehmen gro-
ßer Konzerne, wie beispielsweise die E-ON-Tochter Viterra mit 150.000 Wohneinheiten (mittlerweile an 
den „sonstigen Anbieter“ Deutsche Annington verkauft, siehe Abbildung 6). Ihre Bestände umfassen ca. 
2,5 Mio. Wohneinheiten, wobei sich diese Zahl durch Verkäufe an die „sonstigen Anbieter“ mittlerweile 
erheblich verringert haben dürfte. Die vorliegenden Daten basieren auf dem Mikrozensus 2002 und der 
GdW Jahresstatistik 2005 (GdW 2006b:120). Damit hielt dieser Anbietertyp im Jahr 2002 ca. 27 % der Be-

                                                      

1 Die Zahl weicht leicht von der des Statistischen Bundesamtes ab. Die Abweichung fällt mit 1,2 % aber kaum ins Gewicht. 
2 Die kirchlichen Anbieter wurden bei dieser Kategorisierung außen vor gelassen, da ihr Anteil mit 137.000 Wohnungen zu gering 
ist. Darüber hinaus vertreten die Verfasser die Auffassung, dass diese Anbieter eher den Kleinanbietern zuzuordnen sind, da die 
einzelnen kirchlichen Anbieter in der Regel nur über sehr kleine Wohnungsbestände verfügen. 
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stände der professionell-gewerblichen Anbieter, 12,5 % der Vermietungs- und 7 % der Gesamtwoh-
nungsbestände. 

2. Die sonstigen Wohnungsanbieter  
Unter die sonstigen Wohnungsanbieter fallen solche Unternehmen, die sich im Eigentum eines Finanzin-
vestors befinden. Neben Versicherungsgesellschaften und Banken treten mittlerweile auch vermehrt an-
gelsächsische Investoren, die Private-Equity-Fonds, in den deutschen Wohnungsmarkt ein. 85 % der pri-
vatisierten Wohnungsunternehmen befinden sich mittlerweile in der Hand solcher Fonds (Kiepe 2007:47). 
Als Beispiel sei wiederum die Viterra genannt, bei deren neuen Eigentümer, die Deutsche Annington, es 
sich ebenfalls um das Tochterunternehmen des britischen Fonds „Terra Firma“ handelt. Basierend auf 
den vorliegenden Zahlen, halten die sonstigen Anbieter 16,5 % der Bestände der professionell-
gewerblichen Anbieter. Am Mietwohnungsbestand haben sie einen Anteil von knapp 7 %, und immerhin 
etwas mehr als 4 % der deutschen Wohnungsbestände befinden sich in der Hand der sonstigen Anbieter. 
Durch Zukäufe in jüngerer Zeit (siehe Abbildung 6) haben sich die Marktanteile weiter zugunsten dieser 
Anbietergruppe verschoben. 

3. Die staatlichen Wohnungsanbieter (kommunale und öffentliche Wohnungsunternehmen) 
Mit 3,1 Mio. Wohnungen sind die staatlichen Wohnungsanbieter die zweitgrößte Gruppe in dieser Kate-
gorie, allerdings gilt hier umgekehrt, was bei der unter Nr. 2 genannten Gruppe galt: Durch Verkäufe und 
Rückbau in jüngerer Zeit dürften ihre Wohnungsbestände mittlerweile weniger geworden sein. Auf 
Grundlage der vorliegenden Daten halten sie etwa 32 % der professionell-gewerblich bewirtschafteten 
Wohnungsbestände, was einem Anteil von 13 % am Mietwohnungs- und 8 % am Gesamtwohnungsmarkt 
ausmacht. 

4. Die Genossenschaften  
Genossenschaften haben mit 2,3 Mio. Wohneinheiten einen Anteil von 23 % an den Wohnungsbeständen 
der professionell-gewerblichen Anbieter. Am Mietwohnmarkt halten sie einen Anteil von fast 10 % und 
an der Gesamtheit der Wohnungen immerhin noch fast 6 %. Anders als bei den vorgenannten Gruppen, 
dürfte ihr Anteil über die letzten Jahre stabil geblieben sein, da die Genossenschaften sich in jüngerer Zeit 
einerseits nicht von größeren Beständen getrennt und sie andersherum ihre Bestände auch nicht durch 
Zukäufe oder Neubau wesentlich vermehrt haben. 

So wie Wohnungsangebot und -nachfrage nicht über die Republik gleich verteilt sind, ist dies auch bei der 
Konzentration der verschiedenen Anbieterformen nicht der Fall. Grob vereinfacht lassen sich für die pro-
fessionell–gewerblichen Anbieter folgende Verteilungsmuster beschreiben: 

• Die professionell–gewerblichen Anbieter haben in den neuen Ländern (historisch bedingt) einen weit 
größeren Anteil am Wohnungsbestand, als dass es in den alten Ländern der Fall ist. 

• Der Wohnungsbestand dieser Anbieter ist in großen (westdeutschen) Städten und (ehemaligen) In-
dustrieagglomerationen höher als im ländlichen Raum (Disch 2006:24), wobei die Konzentration auf 
dem Berliner Wohnungsmarkt, wiederum historisch bedingt, „nach oben“ aus dem Rahmen fällt und 
keinesfalls repräsentativ für den Wohnungsmarkt in deutschen Großstädten ist.  

In der Gruppe der professionell-gewerblichen Anbieter haben sich die Größenverhältnisse untereinander 
in den letzten Jahren verschoben. Während sich der Anteil der privatwirtschaftlichen und sonstigen An-
bieter erhöht hat, ist der Anteil der staatlichen gesunken. Auch innerhalb der Gruppe der privatwirtschaft-
lichen und sonstigen Anbieter haben sich die Gewichte zu Gunsten der sonstigen Anbieter verschoben. 
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Hier schlägt v. a. zu Buche, dass einige Industrieunternehmen (E.ON, RWE, Thyssen etc.), die zu den 
privatwirtschaftlichen gehören, ihre Wohnungsbestände v. a. an institutionelle Anleger, die Private-Equity-
Fonds, verkauft haben. Das Volumen der Immobilientransaktionen im Bereich der professionell–
gewerblichen Anbieter betrug für den Zeitraum 1999 bis März 2006 insgesamt fast 1,3 Mio. Wohneinhei-
ten (Gresens 2006:14). Daran haben die staatlichen Gesellschaften einen Verkaufsanteil von ca. 723.000 
Wohneinheiten. Zugekauft haben sie in diesem Zeitraum 280.000 Wohneinheiten, also im Saldo einen 
Verlust von fast 450.000 Wohnungen hinnehmen müssen (Veser 2006:16)3. Wie Abbildung 6 zeigt, waren 
die verkaufsstärksten Jahre hierbei die Jahre 2004 und 2005, in denen mit ca. 716.000 Wohnungen mehr 
als 50 % der zwischen 1999 und März 2006 gehandelten Einheiten den Besitzer wechselten (ebd.:8). 

Es ist zu beobachten, dass der Anteil der Wiederverkäufe von Wohnimmobilien zunimmt. War ihr Anteil 
in den Jahren 1999 bis 2003 noch zu vernachlässigen, umfasst er 2004 schon 45.000 Wohnungen, was ei-
nen Anteil von 12 % aller in diesem Zeitraum gehandelten Immobilen ausmacht. 2005 stieg der Anteil auf 
35 % (126.000 Wohneinheiten) (Veser 2006:8.). Deutsche Bank Research geht davon aus, dass 2006 be-
reits ein Anteil von 50 % erreicht werden könnte (Deutsche Bank Research 2006:5), wobei das Gesamtvo-
lumen der Transaktionen gegenüber den Jahren 2004 und 2005 rückläufig sein wird (ebd.). Insgesamt geht 
der Think Tank der Deutschen Bank davon aus, dass bis 2010 eine weitere Million Wohnungen aus staat-
lichen Beständen an private Wohnungsunternehmen veräußert werden könnten (Deutsche Bank Research 
2005a:31). Die Käufer sind zumeist die schon erwähnten angelsächsischen Finanzinvestoren bzw. deren 
deutsche Tochterunternehmen. Seit 1999 haben diese rund 650.000 Wohneinheiten erworben (Deutsche 
Bank Research 2006:6) und halten damit immerhin fast 3 % am deutschen Mietwohnungsmarkt und fast 
6,7 % der durch professionell-gewerbliche Wohnungsunternehmen angebotenen Einheiten. 

 

Abbildung 6: Ausgewählte Wohnungsportfolio-Transaktionen in Deutschland 2000-2006 

 
Quelle: Darstellung nach Freitag 2006a (Daten des GdW) 

                                                      

3 Bei dieser Zahl sind auch die sogenannten In-Sich-Verkäufe mit berücksichtigt worden. 
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Über die Art der veräußerten Bestände lässt sich sagen, dass ca. die Hälfte in den 1950er und 1960er Jah-
ren gebaut wurde, der Rest verteilt sich je hälftig auf die Zeit vor dem 2. Weltkrieg und die Zeit nach 1970. 
Sie sind im Querschnitt von mittlerer Qualität und weisen im Wesentlichen keinen nennenswerten Mo-
dernisierungsrückstand auf (Veser 2006:9). 

Die vorstehenden Ausführungen ergeben, dass die gehandelten Portfolios aus dem Wohnungsbestand 
kommen, sprich: schon seit längerem dem Markt zur Verfügung stehen. Auch im Rahmen unserer Fall-
studien konnten wir feststellen, dass die privaten Wohnungsunternehmen nur am Erwerb bestehender 
Portfolios interessiert sind, nicht dagegen am Wohnungsneubau. 

Am deutschen Wohnungsmarkt insgesamt sind die Raten im Wohnungsneubau seit Mitte der 1990er Jahre 
kontinuierlich und erheblich zurückgegangen und verharren mittlerweile auf niedrigem Niveau. So wurden 
zwischen 2002 und 2005 jährlich ca. 275.000 Wohneinheiten fertig gestellt, wobei ca. 60 % dieser Fertig-
stellungen auf Ein- und Zweifamilienhäuser entfallen (siehe Abbildung 7), die traditionell nicht vermietet, 
sondern selbst genutzt werden. Demnach beträgt der Zugang an Neubauwohnungen in Mehrfamilienhäu-
sern für diesen Zeitraum ca. 110.000 Einheiten, wovon nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ca. 
40.000 Wohnungen auf Eigentumswohnungen entfallen (Statistisches Bundesamt 2007a), so dass der 
Markt für Mietwohnungen derzeit lediglich einen Zugang von 70.000 Einheiten zu verzeichnen hat.  

 

Abbildung 7: Wohnungsneubau 1991-2007 
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Quelle: eigene Darstellung nach Isoplan-Gruppe 2006 

 

Dass die Fertigstellungsrate nicht hoch ist, zeigt sich daran, dass man von einem jährlichen Wohnungsab-
gang von ca. 0,3 % bis 0,5 % des Bestands durch Abriss und Wohnungszusammenlegung ausgeht (Bräu-
ninger/Otto 2006:534), für Ostdeutschland dürfte dieser Wert, bedingt durch den Stadtumbau Ost, eini-
ges höher ausfallen. Aber allein, wenn man von 0,3 % des Bestandes auf dem Mietwohnungsmarkt aus-
geht, beziffert sich die Zahl der weggefallenen Wohnungen für ganz Deutschland auf ca. 70.000 Einhei-
ten. Was auf den ersten Blick nach einer ausgeglichenen Bilanz aussieht, entwickelt seine Brisanz in dem 
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Moment, in dem man die für die Wohnungsnachfrage hauptsächlich relevante Kenngröße der Anzahl der 
Haushalte mit ins Kalkül zieht. Wie schon erläutert, steigt die Zahl der Haushalte stetig und wird auch 
dann noch einige Zeit steigen, wenn die Einwohnerzahl sinkt. Sowohl Deutsche Bank Research (Deutsche 
Bank Research 2005a:41) als auch das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) in seiner mitt-
leren Bevölkerungsprognose gehen davon aus, dass die Zahl der Haushalte bis 2020 um ca. 2 Mio. steigen 
wird, mithin ein Zuwachs von mehr als 100.000 pro Jahr. 
 

Abbildung 8: Dynamik der Haushalte 1999 – 2020 

Quelle: Schlömer 2004:143 nach BBR-Haushaltsprognose 1999-2020/Kreise 
 

Mehrfach wurden in diesem Kapitel schon die Raumordnungsprognosen des BBR angesprochen. Wie  
ebenfalls in Abbildung 8 angedeutet, wird die regionale Bevölkerungsentwicklung unterschiedlich verlau-
fen. Es wird auch zukünftig in Deutschland Regionen geben, in denen die Bevölkerungszahl (und damit 
die Haushaltszahl) wächst, in manchen Regionen wird sie stabil bleiben und in anderen abnehmen. Dies 
wird auch für den Wohnungsmarkt nicht ohne Folgen bleiben. Während in Schrumpfungsregionen die 
Bevölkerung einem entspannten „Mietermarkt“ entgegen sehen kann, steht zu befürchten, wenn die Ferti-
gungszahlen im Wohnungsbau weiterhin niedrig bleiben, dass in den Wachstumsregionen mit einer neuen 
Wohnungsnot mit all ihren negativen Folgen zu rechnen ist. 
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2.3 Der Wohnungsmarkt in der Theorie 

Im folgenden Abschnitt sollen das Gut Wohnen und der Markt auf dem es angeboten wird so, wie sie von 
der Theorie gesehen werden, kurz dargestellt werden. Neben den genuinen Marktmechanismen sollen 
auch die in ihn hineinwirkenden politischen Instrumente und Maßnahmen erwähnt werden. Dabei wird es 
eher darum gehen, ein Schlaglicht auf die Marktstrukturen zu werfen, in der die derzeitigen Privatisierun-
gen stattfinden, als Wohnungsmarkt und –politik in einer Art Kompendium ganzheitlich zu erläutern. 
Dies würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen und ist auch nicht notwendig, um das Untersuchungsziel 
zu erreichen. 

 „Die Wohnung ist [...] nicht nur Ware, vielmehr ist die wahre Wohnung Heimat“ (Häußermann 
2006:162). Das vorstehende Zitat macht deutlich, dass das auf dem Wohnungsmarkt gehandelte Gut, die 
Wohnung, nicht einfach ein beliebiges Wirtschaftsgut wie jedes andere ist. „Die Wohnung“, so sagt es die 
Theorie, „ist das materielle Substrat des Wohnens“ (Spiegel 1994:41). Sie sei die physische Notwendigkeit, 
die das Wohnen selbst erst dauerhaft ermögliche (ebd.). Das bedeutet, Wohnung und Wohnen sind un-
trennbar verknüpft; wer wohnen will, der braucht eine Wohnung. Das Gut „Wohnen“ wiederum ist als 
„existenzielles Grundbedürfnis nicht substituierbar“ (Eichener/Heinze 1994:5). Dies bedeutet im Um-
kehrschluss, dass die Wohnung selbst nicht substituierbar ist.  

Dabei ist der Begriff Wohnung allerdings insoweit variabel, dass es immer einem gesellschaftlichen Aus-
handlungsprozess überlassen bleibt, wann ein „Dach über dem Kopf“ als Wohnung bezeichnet werden 
kann. Eine mongolische Jurte oder ein Iglo am Nordpol werden von ihren Bewohnern und die sie umge-
benden Gesellschaften vermutlich als formidable Wohnungen aufgefasst, während selbige Behausungen 
wohl kaum den Standards entsprechen, die unsere Industriegesellschaft als opportun ansieht. Die Vorstel-
lung dessen, was als Wohnung angemessen ist, war in der Vergangenheit einem steten Wandel unterwor-
fen. „Beispielsweise galt um 1900 in Deutschland als Wohnungsnot, wenn sechs und mehr Personen in 
einem heizbaren Raum wohnten. Heute gilt als Wohnungsnot, wenn mehr als eine Person pro Raum un-
tergebracht werden muss. [...] Was garantiert, dass das, was heute als Luxus gilt, in weiteren 100 Jahren die 
Obergrenze der Not bestimmt“ (Siebel 2002:3).  

Es hat sich gezeigt, dass Haushalte dazu neigen, Wohlstandzuwächse auch immer in eine bessere Wohnsi-
tuation umzusetzen (Kelle 1999:17), es ist also zu konstatieren, dass es „offenkundig [...] keine anthropo-
logische Grenze [gibt], an der die Nachfrage nach Wohnraum zum halten kommen müsste“ (Siebel 
2002:4). Der anthropogenen Grenzenlosigkeit steht allerdings eine physisch-materielle gegenüber. Abseits 
der etwas bizarren Vorstellung, würden alle Menschen soviel Wohnfläche verbrauchen, wie es die westeu-
ropäischen Industriegesellschaften tun, gäbe es nicht mehr genug Ackerfläche um die Menschheit zu er-
nähren, liegt die Beschränkung in dem Gut Wohnung selbst begründet. Einmal erbaut, ist es nur kaum – 
und wenn doch nur sehr aufwändig – veränder- und erweiterbar. Dies führt dazu, dass eine Wohnung nur 
in geringem Umfang den gegenwärtigen Bedürfnissen ihrer Bewohner entspricht und dem Wandel dieser 
Bedürfnisse kaum entsprechen kann. „Nur in Ausnahmefällen wird daher eine Wohnung genau die 
Wohnbedürfnisse der Bewohner widerspiegeln“ (Spiegel 1994:42). 

Schlussendlich kann also für das Wirtschaftsgut Wohnung festgestellt werden, dass es unverzichtbar ist, 
die Ansprüche an dieses einem stetigen Wandel und Wachstum unterworfen sind und es dennoch in der 
Regel nicht in der Lage ist, punktgenau die aktuellen Wohnbedürfnisse seiner Bewohner zu befriedigen. 
Dabei ist das Spannungsverhältnis zwischen Bedürfnis und Bedürfnisbefriedigung auf dem Markt für 
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Mietwohnungen am größten, da „die Anpassung [der Wohnung] an die Wohnbedürfnisse auf die Vertei-
lung der Räume, die Einrichtung und den Schmuck der Wohnung beschränkt ist“ (ebd.). 

Wie dargestellt, ist die auf dem Mietwohnungsmarkt angebotene Ware nicht ohne weiteres mit jenen Wa-
ren vergleichbar, die sonst auf den verschiedenen Märkten angeboten werden. Doch jenseits der im Ob-
jekt selbst liegenden Besonderheiten, ist auch der Wohnungsmarkt in seiner abstrakten Gesamtheit nicht 
mit den übrigen Märkten zu vergleichen. Die Besonderheit ist einerseits durch gesellschaftlich-politische 
Regulierungen veranlasst, liegt andererseits aber auch in der Produktion und Nutzung des Gutes Woh-
nung begründet. Einige dieser Besonderheiten sollen nachfolgend dargestellt werden. 

„Überall dort, wo der Markt operieren kann, wirkt er auf einen Ausgleich von Nachfrage und Angebot 
hin. Der Abbau eines Angebotsdefizits z. B. wird, weil er Investitionen erfordert, eine gewisse Zeit dauern, 
aber er wird mit Gewissheit eintreten – warum auch sollten in dieser Hinsicht auf dem Wohnungsmarkt 
andere Gesetze gelten als woanders?“ (Schneider zitiert nach Heinze/Schauerte 1994:4). Das Zitat ist von 
einer „neoklassischen“ Sicht auf die ökonomischen Abläufe des Wohnungsmarktes geprägt. In aller Kürze 
dargestellt, geht diese Theorie davon aus, dass sich „die Struktur des Angebotes über den Mechanismus 
des relativen Preises der Nachfragestruktur anpasst“ (Felderer/Homburg 1999:26). Für den Wohnungs-
markt würde dies bedeuten, dass innerhalb einer bestimmten Frist jedem Wohnungssuchenden eine pas-
sende Immobilie angeboten wird. Voraussetzung für das Funktionieren eines solchen Marktes ist, dass 
dieser „vollkommen“ ist, mithin also kein Grund für Marktversagen vorliegt.  

In einem Papier von Deutsche Bank Research überprüfen die Verfasser, ob beim Gut Wohnen Gründe 
für Marktversagen vorliegen und stellen fest, dass diese nicht gegeben sind (Deutsche Bank Research 
2005a:19 ff.). Allerdings wird seitens der Verfasser darauf hingewiesen, dass das Gut Wohnen ein nicht 
substituierbares Grundbedürfnis sei, und ein vollständig unregulierter Wohnungsmarkt könne einige Be-
völkerungsgruppen systematisch unterversorgt lassen (Deutsche Bank Research 2005a:20 ff.). Befürwortet 
wird von den Verfassern in diesem Zusammenhang ein Staatseingriff mittels der sogenannten Subjektför-
derung, eine Notwendigkeit für ein staatliches Wohnungsangebot wird nicht gesehen (Deutsche Bank Re-
search 2005a:22). Bei den Expertengesprächen zu dieser Arbeit wurde seitens der Gesprächspartner aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass der Ankauf von Belegungsrechten für Bevölkerungsgruppen mit Zu-
gangsproblemen zum Wohnungsmarkt keine praktikable Lösung sei (DMB – Interview 2007, Lam-
merskitten – Interview 2007). Bei einem Mietermarkt würde seitens der Politik kein Handlungsbedarf 
gesehen und bei einem Anbietermarkt seien die Preise schlicht zu hoch (ebd.). Der Ausschluss bestimmter 
Gruppen vom Marktzugang zu einem bestimmten Gut bedeutet in der Theorie kein Marktversagen. Al-
lerdings legt ein Sozialstaat sich selbst die Pflicht auf, alle Bürger mit den existenziellen Grundbedürfnis-
sen zu versorgen und da der freie Markt einigen Gruppen den Zugang verwehrt (z. B. den sogenannten 
nicht-vertragsfähigen Mietern, großen Familien, Alleinerziehenden oder Migranten), erscheint ein 
Staatseingriff jenseits der Subjektförderung unumgänglich. 

Es gibt noch weitere Unterschiede, die den (Miet-)Wohnungsmarkt von anderen Gütermärkten unter-
scheidet. So ist er zu 99 % ein Bestandsmarkt (Eichener/Heinze 1994:5). Das bedeutet, dass es sich bei 
einem überwiegenden Teil aller angebotenen Wohnungen um Wiedervermietungen und nicht Erstvermie-
tungen nach Neubau handelt. Dies führt dazu, dass der Markt auf der Angebotsseite nur eine geringe E-
lastizität hat, d. h., er kann nur unzureichend auf eine gestiegene Nachfrage reagieren. Selbst kleinste Stei-
gerungsraten erfordern ein drastisch erhöhtes Investitionsvolumen. Ein Beispiel: „Eine Nachfragesteige-
rung um 1 % erfordert eine Verdoppelung der Kapazitäten“ (ebd.). Lange Planungsphasen, hohe Investi-
tionskosten und eine lange Amortisierungsphase (20 bis 30 Jahre) erschweren zudem eine zügige und 
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ausreichende Reaktion auf der Anbieterseite. Umgekehrt können bei Angebotsüberhängen Wohnungen 
nicht einfach vom Markt genommen werden. Die Situation in einigen bundesdeutschen Regionen mit ei-
nem hohen Abwanderungssaldo zeigt sehr anschaulich, dass der Markt einem bestehenden Wohngebäude 
nur die Option der Vermietung (oder Verkauf) und bei Misserfolg: Leerstand lässt. Ein hoher Fremdfi-
nanzierungsanteil einerseits und die Abrisskosten andererseits, die in diesen Fällen keine desinvestive 
Maßnahme sind, ließen den Anbietern keine andere Wahl. Erst durch staatliche Marktkorrekturen (Stadt-
umbau) konnte die Situation verbessert werden4. 

„Weil das Wohnen auch mehr bietet als ein bloßes Dach über dem Kopf und die gesamte Lebenslage in 
vielfältiger Weise beeinflusst [...], kann die Wohnung auch nicht einfach gewechselt werden, wenn sich am 
Markt die Preise ändern“ (Eichener/Heinze 1994:5). Anders als bei andern Gütern führen steigende Prei-
se auf dem Wohnungsmarkt kaum zu Verdrängungseffekten (ebd.). Dies liegt zum einem in dem im wie-
dergegebenen Zitat dargelegten Umstand begründet, zum anderen ergibt sich diese Situation, weil das Gut 
Wohnen i. d. R. nicht substituierbar ist, also nicht gegen ein anderes ausgetauscht werden kann. Die Nach-
frageelastizität des Wohnungsmarktes ist also ebenfalls sehr gering: Steigende Preise führen nur in gerin-
gem Umfang zur Freisetzung von Wohnraum, während umgekehrt selbst bei einem regelrechten Verfall 
der Preise die Nachfrage kaum steigt. 

Sowohl von Anbieter als auch von der Nachfrageseite unterliegt der Wohnungsmarkt nur geringen Elasti-
zitäten. Er kann einerseits auf längerfristige Nachfragerückgänge nur unzureichend reagieren und anderer-
seits gelingt es ihm kaum, Anstiege der Nachfrage zu kompensieren. „Selbst wenn ein Angebotsdefizit e-
xistiert, wird vielfach nicht investiert, weil selbst in einer Situation hoher Wohnungsnot eine auch nur an-
nähernd kostendeckende Vermietbarkeit von Neubauwohnungen nicht gesichert ist“ (ebd.:6). Die Nach-
frager von Wohnungen reagieren auf Preisveränderungen kaum mit Umzügen. Sei es, dass sie bei 
steigenden Mieten nicht in eine kleinere Wohnung umziehen, sei es, dass sie bei fallenden Preisen keinen 
größeren Wohnraum besetzen. Die Ausgabenelastizität ist also höher als die Nachfrageelastizität (Kühne-
Büning 1994:172). 

Flankiert wird die geringe Nachfrageelastizität durch den sogenannten Remanenzeffekt. Ist eine Wohnung 
erst einmal vermietet, verzichtet der Vermieter auf eine regelmäßige Anpassung der Miete (i. d. R. Mieter-
höhung). Das ist u. a. darauf zurückzuführen, dass der Vermieter die entstehenden Kosten durch einen 
eventuellen Auszug des Mieters höher einschätzt als den Ertrag durch die Mieterhöhung. Des Weiteren 
entsteht, vor allem im Bereich der privaten Kleinanbieter, die oftmals mit ihren Mietern unter einem Dach 
leben, ein Vertrauensverhältnis, das Mieterhöhungen erschwert. Der Remanenzeffekt führt dazu, dass eine 
länger bewohnte größere Wohnung oftmals preiswerter ist, als es eine neu angemietete kleinere wäre, so 
dass bei Haushaltsgrößenveränderungen (Auszug eines Kindes, Tod des Partners, etc.) ein Umzug neben 
den schon beschriebenen sozialen Gesichtspunkten, auch aus wirtschaftlichen unterbleibt. (Deutsche 
Bank Research 2005a:15) 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Wohnungsmarkt ist nicht mit den üblichen Gütermärkten gleich-
zusetzen. Dies liegt einerseits an seiner Eigenschaft als langlebiges, kapitalintensives und ortsgebundenes 
Wirtschaftsgut, das aufgrund seiner Materialität kaum veränderbar ist. Andererseits spielen auch die gesell-
schaftlichen Werthaltungen zum Gut Wohnen als nicht substituierbares Grundbedürfnis eine Rolle. Wie 

                                                      

4 Hätte es keinen Staatseingriff gegeben, dann hätte der Markt das Problem auch anderweitig gelöst: Bestände lägen brach und 
würden verfallen und einige der betroffenen Anbieter wären insolvent geworden. Allerdings ist eine Ruinenlandschaft gesell-
schaftspolitisch nicht erwünscht und tragbar. Aus diesem Grunde kann berechtigterweise von Marktversagen gesprochen werden. 
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in den vorstehenden Ausführungen gezeigt wurde, kann der Wohnungsmarkt auf Nachfrageüberhänge 
nur langsam und unzureichend reagieren, was im Endeffekt bedeutet, dass er in Gebieten mit starkem 
Wachstum der Haushaltszahlen eine Wohnungsnot, mit all ihren negativen sozialen Folgen, nicht verhin-
dern kann. Umgekehrt können längerfristige Angebotsüberhänge vom Markt nicht ohne staatliche Hilfe in 
einer Weise abgebaut werden, die gesellschaftlich akzeptabel wäre. Und als letztes würde ein Wohnungs-
markt ohne staatliche Eingriffe die Gruppe der sogenannten nicht-vertragsfähigen Mieter strukturell ana-
thematisieren.  

Die vorgenannten Defizite mögen zwar in der Theorie kein Marktversagen darstellen, doch im Zusam-
menspiel mit den gegenwärtigen gesellschaftlichen Werthaltungen erscheint ein Staatseingriff unbedingt 
notwendig. An dieser Stelle können die Fragen nicht beantwortet werden, ob die Bereitstellung von 
Wohnraum durch den Staat ein geeignetes und notwendiges Mittel darstellt oder ob Fördermaßnahmen, 
die einerseits die Bewohner (Subjektförderung u. a. durch Wohngeld) und andererseits den Wohnungs-
bauherren (Objektförderung) unterstützen, als staatliche Eingriffe ausreichend sind. 
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3. Soziales Engagement von Wohnungsunternehmen – eine Begriffsbe-
stimmung 

3.1 Begriffsannäherung 

Die Begriffe Sozialmanagement, Sozialarbeit und soziales Engagement haben derzeit in der Wohnungs-
wirtschaft Konjunktur. Sowohl in den Tätigkeitsfeldern großer Wohnungsunternehmen als auch in der 
Fachliteratur tauchen sie regelmäßig auf. Die Aktivitäten in diesen Feldern sind sehr vielfältig und die Be-
griffe selbst werden unterschiedlich definiert, teilweise auch synonym verwandt. Beobachtet man die Dis-
kussionen, die derzeit rund um diese Thematik geführt werden, lässt sich eine Umorientierung am Woh-
nungsmarkt erkennen. Statt der alleinigen Vermarktung des Produktes „Wohnung“ über Lage-, Größe-, 
Ausstattungsmerkmale und Miethöhe, wandelt sich das Angebot hin zum Produkt „Wohnen.“ „Wohnen“ 
schließt prozessuale Elemente mit ein und rückt die Mieterinnen und Mieter stärker in den Mittelpunkt. 
Die plakativen Werbesprüche einiger Wohnungsunternehmen, z. B. „Mehr als gewohnt“ (Howoge), 
„…endlich zuhause“ (Stadt und Land) oder „Ihre Wohlfühl-Experten“ (Gesobau) beschreiben die verän-
derte Grundeinstellung am Wohnungsmarkt treffend. In den Strategien der Wohnungsunternehmen wird 
folglich der Mehrwert der Wohnung immer wichtiger und die Wohnung und das Wohnen im Sinne von 
leben werden als Einheit betrachtet. Dies ist nicht zuletzt eine Reaktion auf den gesellschaftlichen und 
demographischen Wandel, dessen Auswirkungen („weniger, bunter, älter“) insbesondere auf den Woh-
nungsmärkten spürbar sind (DMB - Interview 2007) und die Wohnungsunternehmen zu verstärkten 
Maßnahmen zwingen, um im Wettbewerb um Mieter bestehen zu können. 

Doch wie können die Begrifflichkeiten zu den sozialen Aktivitäten der Wohnungsunternehmen definiert 
und abgegrenzt werden und somit für diese Untersuchung des sozialen Engagements der sogenannten 
neuen Investoren operationalisiert werden? Theoretische Untersuchungen, die sich umfassender mit den 
Fragen nach den sozialen Verantwortungsbereichen von Wohnungsunternehmen auseinander setzen, sind 
rar – die existierenden wissenschaftlichen Arbeiten untersuchen entweder Teilaspekte (z. B. wohnbeglei-
tende Dienstleistungen in GdW 2004, Sozialmanagement in Beuerle/Petter 2007) oder bleiben vorrangig 
beispielhaft (VdW Rheinland Westfalen 2004, ILS NRW 2005, Eichener/Schauerte 1999). Gleichwohl 
bieten diese Dokumente und auch die Broschüren zum sozialen Engagement der Wohnungsunternehmen 
selbst (z. B. LWB 2006, LEG NRW 2004) nützliche Anhaltspunkte für die Definition von sozialem Enga-
gement und werden daher im Folgenden auch aufgegriffen. 

Zunächst sollen die Schlagworte „Sozialarbeit“, „Sozialmanagement“ und „soziales Engagement“ definiert 
werden. In einem weiteren Schritt werden durch die Betrachtung verschiedener Felder, die im weiteren 
und engeren Zusammenhang mit unternehmerischem sozialen Engagement am Wohnungsmarkt stehen, 
Anhaltspunkte für die Begriffsdefinition herausgestellt. Diese sind im Einzelnen: 

a) Den ersten Anhaltspunkt bieten Maßnahmen der kommunalen Wohnungsunternehmen. Diesen 
Gesellschaften kann schließlich eine Art Vorreiterrolle im Bereich sozialer Aktivitäten für Be-
wohner und Quartier zugesprochen werden, da sie im Rahmen der Daseinsvorsorge seit ihrem 
Bestehen einen sozialen Auftrag der Stadt erfüllen. Sie sind somit in gewisser Weise der Gemein-
schaft verpflichtet, und sprachwissenschaftlich heißt „sozial“ erstmal nicht mehr (und nicht weni-
ger) als „die Gesellschaft betreffend“ (Duden-Verlag 1996).  

b) Eng verknüpft mit den Aktivitäten der öffentlichen Wohnungsunternehmen ist die relativ neue, 
in Deutschland geführte, Debatte zur Stadtrendite, mit der ein Versuch unternommen wird, das 
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Engagement der kommunalen Gesellschaften für Bewohner und Stadtteil ökonomisch messbar 
zu machen.  

c) Neben den Aktivitäten der kommunalen Unternehmen, enthält die Diskussion um die gesell-
schaftliche Verantwortung von Unternehmen (im angelsächsischen Raum als Corporate Social 
Responsibility (CSR) oder Corporate Citizenship (CC) bezeichnet) Anhaltspunkte zu einer Defini-
tion von sozialem unternehmerischen Engagement.  

Die drei Felder stellen darüber hinaus das soziale Engagement von Wohnungsunternehmen in den Kon-
text aktueller Debatten sowohl der Wohnungswirtschaft (Aufgabe kommunaler Unternehmen, Stadtrendi-
te) als auch der Wirtschaftspolitik.  

Natürlich lassen sich auch im Rahmen der aktuellen Stadtentwicklungspolitik Bezugspunkte zu den zu de-
finierenden Schlagworten aufzeigen. Hervorzuheben sind hier die Strategien und Projekte im Bund-
Länder-Programm Soziale Stadt, womit auf eine vielfältige Akteure integrierende und integrierte 
Stadt(teil)entwicklung hin gewirkt wird5. Ziel ist die Stabilisierung und Stärkung sozial benachteiligter Ge-
biete durch Verknüpfung physischer Erneuerungsmaßnahmen mit sozialen, wirtschaftlichen, umweltpoli-
tischen sowie kulturellen Maßnahmen. Im Rahmen dieser Prozesse kommt den Wohnungsunternehmen 
eine nicht unerhebliche Rolle zu. Die im Zwei-Jahres-Rhythmus vergebenen Preise im Rahmen des Pro-
gramms (vgl. Schader Stiftung 2007), aber auch in einzelnen Ländern erstellte Maßnahmenkataloge (vgl. 
z. B. Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Inneren 2001) zeigen herausragende Bei-
spiele sozialen Engagements u. a. auch von Wohnungsunternehmen auf6.  

Auch andere Wettbewerbe fahnden regelmäßig einzelfallbezogen nach „Guten Beispielen“ zu Maßnah-
men, die dem Bereich soziales Engagement zuzuordnen sind, z. B. der Zukunftspreis der Immobilienwirt-
schaft „Wohnen im Wandel – Nachbarschaften, Kundenorientierung, Dienstleistungen/Service“ der Zeit-
schrift DW - Die Wohnungswirtschaft (vgl. Heft 1/2007 S.31) oder der Wettbewerb um den Klaus Novy 
Preis „Genossenschaften bieten mehr als Wohnraum“ (vgl. zum Wettbewerb 2007 www.wohnbund.de). 

Fakt ist, dass es im Feld soziales Engagement von Wohnungsunternehmen keinen abschließenden Katalog 
von Einzelmaßnahmen geben kann. Viel zu sehr hängt die Ausgestaltung von den Bedürfnissen vor Ort – 
bezogen auf die Bewohner als auch auf die Gebäude und das Wohnumfeld – und den Zielen der Unter-
nehmen ab. So sind für das Unternehmen Kenntnisse zur Sozialstruktur, städtebaulichen Struktur und zu 
Konfliktlagen in den Beständen eine notwendige Vorraussetzung zur Etablierung eines Sozialmanage-
ments, von Sozialarbeit oder eines sozialen Engagements. 

 

3.2 Abgrenzung Sozialarbeit, Sozialmanagement und soziales Engagement 

Außerhalb des fachwissenschaftlichen Diskurses werden die Begriffe Sozialarbeit, Sozialmanagement und 
soziales Engagement häufig synonym gebraucht. Die lässt sich darauf zurückführen, dass die drei Termini 

                                                      

5 Das Bund-Länder-Programm "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - Soziale Stadt" wird in 430 Gebieten aus 284 
Gemeinden umgesetzt. Programmgebiete mit ihren komplexen Problemlagen finden sich in jedem Bundesland, entsprechend 
vielfältig sind auch die sozialen Maßnahmen (vgl. www.sozialestadt.de). 
6 Preisträger des Soziale Stadt Wettbewerbs 2006 zum sozialen Engagement im Themenfeld „Wohnen im Stadtteil“ war z. B. die 
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Mannheim mit ihrem Projekt "Mobile-Wohn-Begleithilfe", mit dem umfangreiche kostenlose 
Hilfestellungen angeboten werden, um insbesondere älteren Mietern langfristig ein selbständiges Verbleiben in ihren Wohnungen 
zu ermöglichen (vgl. Schader Stiftung 2007). 
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größere Schnittmengen aufweisen. Trotzdem lassen sich die Begriffe voneinander abgrenzen, wobei dem 
sozialen Engagement die Rolle eines Oberbegriffs zukommt. 

Bei Sozialarbeit geht es vorrangig um die „Betreuung bestimmter Personen oder Gruppen, die aufgrund 
ihres Alters, ihrer sozialen Stellung, ihres körperlichen oder seelischen Befindens der Fürsorge bedürfen“ 
(Deutsches Wörterbuch des Zeitverlags 2005). Dabei sollen die Maßnahmen die Hilfesuchenden befähi-
gen, ohne Unterstützung zu leben. Bezogen auf Wohnungsunternehmen sind darunter v. a. Maßnahmen 
zu verstehen, die soziale Probleme in den Beständen verhindern oder reduzieren sollen, d. h. über sozial-
arbeiterische Maßnahmen wird i. d. R. erst eingegriffen, wenn Probleme der Mieterinnen und Mieter offen 
zutage treten. Da Sozialarbeit weitgehend im öffentlichen Sektor verankert ist, wirkt es zunächst unge-
wöhnlich, diese Art der Fürsorge in der Geschäftstätigkeit von Wohnungsunternehmen, die als Wirt-
schaftssubjekte agieren, zu finden (Merchel 2004:66). Dennoch benutzen einige Unternehmen exakt die-
sen Begriff für soziale Aspekte, die sie in ihrem Leitbild verankert haben (vgl. VdW Rheinland Westfalen 
2004). Nicht selten haben die Unternehmen auch eigens Sozialarbeiter angestellt. Die Verankerung der 
Sozialarbeit in der Geschäftsstrategie leitet sich häufig aus der Unternehmensgeschichte ab. So waren es 
ehemals gemeinnützige Unternehmen, zu deren Selbstverständnis die soziale und gesellschaftspolitische 
Verantwortung gehört. Natürlich sind es auch Maßnahmen mit denen Mietausfälle verhindert, die Fluktu-
ation eingedämmt und Wohnquartiere gestärkt werden können und somit Maßnahmen, die aus wirtschaft-
lichem Kalkül erfolgen – was wiederum eine Einbindung in das Unternehmensprofil legitimiert (Merchel 
2004:68 ff.). 

Während es bei Maßnahmen der Sozialarbeit mehr um individuumsbezogene Handlungen geht, nimmt 
das Sozialmanagement stärker strukturbezogene Elemente in den Blick (Merchel 2004:71). Die Begriffe 
Sozialmanagement oder soziales Management beinhalten den Managementgedanken, d. h. dahinter steht 
eine Leitungs- bzw. Führungsaufgabe, bei der es um Optimierung von Abläufen durch konkrete Zielset-
zung, Organisation, Planung und Steuerung der Ressourcen geht (Beuerle/Petter 2007:13). Mit „sozial“ 
wird festgehalten, dass Beziehungen zwischen Menschen im Mittelpunkt des Managements stehen. Kon-
kret für die Wohnungswirtschaft gesprochen, handelt es sich demnach um eine Managementmethode zur 
betrieblichen Optimierung, mit der Projekte und Maßnahmen in einer integrierten Strategie zusammenge-
fasst werden, die zur Zufriedenheit der Mieterinnen und Mieter und zur Verbesserung der Kundenorien-
tierung führen soll. Darin eingeschlossen sind bauliche, kaufmännische und soziale Leistungen (ebd: 
14 ff.). 

Soziales Engagement umfasst in gewisser Weise beide Bereiche. Es handelt sich um einen Oberbegriff, der 
soziale Aktivitäten der Wohnungsunternehmen – seien sie nun in eine Managementstrategie eingebunden 
bzw. seien soziale Problemlagen in den Beständen vorhanden, oder nicht – zusammenfassend begreift. 
Nähert man sich wiederum etymologisch, steht „Engagement“ für „persönlicher Einsatz aus Verbunden-
heit“, der mit dem Gefühl des Verpflichtet sein für etwas einher geht (Deutsches Wörterbuch des Zeitver-
lags 2005). Auf die Wohnungswirtschaft gemünzt, besteht die Verpflichtung aus der soziale Verantwor-
tung den unterschiedlichen Mietergruppen gegenüber, deren spezifische Situation berücksichtigt und de-
ren Konflikte aufgrund unterschiedlicher Bedürfnisse ausgeglichen werden sollten, um so lebenswerte 
Wohnquartiere zu erhalten. Neben der Übernahme von Verantwortung für ihre Mieter, engagieren sich 
die ortsgebundenen, teilweise stark lokal verankerten Wohnungsunternehmen also gleichzeitig auch für 
das Quartier und die Stadt. 
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3.3 Anhaltspunkte für die Begriffsdefinition in verschiedenen Feldern 

a) Gesellschaftspolitische Verantwortungsbereiche kommunaler Wohnungsunternehmen im Rahmen ihres sozialen Auftrags 

Die Ursprünge der Wohnraumversorgung durch die öffentliche Hand liegen in der Weimarer Republik, 
einer Zeit, in der die Wohnungsnot und die sozialen Gegensätze in den Städten groß waren (Häußermann 
2006:160). Mit staatlich gefördertem Wohnungsbau und der Einführung von Instrumenten, die auf soziale 
Aspekte ausgerichtet sind (Kündigungsschutz, Mietpreisbindung und Zweckentfremdungsgebot), wurde 
insbesondere Stadtbewohnern mit geringem Einkommen ermöglicht, in Wohnungen mit angemessenen 
Wohnstandards zu leben; und damit in Wohnungen, die sie sich auf dem freien Markt nicht hätten leisten 
können. Neben diesen gesellschaftspolitischen Zielen wurde mit der staatlichen Wohnungspolitik dieser 
Zeit auch stadtstrukturelle Ziele verfolgt: Zum einen die Aufhebung der beengten, gesundheitsgefährden-
den Wohnbedingungen in den „Mietskasernen“ und – analog dazu – die Förderung von anderen Woh-
nungsformen, hin zu durchgrünten, besonnten Wohnquartieren (ebd.). 

Weiterentwickelt und gesetzlich gestützt (z. B. Wohnungsbaugesetz, Wohngeldgesetz, Wohnraumförde-
rungsgesetz) wurde die öffentliche Wohnungsbauförderung der Weimarer Zeit seit den 1950er Jahren 
(Duvigneau 2006). Aus dieser Zeit stammt auch die erste Definition zu sozialem Wohnungsbau, der als 
Errichtung von Wohnungen, „die nach Größe, Ausstattung und Miete für die breiten Schichten des Vol-
kes bestimmt und geeignet sind“ (§ 1 Ersten Wohnungsbaugesetz von 1950) im Gesetz verankert wurde. 
Später kamen die Grundsätze der Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen hinzu, nach denen öffentlich ge-
förderte Bestände bewirtschaftet werden sollten (Duvigneau 2006). Die Klausel „für breite Schichten der 
Bevölkerung“ findet sich bis heute noch in vielen Satzungen der kommunalen Gesellschaften und bei ge-
nossenschaftlichen Unternehmen, und auch wenn Wohnungsgemeinnützigkeit mit ihren Steuer- und Ge-
bührenvorteilen 1988 aus fiskalpolitischen Gründen abgeschafft wurde, werden die Grundsätze von vielen 
ehemals gemeinnützigen Unternehmen weiter verfolgt (vgl. GWG Marzahner Tor - Interview 2007). 

Der soziale Auftrag im Verständnis staatlicher Wohnungspolitik hat sich über die Jahre gewandelt – ist 
doch das durch Wohnraummangel geprägte Eingreifen durch Wohnungsneubau wie zu Zeiten der Wei-
marer Republik und nach 1945 heute nicht mehr erforderlich. Auch wird die Bereitstellung von preiswer-
tem Wohnraum in Regionen mit tendenziell entspannten Wohnungsmärkten, die mit hohen Leerständen 
zu kämpfen haben, nicht mehr als zentrale staatliche Aufgabe gesehen. Gleichwohl sind die Aufgaben 
staatlicher Wohnungspolitik in ihren Grundsätzen – zum einen Sicherstellung der Versorgung breiter 
Schichten der Bevölkerung, insbesondere der Haushalte, „die sich am Markt nicht angemessen mit Wohn-
raum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind“ (§ 1 Wohnraumförderungsgesetz – 
WoFG) und zum anderen Beteiligung an der Stadtentwicklung – erhalten geblieben. Der Aufgabenkatalog 
wurde über die Jahrzehnte hinweg sogar eher umfangreicher, da gerade die Wohnungswirtschaft verstärkt 
mit den gesellschaftlichen Veränderungsprozesse konfrontiert wird (Kulenkampff 2003: 57). Dabei erfül-
len objekt- und subjektbezogene Förderinstrumente, die beispielsweise im Wohnraumförderungsgesetz 
gesetzlich geregelt werden, die Ziele staatlicher Wohnungspolitik, aber auch die der kommunalen Woh-
nungsunternehmen selbst. Letzteren wird heutzutage die Übernahme der folgenden sozialen und stadt-
entwicklungspolitische Aufgaben zugeschrieben, die sie neben ihrem Kerngeschäft Verwaltung und Ver-
mietung erfüllen (u. a. Siebel 2002, Duvigneau 2006; Häußermann 2006, Kiepe 2006): 

• Schutz und Fürsorge für nicht marktfähige Gruppen (einkommensschwache und benachteiligte 
Haushalte) durch Bereitstellung von angemessenem Wohnraum,  
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• Verminderung räumlicher Ausgrenzung benachteiligter Bevölkerungsschichten durch Integration und 
räumliche Streuung und damit Vermeidung von „Problemgebieten“, 

• Intensive Beteiligung an Quartiersentwicklung durch Wohnumfeldmaßnamen, gezielte Belegungspoli-
tik, Bereitstellung von Räumen für Nachbarschaftstreffs, Mitarbeit an sozialen Programmen etc., 

• Beteiligung an Programmen der integrierten Stadterneuerung, wie die Realisierung von Stadtumbau-
maßnahmen. 

Weitere Effekte, die durch das Agieren kommunaler Wohnungsunternehmen erzielt werden, sind die 
Dämpfung des allgemeinen Mietpreisniveaus, eine verstärkte Auftragsvergabe an die mittelständische lo-
kale Wirtschaft und die Sicherung nicht marktfähiger Qualitäten wie architektonischer, sozio-kultureller 
und ökologischer Qualitäten des Wohnungsbaus (ebd.). 

 

b) Stadtrendite 

Die Begriff „Stadtrendite“ wurde erst vor wenigen Jahren in die wohnungswirtschaftliche Debatte einge-
bracht (Schwalbach et al. 2006:9) und zielt darauf ab, in einem von Verkäufen aus öffentlicher Hand ge-
prägten Wohnungsmarkt, stadtwirtschaftliche Vorteile durch kommunale Unternehmen zu erfassen und 
diesen Wert des Unternehmens für die Stadt in der Öffentlichkeit zu kommunizieren (Spars/Heinze 
2006:387). In der Praxis wird der Begriff momentan noch eher vage als Zusatzrendite definiert, die kom-
munale Wohnungsbaugesellschaften, neben der rein betriebswirtschaftlichen Rendite, mit ihren gesell-
schaftlichen und ökologischen Aktivitäten für die Stadt erbringen (ebd.). Damit beinhaltet das Konzept 
der Stadtrendite die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit: Ökonomie, Ökologie und Soziales. Zu den Be-
standteilen der Stadtrendite werden unterschiedliche qualitative Maßnahmen gezählt: z. B. die Kosten zur 
Erfüllung des Wohnraumversorgungsauftrags, die Leistungen der kommunalen Unternehmen beim Stadt-
umbau und bei der Stadtentwicklung, eine moderate Mietenpolitik und die Aufwendungen für ein soziales 
Management (Schwalbach et al. 2006:10f.). 

In zwei aktuellen Studien wurde (Schwalbach et al. 2006) und wird derzeit (BBR 2006a, Spars/Heinze 
2006) an der Entwicklung von Konzepten zur Berechnung der Stadtrendite gearbeitet7, um damit die Rol-
le von öffentlichen Wohnungsunternehmen jenseits betriebswirtschaftlicher Kennziffern quantitativ be-
werten zu können. Der Berechnung vorgelagert, ist die konkrete Benennung der Maßnahmen, die der 
Stadtrendite zuzurechnen sind. Die Maßnahmen können im weiteren Sinne als soziales Engagement der 
Wohnungsunternehmen betrachtet werden (DMB - Interview 2007). Die Abbildung 9 stellt die Bausteine 
oder Komponenten der Stadtrendite dar, die in den Studien herausgearbeitet wurden. Dabei wird deutlich, 
dass die Rendite aus sozialen Aktivitäten nur ein Teil der Stadtrendite sind, zumindest in der Studie der 
Humboldt-Universität Berlin (Schwalbach et al. 2006) werden z. B. auch die unmittelbaren finanzwirt-
schaftlichen Erträge der Unternehmen in die Berechnung einbezogen. So kann der Bereich der sozialen 
Aktivitäten treffender als „Sozialrendite“ bezeichnet werden (Schweyen 2005). 

                                                      

7 Das Institut für Management der Humboldt-Universität zu Berlin hat 2006 in der Studie „Stadtrendite der öffentlichen Woh-
nungswirtschaft“ erstmalig eine finanzwirtschaftliche Methode zur Berechnung entwickelt, die auf das kommunale Berliner Woh-
nungsunternehmen DEGEWO angewendet wurde (vgl. Schwalbach et al 2006). Zur Vorbereitung eines am BBR geplanten For-
schungsprojektes „’Stadtrendite’ durch Kommunale Wohnungsunternehmen?“ wurde das Fachgebiet Ökonomie des Planens und 
Bauen der Bergischen Universität Wuppertal Ende 2006 beauftragt, sich im Rahmen einer Expertise methodisch-konzeptionell 
mit dem Begriff Stadtrendite auseinander zu setzen und Qualifizierungs- und Quantifizierungsmethoden zur Bewertung der 
’Stadtrendite’ zu entwickeln (vgl. BBR 2006).  
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Abbildung 9 : Komponenten der Stadtrendite in zwei aktuellen Studien 

Quelle: nach Spars/Heinze 2006:398 Quelle: nach Schwalbach et al. 2006: 37
 

Der Fokus bei der Stadtrendite-Debatte richtet sich auf die kommunalen Wohnungsunternehmen, jedoch 
scheint eine Berechnung der Stadtrendite privater Unternehmen oder mindestens ein Prüfen, inwieweit die 
Einzel-Komponenten auch von rein privatwirtschaftlichen Eigentümern erbracht werden, unerlässlich. 
Von Spars und Heinze (2006) wird dieser Vergleich angestrebt, indem die Komponenten dahingehend 
genau geprüft werden (S. 398) und ein „echter Vergleich“ der Leistungen von öffentlichen und privaten 
Wohnungsunternehmen gefordert wird (S. 390). Schwalbach et al. (2006) gehen zwar bei der theoretischen 
Herleitung des Begriffs von der Diskussion der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen (im 
angelsächsischen als „Corporate Social Responsibility“ bezeichnet) aus, also einem Konzept, dass öffentli-
che wie private Unternehmen einbezieht. Im Weiteren prüfen sie jedoch nicht, inwieweit die von ihnen 
ermittelten Leistungsblöcke der Stadtrendite (vgl. Abbildung 9) auch von privaten Wohnungsunterneh-
men erbracht werden. Erst in ihren abschließenden Bemerkungen weisen sie darauf hin, dass die Erwirt-
schaftung einer Stadtrendite nicht nur den öffentlichen Unternehmen vorbehalten ist, sondern auch pri-
vatwirtschaftliche Unternehmen eine positive Stadtrendite erzielen können (Schwalbach et al. 2006:75). 
Frank Bielka, Mitglied des Vorstandes der DEGEWO, geht in einem Aufsatz noch weiter und fordert die 
privaten Wohnungsunternehmen regelrecht auf, ebenfalls ihre Stadtrenditen zu errechnen (Bielka 2007: 
76). Das Konzept der Stadtrendite steckt derzeit noch in den „Kinderschuhen“, könnte aber in einer wei-
terentwickelten Form dazu beitragen, gesellschaftspolitische Aktivitäten monetär zu bewerten und damit 
helfen, soziales Engagement zu operationalisieren und das für öffentliche, genossenschaftliche und pri-
vatwirtschaftliche Wohnungsunternehmen gleichermaßen. 

 

c) „Corporate Social Responsibility“ und „Corporate Citizenship“ von Unternehmen 

In der wirtschaftsethischen und politischen Diskussion ist die Frage des Zusammenspiels von Bürgern, 
Staat und Unternehmen aktuell ein Schwerpunktthema (Imbusch/Rucht 2007; Fabisch/Zerres 2004:3). 
Dabei stehen privatwirtschaftliche Unternehmen in der Kritik, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung 
nicht genügend nachzukommen und lediglich nach Maximierung der Rendite zu gieren, was als „Heu-
schreckenkapitalismus“ in die Medien Eingang fand (Imbusch/Rucht 2007:3). Politik und Gesellschaft 
erwarten jedoch geradezu von Wirtschaftseinheiten als Akteuren der Zivilgesellschaft die Übernahme von 
sozialer Verantwortung. Von einigen Unternehmen wird dies aufgegriffen und sie artikulieren – mindes-
tens in ihren Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten – das Selbstverständnis, als Teil der Gesellschaft zu 
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agieren, der gegenüber sie eine hohe Verantwortung tragen (für Ford vgl. Mattes 2006: 70, für RWE vgl. 
Roels/Muschick und auch Donner 2004).  

Die im angelsächsischen Raum bereits in den 1980er Jahren aufgekommenen Begriffe „Corporate Social 
Responsibility“ (CSR) und „Corporate Citizenship“ prägen die Diskussion um das unternehmerische ge-
sellschaftliche Engagement. In Deutschland kam diese Debatte in den 1990er Jahren auf und hat sich in 
den letzten Jahren intensiviert (Schwalbach/Schwerk 2006)8. Hinter dem Begriff „Corporate Citizenship“ 
steht das Engagement des Unternehmens als „good corporate citizen“, es wird also die Rolle als Bürger 
betont. Damit werden Aktivitäten bezeichnet, die über die eigentliche Geschäftstätigkeit des Unterneh-
mens hinaus gehen9. Der Begriff CSR ist dagegen weiter gefasst (Donner 2004). In ihm werden zum einen 
soziale Aktivitäten der Geschäftstätigkeit im engeren Sinne einbezogen (z. B. Austauschbeziehungen mit 
Mitarbeitern, Zulieferern und Anspruchsgruppen im Gemeinwesen) und zum anderen aber auch Umwelt-
aspekte. Im Grünbuch der EU wird CSR als Konzept der sozialen Verantwortung definiert, „das den Un-
ternehmen als Grundlage dient, auf freiwilliger Basis soziale Belange und Umweltbelange in ihre Unter-
nehmenstätigkeit und in die Wechselbeziehungen mit den Stakeholdern zu integrieren“ (Europäische 
Kommission 2001:10). So finden sich im Konzept der Unternehmensverantwortung die drei Dimensio-
nen der Nachhaltigkeit wieder (Schwalbach/Schwerk 2006:9f.; vgl. auch Abbildung 10): 

• Ökonomische Verantwortung (klassi-
scher Unternehmensbereich): „effizien-
te Nutzung knapper Ressourcen zur Er-
stellung von Produkten bzw. Dienstleis-
tungen (Erwartung von Kunden) in 
Verbindung mit der Erzielung von Ge-
winnen (Erwartung der Shareholder) 
und der langfristigen Sicherstellung der 
Existenz (Erwartung der Mitarbeiter)“, 

Abbildung 10: Modell der gesellschaftlichen Verantwor-
tung von Unternehmen 

Quelle: Schwalbach/Schwerk 2006:9 

• Ökologische Verantwortung: die Um-
welt schonende und damit nachhaltige 
Erstellung von Produkten und Dienst-
leistungen über die Mindestanforderun-
gen durch die Einhaltung von Gesetzen 
und Richtlinien hinaus, 

• Verantwortungsbereich Soziales/ Ge-
sellschaft: gerechtes Miteinander und 
Unterstützung des Gemeinwohls durch 
die Aktivitäten des Unternehmens am 
Standort. 

                                                      
8 „Die Fülle derartiger [CC, CSR] Initiativen und damit verbundener Einrichtungen, Veranstaltungen, Broschüren und Berichten 
ist kaum mehr überschaubar. Corporate Social Responsibilty ist zu einer eigenen ‚Wachstumsindustrie’ geworden, einschließlich 
eigener Zeitschriften (z. B. das Journal of Corporate Citizenship und das Forum Wirtschaftethik)“ (Imbusch/Rucht 2007). Auch 
ganze Internetseiten, z. B. initiiert durch die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und der Bundesver-
band der Deutschen Industrie (BDI) (vgl. www.csrgermany.de) sind diesem Thema gewidmet. 
9 Dabei wird unterschieden in „Corporate Giving“, was v. a. Spenden- und Sponsoring-Aktivitäten beinhaltet und „Corporate 
Volunteering“, worunter ehrenamtliche Tätigkeiten der Mitarbeiter gefasst werden, die vom Unternehmen aktiv – z. B. durch be-
zahlte Freistellung von der Arbeit – gefördert werden (Mattes 2006). 
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Das Konzept CSR wird momentan überwiegend mit Schwerpunkt auf Industrieunternehmen und kleinen 
mittelständischen Unternehmen diskutiert (vgl. Imbusch/Rucht 2007). Jedoch gilt insbesondere auch für 
Wohnungsunternehmen, dass sie mehr als nur wirtschaftliche Einheiten sind (Bielka 2007:63), denn das 
von ihnen betreute Gut ist, wie in Kapitel 2.3 (S. 25 ff.) dargestellt, mehr als ein Wirtschaftsgut. Entspre-
chend hoch ist die Verantwortung, die diesen Unternehmen für das Gemeinwesen obliegt. Nicht selten 
leben die Unternehmen, insbesondere die öffentlichen Gesellschaften und die Genossenschaften, bereits 
den Gedanken der „Corporate Social Responsibility“. Im Selbstverständnis ist so gut wie immer die sozia-
le Verantwortung für den Standort und die Notwendigkeit zu sozialem Engagement für die Mieter veran-
kert (vgl. www.gehag.de, www.stadtundland.de), und zunehmend gelangt auch der angelsächsische Begriff 
im Wortlaut in die Geschäftsberichte und auf die Internetseiten der Unternehmen (www.gsw.de, vgl. auch 
GSW - Interview 2007). 

 

3.4 Operationalisierung des Begriffs soziales Engagement 

Mit sozialem Engagement werden im Rahmen dieser Untersuchung Maßnahmen der Wohnungsunter-
nehmen definiert, die über das obligatorische Vermietungs- und Verwaltungsgeschäft hinaus gehen und 
i. d. R. nicht in der Unternehmensbilanz ausgewiesen sind, aber einen Nutzen für das Gemeinwesen ha-
ben. Gemeinwesen sind dabei die Mieter des Unternehmens, aber auch weiter gegriffen die Quartiersbe-
wohner oder gar die Stadtgesellschaft. Mit Maßnahmen im Bereich soziales Engagement, so kann konsta-
tiert werden, stärken die Wohnungsunternehmen das Gemeinschaftsleben einer Stadt und sichern gleich-
zeitig die Zufriedenheit der Mieter mit ihren Wohnungen und dem Wohnumfeld. Die Maßnahmen im 
Rahmen des sozialen Engagements sind nicht zwingend allein von den Wohnungsunternehmen zu erbrin-
gen, sondern können auch in Kooperation mit anderen Institutionen vermittelt werden. Jedoch sollte 
hierbei das Wohnungsunternehmen eine federführende bzw. koordinierende Rolle einnehmen. Der Be-
griff bezieht sowohl sozialarbeiterische Tätigkeiten, wie auch soziale Aktivitäten der Unternehmen, die in 
eine Managementstrategie (soziales Management) eingebunden sind, mit ein. Jedoch ist das Vorhanden-
sein einer Managementstrategie nicht zwingend notwendig, um von sozialem Engagement eines Unter-
nehmens sprechen zu können. Auch müssen nicht zwangsläufig soziale Problemlagen in den Wohnungs-
beständen offensichtlich sein, damit ein Wohnungsunternehmen sich gesellschaftspolitisch engagiert, wie 
es durch den Begriff Sozialarbeit oder auch durch die sozialen Maßnahmen im Rahmen der Soziale Stadt-
Gebiete suggeriert wird. Sozial wird hierbei in seinem weiten Wortsinn „die Gesellschaft“ betreffend ver-
standen und berücksichtigt damit stärker die Verantwortung von Unternehmen für das Gemeinwesen, un-
abhängig davon, ob Konfliktlagen offensichtlich sind oder nicht. 

Die Abschwächung im Rahmen der oben angeführten Definition von sozialem Engagement durch 
„i. d. R. nicht in der Unternehmensbilanz ausgewiesen“ wurde wegen der berühmten Ausnahme von der 
Regel vorgenommen. Beispielsweise werden Investitionsmaßnahmen der Unternehmen (z. B. in senioren-
gerechte Umbauten oder in das Wohnumfeld), die dem sozialen Engagement zuzurechnen sind, in der Bi-
lanz gelistet. Darüber hinaus handelt es sich zwar momentan noch um Aktivitäten, die überwiegend nicht 
zu monetarisieren sind, aber in aktuellen Projekten zur Stadtrendite werden Instrumente erforscht, die 
auch solche weichen, auf die Bürgergesellschaft bezogenen Maßnahmen, quantitativ messbar machen sol-
len (siehe oben). Vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch das gesellschaftliche Engagement der 
Unternehmen mit Erträgen zu beziffern ist. 
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Soziales Engagement wird folglich in einer weiten Abgrenzung verwendet. Damit soll sichergestellt sein, 
dass das ohnehin nicht klar zu definierende Feld umfassend „abgeschritten“ wird und somit auch mit sei-
nen Grenzfällen und Übergängen erfasst werden kann. Außerdem ist dieses weite Begriffsverständnis 
auch für den vorliegenden Kontext der Frage, ob sich soziales Engagement von kommunalen Unterneh-
men, Genossenschaften und den „neuen Investoren“ unterscheidet, angemessen.  

Die Spielarten des sozialen Engagements sind von den Bedürfnissen der Bewohner und des Quartiers so-
wie dem Unternehmensprofil (z. B. Größe, Struktur des Bestandes) und den Strategien des Unternehmens 
abhängig – so hat ein öffentliches Wohnungsunternehmen durch Erfüllung des staatlichen Daseinvorsor-
geauftrages andere Prioritäten zu setzen, als z. B. eine Genossenschaft, in der die Mieter ein viel stärkeres 
Mitspracherecht haben (vgl. Fallstudien). Das macht die Entwicklung eines Indikatorensystems über einen 
Katalog mit Einzelmaßnahmen zur Messung sozialen Engagements des Wohnungsunternehmens unmög-
lich. Es gibt keinen Patentweg zum sozialen Engagement (Eichener/Schauerte 1999:69 ff.). Dennoch las-
sen sich die Aktivitäten der Unternehmen differenzieren, z. B. wie Eichener und Schauerte im Jahre 1999 
in ihrer Studie zur Sozialarbeit in der bayerischen Wohnungswirtschaft. Sie systematisieren nach Zielrich-
tung der Maßnahme in: 

• problembezogene Ansätze (z. B. Mietschuldenberatung, Konfliktmanagement), 

• quartiersbezogene Ansätze (z. B. Einrichtung von Stadtteilzentren, Nachbarschaftshilfevereine, Orga-
nisation von Mieterfesten), 

• projektbezogene Ansätze (z. B. Pflanzaktionen, Aufräumaktionen, Beschäftigungsprojekte) und 

• zielgruppenspezifische Ansätze (z. B. Wohnanpassungsberatung für ältere Menschen, Vermittlung 
von sozialen Dienstleistungen, Integrationsangebote für Migranten). 

Diese Systematisierung wurde für die vor-
liegende Untersuchung aufgegriffen, um 
somit die Maßnahmen der untersuchten 
Unternehmen einzuordnen und Vergleiche 
ziehen zu können. Da allerdings projektbe-
zogene Maßnahmen in die drei anderen Be-
reiche fallen, wurde dieser Maßnahmenbe-
reich nicht als eigene Gruppe mit einbezo-
gen. Die Hauptdimensionen des sozialen 
Engagements von Wohnungsunternehmen 
im Sinne dieser Untersuchung sind folglich 
problembezogene Maßnahmen, ziel-
gruppenspezifische Maßnahmen und quar-
tiersbezogene Maßnahmen (vgl. Abbildung 
11). Um wirklich alle Aktivitäten erfassen zu können, existiert die Kategorie „Sonstiges“, die Maßnahmen 
enthält, die sich keiner oder auch allen Hauptdimensionen zuordnen lassen. Nicht Grundvoraussetzung, 
aber wünschenswert erscheint zudem die Einbindung der sozialen Maßnahmen in eine Gesamtstrategie, 
die deshalb das Fundament bildet.  

Abbildung 11: Dimensionen des sozialen Engagements 

 
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Eichener/Schauerte 1999 
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3.5 Nutzen von sozialem Engagement für Wohnungsunternehmen 

Soziales Engagement ist in der Wohnungswirtschaft kein altruistisches Konzept der Unternehmen, viel-
mehr dient es auch der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens. Dies gilt insbesondere in 
den Teilmärkten, in denen sich die Auswirkungen der sozio-demographischen Trends schon jetzt erheb-
lich niederschlagen und sich der wohnungswirtschaftliche Nachfragemarkt hin zu einem Anbietermarkt 
gewandelt hat, auf dem die Unternehmen in Konkurrenz um Mieter stehen (Sinz 2006:193). 

Der Profit und gleichzeitig die Motivation für Wohnungsunternehmen zur Durchführung sozialer Maß-
nahmen ergibt sich aus den beispielhaft in  

Tabelle 1 dargestellten Punkten. Zu beachten ist, dass bei der Darstellung Ursache-Wirkungs-Beziehungen 
aufgrund ihrer Komplexität (z. B. soziales Engagement verhindert Konflikte und vermindert dadurch den 
Betreuungsaufwand des Wohnungsunternehmens oder soziales Engagement vermindert die Fluktuation 
und verringert die Leerstände und senkt dadurch die Kosten für Neumieterwerbung und für die Herrich-
tung von Wohnungen) nicht berücksichtigt wurden. Der Nutzen für die Unternehmen und den Stadtteil 
wird also nur ausschnitthaft dargestellt. 

 

Tabelle 1: Profit aus sozialem Engagement für Quartier und Wohnungsunternehmen (kein abschließender 
Katalog) 

Sozialer Profit Wirtschaftlicher Profit Städtebaulicher Profit 

- Sicherstellung stabiler und sozial 
durchmischter Quartiere 

- Gewährleistung der Zufriedenheit 
der Bewohner 

- Verbesserung des Stadtteillebens 
- Stärkung des freiwilligen Engage-

ments 
- Hilfe für Mieter in Notsituationen 
- Zielgruppenspezifische Hilfen 

(Migranten, Jugendliche, Senio-
ren,…) 

- Imagesteigerung für stigmatisierte 
Quartier 

- Bessere Integration von Migranten 

- Verminderung der Fluktuation  
- Rückgang von Leerständen  
- Abbau und Vermeidung von Miet-

rückständen 
- Geringere Instandhaltungskosten  
- Imagegewinn für Unternehmen 

und Quartier 
- Stärkung der Kundenbindung 
- Steigerung der Nachfrage 

- Steigerung der Attraktivität 
der Wohnquartiere 

- Sicherstellung ökologischer 
Standards 

- Erhaltung städtebaulich 
wertvoller Objekte 

 

- Vermeidung externer Effekte, die aus dem sozialen und demographischen Strukturwandel resultieren 

Quelle: eigene Darstellung u. a. nach ILS NRW 2005, Beuerle/Petter 2007 und Eichener/Schauerte 1999:15 
 

Zusammenfassend dient soziales Engagement folglich zum einen den Mietern und dem Stadtteil, zum an-
deren den Unternehmen, als Positionierung im gesellschaftlichen Raum und im Wirtschaftsraum, als Ab-
grenzung zu anderen Unternehmen. Es trägt des Weiteren zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens 
bei. 
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4. Der Berliner Wohnungsmarkt 

Angespannter, ausgeglichener oder entspannter Wohnungsmarkt? „Vermietermarkt“ oder „Mietermarkt“? 
Wachstumsinsel oder Shrinking City mit massivem Leerstand? Die Extrempole, die in regionalen Teil-
märkten von Deutschland erkennbar sind, zeigen, wie inhomogen Wohnungsmärkte sind. Auch auf dem 
Berliner Wohnungsmarkt führen unterschiedliche Angebots- und Nachfragestrukturen in den Teilräumen 
der Stadt zu Ungleichheiten hinsichtlich Leerstand, Mietniveau und Mietbelastung, Ausstattung, Größe 
der Wohnungen, Wohnumfeld und Infrastrukturangeboten. Nicht eine kleinräumige Analyse10 des Berli-
ner Wohnungsmarktes, aber die Rahmenbedingungen, die wichtigsten Trends auf der Nachfrage- und der 
Angebotsseite sowie die lokale Wohnungspolitik stehen im Folgenden im Mittelpunkt und sollen den Hin-
tergrund für die sich daran anschließende Darstellung der Untersuchungsergebnisse am Berliner Woh-
nungsmarkt liefern. 

 

4.1 Die Nachfrageseite 

Der Berliner Wohnungsmarkt, der derzeit für 3,4 Millionen Menschen Wohnraum bereithält, wird mo-
mentan insgesamt als entspannter Markt bezeichnet. Diese Einschätzung leitet sich aus einem hohen 
strukturellen Leerstand in den Wohnungsbeständen ab und wird auch bekräftigt durch ein Urteil des O-
berverwaltungsgerichtes Berlin im Juni 2002, nach dem das Zweckentfremdungsverbot für Wohnungen 
rückwirkend zum 1. September 2000 aufgehoben wurde, mit der Begründung, dass in Berlin kein Wohn-
raummangel mehr bestehe (vgl. z. B. Haus und Grund 2003).  

Anders war dies jedoch in der geschichtlichen Entwicklung Berlins: Seit dem rasanten Stadtwachstum im 
19. Jahrhundert, in den Aufbaujahren nach den Kriegen bis kurz nach der politischen Wende waren Woh-
nungen knapp. Auch die in der Euphorie der Wiedervereinigung entstandenen optimistischen Bevölke-
rungsprognosen, die massive Zuwanderung in die Hauptstadt versprachen, ließen nicht vermuten, dass die 
Zeit der Wohnungsnot vorbei sei. Zunächst bestand auch Anfang der 1990er Jahre noch eine akute Woh-
nungsnot (Deutsche Bank Research 2005b:22). 

 

Abbildung 12: Bevölkerungsentwicklung in Berlin 1991 bis 2006 
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10 Auf eine Darstellung der Unterschiede in den Teilräumen der Stadt wird in dieser Arbeit verzichtet. 
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Jedoch wuchs die Bevölkerungszahl entgegen der wissenschaftlichen Prognosen nur bis Mitte der 1990er 
Jahre, ist in den Folgejahren gesunken und stagniert seit 1999 (vgl. Abbildung 12). Auch wenn in den letz-
ten zwei Jahren ein leichter Anstieg der Bevölkerungszahlen zu erkennen ist, lässt sich daraus kein Wachs-
tumstrend ablesen. Im Gegenteil, sind doch durch das anhaltende Geburtendefizit weitere Bevölkerungs-
rückgänge programmiert (SenStadt 2004). 

Die aussichtsreichen Prognosen Anfang der 1990er Jahre und die anfängliche Wohnungsnot in der 
Hauptstadt, gepaart mit der Förderung von Neubau u. a. durch steuerbegünstigte Sonderabschreibungen, 
haben dazu geführt, dass Investoren in den ersten Nachwendejahren in Berlin zahlreiche neue Mietwohn-
gebäude im Geschosswohnungsbau errichtet haben (Duvigneau 2006). Der ausbleibende Zuwanderungs-
strom und die sich mit dem Fall der Mauer eröffnende Möglichkeit, Eigenheime am Stadtrand und im 
Umland von Berlin zu errichten, ließen jedoch die Nachfrage nach Mietwohnungen sinken. Folglich ha-
ben Bevölkerungsentwicklung (Außenwanderung und natürliche demographische Entwicklung) und die 
Veränderungen von Wohnwünschen zur Entspannung der Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt beige-
tragen. Auch die Veränderung von Lebensstilen und der steigende Wohlstand – ersteres führt zu einer 
wachsenden Zahl von (zunehmend kleineren) Haushalten, letzteres zur Vergrößerung der Wohnfläche pro 
Kopf11 – konnten, wie vielleicht anzunehmen wäre, die Zunahme von Leerstand in bestimmten Segmen-
ten des Wohnungsmarktes nicht aufhalten. Dieser belief sich im Juli 2004 auf 152.300 Wohneinheiten, was 
8 % des Gesamtbestands entspricht (SenStadt 2006: 51 ff.).12 
 

Abbildung 13: Entwicklung der Zahl privater Haushalte in Berlin 1998 bis 2005 
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Quelle: eigene Darstellung nach Statistisches Landesamt Berlin 2006b 

                                                      

11 1991 betrug die Wohnfläche pro Kopf 33,8 m² (SenStadt 2000: 28), 2000 schon 38,2 m² und 2005 38,8 m² (Statistisches Lan-
desamt 2006b). Trotz Steigerung um 5 m² pro Kopf, liegt Berlin damit unter dem bundesdeutschen Durchschnittswert von 2002 
von 41,6 % (Statistisches Bundesamt 2003a), was allerdings für einen Mietermarkt nicht verwunderlich ist. 
12 Als markterforderlich wird ein möglichst gleichmäßig verteilter Wohnungsleerstand von 2 bis 3 % angegeben, die sogenannte 
Fluktuationsreserve (SenStadt 2006:51 ff.). Rund 96.000 Wohnungen der Stadt waren 2004 folglich längerfristig unbewohnt, wo-
bei sich eine Konzentration dieses strukturellen Leerstands in den Bezirken Mitte und Marzahn-Hellersdorf sowie in Wohneinhei-
ten des zweiten und dritten Förderweges feststellen lässt (SenStadt 2006: 51 ff.). 
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Die Zahl der privaten Haushalte ist die relevante Nachfragegröße für den Wohnungsmarkt (vgl. auch Ka-
pitel 2), sie zeigt und bestätigt gleichzeitig den gesellschaftlichen Trend zur Singularisierung und Individua-
lisierung. In Berlin, wie auch bundesweit, steigt die Zahl der Haushalte insgesamt, allerdings bei sinken-
dem Anteil von Mehrpersonenhaushalten gegenüber einer stark wachsenden Zahl von Einpersonenhaus-
halten (vgl. Abbildung 13). Anstelle des Familienhaushalts als soziale Einheit des Wohnens, entwickeln 
sich sogenannte „neue Haushaltsstypen“, die zahlenmäßig mehr, aber insgesamt kleinere Wohnungen 
nachfragen (Häußermann/Siebel 2000:322 ff.). Die neuen Haushalte sind v. a. allein lebende ältere Men-
schen, Singles, unverheiratet zusammenlebende Paare, Alleinerziehende und Wohngemeinschaften.  

Neben der Ausdifferenzierung der Lebensstile, führt die natürliche Bevölkerungsentwicklung zu einer 
deutlichen Verschiebung in der Alterstruktur der Berliner Einwohner, die sich in den nächsten Jahren ver-
stärken wird: Die Zahl der über 64-Jährigen steigt, wohingegen die jüngeren Altersgruppen, insbesondere 
die 12- bis unter 25-Jährigen, starke Rückgänge verzeichnen (SenStadt 2004, SenStadt 2006:26). Diese 
Tendenzen wirken sich auf Nachfrage und Ausstattung von Wohnungen erheblich aus und werden zu-
künftig die Berliner Wohnungsunternehmen vor Herausforderungen stellen (Service-Wohnungen, barrie-
refrei Wohnen, Single-Wohnungen). 

Weitere Faktoren, die Wohnungsunternehmen und maßgeblich auch die Wohnungspolitik in der Haupt-
stadt herausfordern, ergeben sich aus sozioökonomischen Zahlen, wie Arbeitslosenquote und Haus-
haltseinkommen. Die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit in der Hauptstadt (2005: 19 %), die zur Zunahme 
des Anteils der Bevölkerung führt, der auf Transferleistungen (Arbeitslosengeld, Wohngeld) angewiesen 
ist und ein unter dem Bundesdurchschnitt liegendes Pro-Kopf-Einkommen führen trotz relativ niedriger 
Mieten zu einer hohen Wohnkostenbelastung der Berliner (SenStadt 2006:29 ff.). Diese Tendenzen lassen 
vermuten, dass großer Spielraum zu Mieterhöhungen in Teilmärkten der Stadt nicht bestehen. Im Gegen-
teil, die Berliner Politik wird weiterhin gefragt sein, einkommensschwache Haushalte am Wohnungsmarkt 
zu unterstützen. 

 

4.2 Die Angebotsseite 

Der Wohnungsbestand in Berlin belief sich im Jahr 2004 auf knapp 1,9 Mio. Wohneinheiten – Tendenz 
schwach steigend –, mehr als 40 % dieser Wohnungen sind vor 1950 errichtet worden, also knapp 60 Jah-
re alt. Ein gutes Viertel (28 %) 
der Wohnungsbestände sind so-
gar vor 1918 gebaut worden (vgl. 

). Damit verfügt 
Berlin im bundesweiten Ver-
gleich über einen ausgesprochen 
großen Bestand an Altbauwoh-
nungen (SenStadt 2006:18).  

Abbildung 14

Auch der Anteil an Mietwoh-
nungen von rund 88 % am Ge-
samtbestand im Jahr 2004 (1,65 
Mio. Wohneinheiten) ist im bun-
desdeutschen Vergleich hoch, respektive die Eigenheimquote von 12 % sehr gering (SenStadt 2006:19). In 
Hannover, Hamburg, München oder Stuttgart liegt der Anteil der Eigenheimbesitzer bei über 20 % 

Abbildung 14: Wohnungen in Berlin nach Wohnungstyp (2004) 
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(Deutsche Bank Research 2005b:23), in vielen europäischen Städten sogar noch deutlich darüber (Beh-
ring/Helbrecht 2002). Jedoch zeigte sich insbesondere im Bereich der Ein- und Zweifamilienhäuser in 
Berlin eine stärkere Neubautätigkeit von 1995 bis 2004 und noch deutlicher im engeren Verflechtungs-
raum um Berlin (SenStadt 2006:20f.). Demgegenüber nahm die Zahl der Fertigstellungen von Mehrfamili-
enhäusern stetig ab (ebd.). Durch Umwandlungen von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen ist eine 
langfristige Erhöhung der Eigentumsquote derzeit nicht ablesbar. Solche Käufe sind nach ihrem Höhe-
punkt im Jahr 2000 weiterhin rückläufig (SenStadt 2006:21), obwohl die Preise momentan sinken (ebd:22). 
Es ist also anzunehmen, dass der Berliner Wohnungsmarkt weiterhin ein fast reiner Mietermarkt bleibt. 

Die Mietwohnungen gehörten 2004 zu 17 % den städtischen Wohnungsbaugesellschaften, das entspricht 
279.000 Wohneinheiten (vgl. Abbildung 15). Im Jahr 2001 betrug der Anteil der städtischen Gesellschaf-
ten noch 24 % des Gesamtbestands (knapp 400.000 Wohnungen) (SenStadt 2000), 1990 waren 28 % 
(482.000 Wohnungen) in städtischem Eigentum (Holm 2006). Während 1990 die städtischen Wohnungen 
noch in der Hand von 20 Gesellschaften waren, sind es 2005 noch sechs städtische Wohnungsbaugesell-
schaften (ebd.). Verantwortlich dafür sind einerseits sogenannte In-Sich-Verkäufe, also Fusionen der Ge-
sellschaften. Andererseits hat sich die Eigentümerstruktur am Berliner Wohnungsmarkt besonders stark 
durch Veräußerungen an private Investoren v. a. in den letzten fünf Jahren verändert. So verkauften die 
sechs großen städtischen Gesellschaften seit 2001 etwa 120.000 Wohneinheiten (vgl. Tabelle 2). Die größ-
te und aufsehenerregendste Privatisierung war dabei wohl die Totalveräußerung der GSW mit ihren 
66.000 Wohneinheiten im Jahr 2004. Die Wohnungen der GSW gingen en bloc für 2,1 Milliarden Euro an 
die Gesellschaft Cerberus – einen Private Equity Fond.  
 

Tabelle 2: Wohnungsverkäufe durch städtische Wohnungsbaugesellschaften in Berlin 2001 bis 31.12.2005 
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Gesamt 
DEGEWO 
(61.991 WE) 91 1.818 - - 6.831 3.858 432 13.030 
GESOBAU 
(40.835 WE) 167 - - 1.171 - 1.397 1.617 4.352 
GEWOBAG 
(52.705 WE) 760 507 374 2.263 1.459 1.156 1.101 7.620 
GSW 
(0 WE) 291 - - 713 66.000* 645 1.072 68.721 
HOWOGE 
(48.366 WE) 28 26 - - - 136 914 1.104 
Stadt u. Land 
(45.401 WE) 929 748 174 1.909 5.142 12 614 9.528 
WBM 
(27.622 WE) 244 40 - 7.717 6.221 2.532 502 17.256 
Gesamt 
(276.920) 2.510 3.139 548 13.773 85.653 9.736 6.252 121.611 

*Komplettveräußerung der GSW im Jahr 2004 an Cerberus Capital Management 
Quelle: eigene Darstellung nach Abgeordnetenhaus Berlin 2004a und 2006a, SenFin Berlin 2006a 
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Da mit Wohnungsverkäufen die Hoffnung verknüpft ist, die desolate Haushaltssituation zu verbessern, 
werden weitere Veräußerungen politisch nach wie vor diskutiert. Während die Koalition von SPD und 
Linkspartei das Halten des derzeitigen kommunalen Wohnungsbestandes für notwendig erachtet (Abge-
ordnetenhaus 2006c, Senatskanzlei 2006), sind aus Oppositionsreihen Stimmen zu hören, die Verkäufe 
befürworten. So halten Bündnis 90/Die Grünen nur einen Mindestbestand von 10.000 Wohneinheiten 
pro Bezirk für erforderlich (Abgeordnetenhaus 2006d:6950f.), die FDP fordert sogar den Totalverkauf un-
ter Berücksichtigung sozialer Belange (Abgeordnetenhaus 2006b und 2006c). Eine von der Senatsverwal-
tung für Finanzen im Oktober 2006 erstellte Untersuchung, die allerdings in internen und externen Fach-
kreisen in Gänze zurückgewiesen wird (u. a. DMB – Interview 2007), kommt zu dem Ergebnis, es gäbe 
keine hinreichenden Argumente gegen die Privatisierung öffentlicher Wohnungsbestände: „Ein Festhalten 
einer Quote für kommunales Wohneigentum lässt sich nicht auf empirisch beobachtbare Tatsachen zu-
rückführen, es wäre eine rein politische Entscheidung aufgrund eines wissenschaftlich nicht belegbaren 
Vorurteils“ (SenFin Berlin 2006a:19). 

Trotz finanzpolitischer Befürwortung weiterer Privatisierungen, ist in der Koalitionsvereinbarung 2006-
2011 formuliert, dass der kommunale Wohnungsbestand in seiner derzeitigen Größenordnung für die Si-
cherung von bezahlbarem und angemessenem Wohnraum für alle Bürger der Stadt unabdingbar ist (Se-
natskanzlei 2006). Explizit werden darin auch Blockverkäufe an große Investmentgesellschaften ausge-
schlossen (ebd.). Dem ungeachtet, verkaufte die Gesellschaft Stadt und Land im Dezember 2006 800 
Wohnungen in Hellersdorf an einen Finanzinvestor und die finanziell angeschlagene WBM plant, ihren 
gesamten Bestand im Bezirk Spandau (3.000 Wohneinheiten) zu verkaufen (Otto 2007). 

Neben den städtischen Gesellschaften, haben am Berliner Wohnungsmarkt auch Bestände von anderen 
staatlichen Eigentümern den Besitzer gewechselt, beispielhaft, da anteilig hoch, sei hier der Verkauf der 
GAGFAH von der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (jetzt Deutsche Rentenversicherung Bund) 
an den US-Investor Fortress im Jahr 2004 genannt. Neben den bereits benannten „neuen Investoren“ am 
Berliner Wohnungsmarkt Cerberus und Fortress, die 2006 3,9 % und 1,4 % der Bestände halten, agieren 
weitere ausländische Investoren wie Oaktree/HSH-Nordbank (GEHAG, 1,6 %), Corbus (GHG, 0,3 %) 
und die Deutsche Annington, hinter der als Eigentümer Terra Firma steht (0,6 %), am Berliner Markt 
(Hallenberg 2006:340).  

Insgesamt besitzen diese neuen Investoren ca. 7,8 % (rund 138.000 Wohneinheiten) der Berliner Miet-
wohnungen (ebd.). Diese Anbieter von Mietwohnungen gehören zu den in Abbildung 15 blau dargestell-
ten Privateigentümern (dazu gehören kleine private Vermieter und gewerbliche Vermieter) und sonstigen 
Wohnungsbaugesellschaften, die mit einem Anteil von 72 % am Mietwohnungsmarkt Hauptvermieter in 
Berlin sind. Die neben den privaten und den städtischen Mietwohnungen (17 %) verbleibenden 11 % sind 
genossenschaftliche Wohnungen, womit nun die Anbieter am Berliner Wohnungsmarkt grob umrissen 
sind.  

Abbildung 15 gibt darüber hinaus Auskunft über belegungsgebundene Bestände in der Hauptstadt, die mit 
ihren günstigen Mieten vorrangig einkommensschwachen Haushalten zur Verfügung stehen. Diese Woh-
nungen setzen sich aus dem Bestand des sozialen Wohnungsbaus und den belegungsgebundenen Woh-
nungen zusammen. Auslaufende Belegungsbindungen und lokalpolitische Beschlüsse zum Aussetzen der 
Bindungen (fehlende Notwendigkeit wegen entspannter Marktlage), führen seit Mitte der 1990er Jahre zu 
einem stetigen Rückgang dieser Wohnungen (SenStadt 2006:22 ff.). Im Jahr 2004 gab es noch etwa 
350.000 Wohnungen, für 2015 ist eine Verminderung auf 230.000 Wohnungen prognostiziert (ebd.). 
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Abbildung 15: Mietwohnungen in Berlin nach Eigentümern und Bindung am 31.12.2004 

 
Quelle: eigene Darstellung nach SenStadt 2006:19 

 

Würde am Berliner Markt zukünftig tatsächlich eine Anspannung erfolgen, wie es von Experten einge-
schätzt wird (IBB 2006:10) und auch das verstärkte Engagement der ausländischen Investoren vermuten 
lässt, ist damit zu rechnen, dass insbesondere im unteren Preissegment Wohnungen fehlen und die Politik 
wieder gefragt sein wird. Schon im Jahr 2006 schätzten Experten die Marktlage im unteren Preissegment 
als angespannt ein (ebd.:8). Auch die GSW prognostiziert in ihrem Wohnungsmarktreport, der gemeinsam 
mit dem Immobilienberatungsunternehmen Jones Lang LaSalle 2007 herausgegeben wurde, eine Trend-
wende am Berliner Markt (GSW 2007). Aufgrund dieser Tendenzen – Rückgang der Bestände, die für ein-
kommensschwächere Schichten zur Verfügung stehen und Prognosen, die vorhersagen, dass Wohnraum 
in Berlin knapper wird –, stellt sich die Frage nach dem sozialen Engagement der Wohnungsanbieter in 
Berlin nochmals in besonderem Maße. 
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5. Fallstudie: Kommunale Wohnungsunternehmen 

5.1 Kommunale Wohnungsunternehmen – Gesellschaften mit Tradition 

Kommunale Wohnungsunternehmen haben in Deutschland eine lange Tradition; die ältesten bestehen 
seit fast 150 Jahren (Freitag 2007). Auch in Berlin hat ein Großteil der städtischen Wohnungsunterneh-
men als Bestandshalter und Bauträger, trotz der spezifisch geschichtlichen Situation der Stadtteilung, lang-
jährige Erfahrung am Wohnungsmarkt: so wurde beispielsweise die GESOBAU 1900 gegründet, die GE-

WOBAG 1919, die Stadt und Land und die DEGEWO 1924. Die städtischen Gesellschaften prägen somit, 
ausgelöst durch öffentliche Förderung im Wohnungsbau durch Bund und Länder, seit fast einem Jahr-
hundert das Berliner Stadtbild mit. Sie werden als unverzichtbares Instrument bei der Sicherung von be-
zahlbarem und angemessenem Wohnen für alle Bürger der Stadt betrachtet, was eine Kernaufgabe der 
kommunalen Daseinsvorsorge ist (Senatskanzlei Berlin 2006). Dies deutet auf die Unternehmensstrategie 
der kommunalen Gesellschaften hin, die auf langfristige Pflege und Erhaltung ihrer Bestände setzen (Kie-
pe 2007:49). 

Die Stadt Berlin hat aktuell sechs landeseigene Wohnungsbaugesellschaften, die etwa 15 % der Berliner 
Mietwohnbestände verwalten (Stand: 31.12.2005) (Abgeordnetenhaus Berlin 2007b). Alle Gesellschaften 
befinden sich zu 100 % im Eigentum des Landes Berlin und werden als selbstständige Unternehmen in 
privater Rechtsform bewirtschaftet. Theoretisch können betriebswirtschaftliche Prozesse und Entschei-
dungen wie in anderen privaten Unternehmen getroffen und gestaltet werden (Freitag 2007). Die wirt-
schaftliche Freiheit – bei landeseigenen wie auch bei privaten Unternehmen – wird jedoch durch das Mit-
spracherecht der Anteilseigner eingeschränkt. Bei städtischen Unternehmen ist es die Kommunalpolitik, 
die Einfluss auf die Zielstellungen nimmt und ihnen auch soziale und gesellschaftliche Aufgaben überträgt 
(Abgeordnetenhaus Berlin 2007a). Zudem kann das Land Berlin als Alleineigentümerin direkten Einfluss 
auf die Geschäftsführung nehmen. Beispielsweise durch seine Mandate in den Aufsichtsräten der Unter-
nehmen. Diesen obliegen die Überwachung der Tätigkeit der Geschäftsführer und sie nehmen darüber 
hinaus beratend Einfluss bei Fragen der Unternehmenspolitik. 

Nach einem Positionspapier der Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen und öffentlichen Woh-
nungsunternehmen im GdW, verfolgen kommunale und öffentliche Wohnungsunternehmen eine langfris-
tig angelegte sowie in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht nachhaltige Unternehmenspolitik 
(Freitag 2006b:7). Sie erwirtschaften Gewinne, streben eine angemessene Eigenkapitalverzinsung an, be-
wirtschaften und modernisieren ihre Bestände und das Wohnumfeld nach ökologisch anerkannten Maß-
stäben, sie engagieren sich in der sozialen Stadtentwicklung, sichern die soziale Stabilität im Quartier und 
bieten Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung. In den letztgenannten – den sozialen Aspekten –
wird ein Schwerpunkt der kommunalen Wohnungsunternehmen gesehen. 

Eine direkte gesetzliche Verpflichtung für Städte und Gemeinden zum Wohnungsbau oder zur Bereitstel-
lung von Wohnraum für bestimmte Bevölkerungsschichten besteht nicht (Kiepe 2007). Lediglich woh-
nungslose oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Haushalte sind nach den Grundsätzen des Ordnungs-
rechts von den Gemeinden und Städten unterzubringen. Für dieses sogenannte geschützte Marktsegment 
werden Quoten bestimmt, die jedes städtische Berliner Wohnungsunternehmen zu erfüllen hat (Stadt und 
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Land - Interview 2007)13. Dennoch erwächst aus den Artikeln 20 und 28 des Grundgesetzes die Aufgabe 
des Staates zur Wohnungsversorgung im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge (Ude 2006:27). Auch 
wird laut Verfassung von Berlin durch das Land „die Schaffung und Erhaltung von angemessenen Wohn-
raum, insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen gefördert“, um jedem Menschen das Recht 
auf angemessenen Wohnraum zu ermöglichen (Artikel 28, Verfassung von Berlin). Über die gesetzlichen 
Aufträge hinaus haben natürlich die Städte und Gemeinden generell aus ihrem sozialpolitischen (soziale 
Stabilität, Daseinsvorsorge) und stadtentwicklungspolitischen (Standortfaktor, Eindämmung Stadt-
Umland-Wanderung) Erwägungen heraus Interesse, alle Bevölkerungsschichten mit angemessenem 
Wohnraum versorgen zu können (Kiepe 2007). Dazu dienen ihnen neben den finanzpolitischen, auf dem 
Wohnungsmarkt wirkenden, Instrumenten (z. B. Wohngeld) die städtischen Wohnungsbaugesellschaften 
mit ihrem spezifischen sozialen Versorgungsauftrag. Durch den Anteilseigner Berlin wird dieser Auftrag 
als Gegenstand des Unternehmens folgendermaßen im Beteiligungsbericht formuliert: „Betreiben von 
Immobiliengeschäften jedweder Art, insbesondere die Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen, 
die nach Größe, Ausstattung und Preis für breite Schichten der Bevölkerung geeignet sind, mit dem Ziel 
einer ausreichenden Wohnungsversorgung aller Bevölkerungsschichten“ (SenFin Berlin 2006b). Ihren 
Niederschlag findet diese Aufgabe im Selbstverständnis der städtischen Wohnungsbaugesellschaften 
(Stadt und Land – Interview 2007, WBG Marzahn – Interview 2007), wie auch in ihren Satzungen und 
Geschäftsberichten. 

 

5.2 Strukturdaten der untersuchten Wohnungsbaugesellschaften 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei städtische Wohnungsbaugesellschaften von Berlin befragt: Die 
Stadt und Land Wohnbauten-Gesellschaft mbh stand als Gesamtkonzern im Blick der Untersuchung. Ne-
ben der Verwaltung der eigenen Bestände, fungiert die Stadt und Land als Geschäftsbesorgerin der Woh-
nungsbaugesellschaft Hellersdorf (WoGeHe). Die Deutsche Gesellschaft zur Förderung des Wohnungs-
baus (DEGEWO AG) wurde vorrangig anhand ihres ausschließlich in Marzahn agierenden Tochterunter-
nehmens Wohnungsbaugesellschaft Marzahn mbH (WBG Marzahn) betrachtet (vgl. Kap. Methodik). 

An den Unternehmensstrukturen und der Struktur der Wohnungsbestände der untersuchten Gesellschaf-
ten sind die Umbrüche am Wohnungsmarkt in der Stadt Berlin sowohl seit 1989 als auch längerfristig 
deutlich abzulesen. Beide Gesellschaften haben seit 1989 Wohnungsbestände der ehemaligen DDR über-
nommen und sind Fusionen mit Gesellschaften, die aus den ehemals volkseigenen Betrieben hervor gin-
gen, eingegangen. Da sie bereits gut 80 Jahre am Berliner Wohnungsmarkt aktiv sind (beide im Jahre 1924 
gegründet) und ihr Wohnungsportfolio durch Neubau und Zukäufe, u. a. die für den DDR-Wohnungsbau 
charakteristischen Bestände, stetig erweitert haben, zeichnen sie sich durch heterogene Strukturen sowohl 
im Hinblick auf Gebäude als auch Bewohnerstrukturen aus. Die Bestände weisen darüber hinaus eine 
starke Streuung über das Stadtgebiet auf, was relativ typisch für die Bestände städtischer Wohnungsbauge-
sellschaften in Berlin ist (vgl. Abgeordnetenhaus Berlin 2007b). Die Deutschland insgesamt erfasste Über-

                                                      

13 Das Land Berlin, vertreten durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales und den Bezirksämtern, hat mit den städtischen 
Wohnungsbaugesellschaften einen Kooperationsvertrag „Geschütztes Marktsegment“ geschlossen (zuletzt geändert 2003) mit 
dem sich die städtischen Gesellschaften verpflichten, Wohnungen zur Verfügung zu stellen und in dem die Quoten entsprechend 
des Wohnungsbestandes festgelegt sind. Zentrale Koordinierungsstelle des „Geschützten Marktsegments“ ist beim Landesamt für 
Gesundheit und Soziales Berlin, die Abteilung Sozialwesen in den Bezirksämtern sind für betroffene Mieter erste Anlaufstelle. 
Der Kooperationsvertrag sieht explizit auch die Möglichkeit des Beitritts weiterer interessierter nicht-städtischer Wohnungsbauge-
sellschaften vor (vgl. LAGeSo o.J.). 
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alterung der Gesellschaft macht sich auch in den Wohnungsbeständen bemerkbar, ebenso die in Berlin 
hohe Quote von Transferleistungsempfängern. Bei den Bewohnern der WBG Marzahn liegt der Anteil 
letzterer bei 50 %.  

Als Kerngeschäfte benennen beide Gesellschaften in ihren Geschäftsberichten, wie auch in den Inter-
views, die Bewirtschaftung und Pflege des Bestandes mit langfristiger Perspektive. Dazu investierte die 
WBG Marzahn 2005 etwa 18,7 Mio. Euro (WBG Marzahn – Interview 2007) bzw. rund 1.030 Euro pro 
Wohneinheit in Sanierung, Modernisierung, Umbau aber auch Abriss und die Stadt und Land 34,2 Mio. 
Euro (SenFin Berlin 2006b:195) bzw. rund 860 Euro je Wohneinheit in die Instandhaltung ihrer Bestände. 
Beide Gesellschaften arbeiten intensiv an optimierten Portfoliostrategien, dazu gehört das Ziel Komplett-
sanierung, aber auch die Umsetzung von Stadtumbau-Projekten und damit Abriss. Allerdings werden von 
der WBG Marzahn auch teure Sanierungsarbeiten bewusst unterlassen, um günstigen Wohnraum anbieten 
zu können. Neubauvorhaben wurden in den letzen Jahren von beiden Gesellschaften weder durchgeführt 
noch sind solche zukünftig geplant. Allerdings veräußerten sowohl die Stadt und Land als auch die WBG 
Marzahn zur Unternehmenskonsolidierung (maßgeblich Liquiditätsbeschaffung) Wohnungen an ausländi-
sche Investoren. Die WBG Marzahn verkaufte zum 01.01.2006 ca. 3.800 Wohneinheiten an einen hollän-
dischen Investor, der seine Bestände durch die allod verwalten lässt. Stadt und Land bzw. deren Tochter-
gesellschaft WoGeHe wiederum hat im Jahr 2005 etwa 1.000 Wohneinheiten an Lonestar veräußert (Stadt 
und Land – Interview 2007). Lonestar ist ein Private-Equity-Fond, der bereits vor wenigen Jahren 5.000 
Wohnungen von der WoGeHe in Hellersdorf erworben hat (Klose 2006). Bei den veräußerten Wohnun-
gen handelte es sich vorwiegend um solche mit Modernisierungs- und Instandsetzungsstau (DEGEWO AG 
2006:14). Diese Verkäufe haben dazu beigetragen, dass die Gesellschaften aus den roten Zahlen heraus 
kamen und so handlungsfähig blieben (WBG Marzahn und Stadt und Land – Interview 2007). 

In Tabelle 3 werden weitere strukturbezogene Merkmale der untersuchten Wohnungsbaugesellschaften 
sowohl der Unternehmensgruppen, wie auch der Tochtergesellschaften, gegenüber gestellt. 
 

Tabelle 3: Strukturdaten der befragten öffentlichen Wohnungsunternehmen 

 Stadt und Land/ WoGeHe DEGEWO/ WBG Marzahn 

Gründungsjahr Konzern Stadt und Land: 1924 
WoGeHe: 1990 

Konzern DEGEWO: 1924 
WBG Marzahn: 1990 

Wohnungsbestand Konzern (06/2006): 45.401 WE 
WoGeHe (06/2006): ca. 15.000 WE 

Konzern (12/2006): 60.162 WE** 
WBG (03/2007): 18.186 WE 

Standorte WE vorrangig im Süden und Osten 
WoGeHe: ausschließlich in Hellersdorf 

WE in der gesamten Stadt 
WBG-Bestände: ausschließlich in Marzahn 

Struktur der Bestände vielfältige Typen im Alt- und Neubau 
WoGeHe: vorrangig „Plattenbauten“ 

vielfältige Typen im Alt- und Neubau 
WBG: vorrangig „Plattenbauten“ 

Durchschnittsmiete Konzern: 4,30 €/m² (Stand 2005)* Konzern: 4,51 €/m² (Stand 2005)* 
Leerstandsquote Konzern: 10,3 % (Stand: 2005)* 

WoGeHe: 13,3 % 
Konzern: 8,2 % (Stand 2005)* 
WBG (03/2007): 11,5 %, bereinigt um ge-
plante Abrissgebäude: 6,5 % 

Fluktuationsrate Konzern: ca. 10 % (Stand 2006) 
WoGeHe: k.A. 

Konzern: k.A. 
WBG (03/2007): 12,1 % 

Investitionen Konzern: ca. 860 €/WE (Stand 2005, nur 
in Eigenbestand)* 

Konzern: ca. 660 €/WE (Stand 2005, nur in 
Eigenbestand)* 
WBG Marzahn: 1.030 €/WE (Stand 2005) 

Mitarbeiter Konzern: 696 (Stand 2005) Konzern: 714 (Stand 2005)* 

Quelle: Stadt und Land – Interview 2007, WBG Marzahn – Interview 2007, * SenFin Berlin 2006b, ** DEGEWO AG 2006 
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Intensiv werden von beiden Gesellschaften Maßnahmen zur Verbesserung der Kundenorientierung initi-
iert (Stadt und Land 2006, DEGEWO 2006:14), dazu gehören verlängerte Öffnungszeiten und Verbesse-
rung der telefonischen Erreichbarkeit bei der WBG Marzahn (DEGEWO AG 2006:14), zielgruppenspezifi-
sche Interessentenansprache bei der Stadt und Land (Stadt und Land 2006:22) und bei beiden Weiterbil-
dungs- und Trainingsmaßnahmen der Mitarbeiter (Interview Stadt und Land, DEGEWO AG 2006:14). 
Dieser Mieterservice kann auch zu den Schwerpunkt-Geschäftsfeldern der städtischen Unternehmen ge-
zählt werden. 

Die Auswirkungen der demographischen Trends („weniger, älter, bunter“), die den Wohnungsmarkt ins-
gesamt beeinflussen, und die strukturellen Umbrüche nach der politischen Wende, betreffen verstärkt die 
Wohnungsbestände, der in dieser Arbeit untersuchten Gesellschaften im Teilmarkt Ostberlin. In diesen 
Gebieten (Hellersdorf und Marzahn) mussten und müssen die Wohnungsbaugesellschaften enorme An-
strengungen unternehmen, um die Qualität der Quartiere zu sichern, zum einen die Behebung des In-
standsetzungs- und Modernisierungsstaus, der durch fehlende Investitionen der Vorwendezeit entstanden 
war, oder zum anderen die Bekämpfung der durch Abwanderung bedingten Leerstände. Dazu sind wei-
terhin die schon in den letzten Jahren abgerufenen öffentlichen Finanzmittel, z. B. für Stadtumbauprojek-
te, aber auch erhebliche unternehmenseigene Mittel erforderlich. Das bedeutet, dass auch in den nächsten 
Jahren erhebliche Investitionen und auch Konsolidierungsanstrengungen nötig sind und damit die Erwirt-
schaftung hoher Gewinne durch die kommunalen Unternehmen nur schwer möglich sein wird. Dennoch 
zeigt sich auch bei der Aufgabe „Bewältigung des demographischen Wandels“, welche die städtischen Ge-
sellschaften verstärkt angehen, ihre Funktion zur Sicherstellung einer sozial orientierten Wohnraumver-
sorgung. 

 

5.3 Soziales Engagement kommunaler Gesellschaften – Untersuchungssergebnisse 

Sowohl die Stadt und Land als auch die WBG Marzahn bewirtschaften ihre Bestände mit dem Anspruch 
„sozial“, bei der Stadt und Land wird darüber hinaus ausdrücklich besonderes Gewicht auf die ökologi-
sche Bewirtschaftung ihrer Bestände gelegt. 

Beide Gesellschaften stellen sich aktiv der Verantwortung, die sie einerseits für die Mieter und andererseits 
für den Stadtteil und auch die Stadt Berlin haben. Sie nehmen – so die Selbsteinschätzung – ihren sozialen 
Auftrag umfassend war. Soziales Engagement wird dabei in einem umfassenden Sinne verstanden – von 
die Gemeinschaft und Nachbarschaft stärkenden Wohnumfeldmaßnahmen über sensibles Belegungsma-
nagement, die Beteiligung an der sozialen Stadtteilentwicklung bis zur Bereitstellung von Dienstleistungen 
sowie dem Sponsoring von Vereinen oder Mieteraktivitäten. Eine Einbindung der vielfältigen Maßnah-
men (vgl. Tabelle 4) in eine Gesamtstrategie Sozialmanagement existiert dabei nicht. 
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Tabelle 4: Maßnahmen des sozialen Engagements der kommunalen Wohnungsunternehmen 

  
Maßnahme 

Stadt und Land /  
WoGeHe 

DEGEWO/  
WBG Marzahn 

Aufsuchende Mietschuldnerberatung  - 
Wohnraumversorgung von sog. nicht-
vertragsfähigen Mietern   

Sozial sensibles Belegungsmanagement   
Angebot von Dienstleistungen (Concierge-
Service u. ä.) in Einzelfällen in Einzelfällen 

Pr
ob

lem
be

zo
ge

ne
 A

ns
ät

-
ze

 

Besonderes 

 

WBG Lärmpolizei 
Big Steps (Qualifizie-

rungsmaßnahme für Ju-
gendliche) 

Angebote für Senioren:   
 Durchführung o. Unterstützung seniorenge-
rechter Umbauten in Wohnungen und Ge-
bäuden 

  

 Projektbezogene Angebote (Senioren WGs, 
Begegnungsstätten)   

 Kooperation mit Dienstleistern (z. B. Pflege-
einrichtungen, Essen auf Rädern, etc)   

 Besonderes Seniorenbeauftragte Informations- und 
Imagekampagne „Alt 
werden in Marzahn“ 

Angebote für junge Erwachsene:   
 Bereitstellung von Räumen für Jugendpro-

jekten   

 vergünstigter Wohnraum - - 
 Beschäftigungsprojekte -  

Sonstige zielgruppenspezifische Angebote   
Bereitstellung von Räumen für Freizeitveranstal-
tungen und Nachbarschaftstreffs   

Integrationsprojekte -  

Z
iel

gr
up

pe
ns

pe
zi

fis
ch

e 
M

aß
na

hm
en

 

Besonderes   
Wohnumfeldverbesserungen    
Aktive Beteiligung am QM   
Erweiterte Mieterbeteiligung und Bewohnerakti-
vierung   

Q
ua

rti
er

sb
ez

o-
ge

ne
 A

ns
ät

ze
 

Besonderes Klub der Grüninspekto-
ren  

Unterstützung lokaler Initiativen durch Spenden 
u. Sponsoring   

So
ns

tig
es

 

Besonderheiten - Umweltmanagement 
(EMAS) 

- Sozialbilanz in Ge-
schäftsbericht aufge-

führt 

Kundenfreundliche 
Öffnungszeiten (Mo-Fr 

ab 7:00, Sa & So ab 
10:00 Uhr) 

Einbindung der Maßnahmen in Gesamtstrategie eher nein eher nein 
Festes Budget für soziales Engagement nein nein 

Quelle: eigene Zusammenstellung nach Stadt und Land – Interview 2007, WBG Marzahn – Interview 2007 
 

Die Zielstellung bei der Durchführung sozialer Maßnahmen ist nach Ansicht beider Gesellschaften eine 
doppelte: Einerseits sichern sie sozial stabile Nachbarschaften und Wohnstandorte, bewahren den sozialen 
Frieden der Stadt und begegnen aktiv den gesellschaftlichen Problemlagen. Andererseits haben sie immer 
auch einen wirtschaftlichen Hintergrund, da mit Hilfe des sozialen Engagements die Vermietung und 
kleinteiliger auch die Mietzahlung sichergestellt, die Fluktuation eingedämmt und damit die eigene Stabili-
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tät gesichert wird. Stadt und Land betont bei der Frage nach der Zielstellung zum sozialen Engagement 
den gesamtstädtischen Nutzen neben der Wahrnehmung von Verantwortung für die eigenen Mieter. Die 
WBG Marzahn stellt stärker darauf ab, dass mit verstärktem sozialem Engagement ein Wettbewerbsvorteil 
gegenüber anderen Wohnungsunternehmen am Standort erzielt werden kann und somit die Kundenbin-
dung und Akquisition erleichtert wird. Gemeinsam ist beiden Gesellschaften wiederum die Aussage, dass 
mit sozialen Aktivitäten, und dazu gehört nach ihrer Ansicht auch die Informationspolitik, das Image so-
wohl des Unternehmens als auch des Wohnquartiers verbessert wird. Dies ist insbesondere in den in der 
Öffentlichkeit stark mit Stigmata behafteten „Plattenbaugebieten“ in Marzahn und Hellersdorf von we-
sentlichem Belang. 

Als sozial aktiv verstehen sich die Unternehmen seit ihrem Bestehen, auch wenn die sozialen Maßnahmen 
durchaus in Veränderung begriffen waren und auf die jeweiligen Verhältnisse im Quartier zugeschnitten 
wurden. Die WBG Marzahn hat bemerkt, dass sich das soziale Engagement der Gesellschaft in den letz-
ten fünf Jahren verstärkt hat, da der Bedarf nach Aufwertung der Quartiere hoch war und noch immer ist. 
Hohe Leerstände im gesamten Bezirk zwingen regelrecht zu Maßnahmen, die einerseits die Bewohner an 
das Quartier binden, also ihre Zufriedenheit steigern, und anderseits zusätzliche Mieter anziehen. Dabei 
werden auch Maßnahmen angestoßen, die nicht den Kerngeschäften des Unternehmens zuzurechnen 
sind, teilweise sogar Aktivitäten unternommen und finanziert, die eigentlich in das Aufgabenfeld der öf-
fentlichen Hand fallen (z. B. Lärmpolizei finanziert durch WBG Marzahn, Einrichtung von Jugendclubs). 
Dabei hat die WBG Marzahn ihrer Erfahrung nach im Quartier eine Art Vorreiterrolle bei sozialen Aktivi-
täten inne, die andere Unternehmen motiviert, soziale Aktivitäten anzustoßen. So ließ sich ein Wohnungs-
unternehmen im Quartier in einer Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) zu der Aussage 
hinreißen „Die WBG macht vor, wir machen’s nach“ (WBG Marzahn – Interview 2007). 

Zur Sicherung der Vermietbarkeit dient auch ein stabiles Umfeld, u. a. daher sind die Stadt und Land und 
die WBG Marzahn aktive Begleiterinnen des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt. In Gebieten, wo ein 
Quartiersmanagement eingerichtet worden ist, unterstützen sie dieses sowohl personell durch Beteiligung 
an den Steuerungsrunden, als auch durch finanzielle Unterstützung von Projekten oder durch die Bereit-
stellung von unternehmenseigenen Räumen. 

Auch Mieterbeiräte und andere Projekte, die direkt aus der Bewohnerschaft kommen, werden durch die 
Gesellschaften unterstützt. Teilweise geht der Anstoß zu Maßnahmen von den Unternehmen aus („Der 
Kiez räumt auf“-Projekt der Stadt und Land), teilweise werden die Projekte auch in Eigenregie von den 
Bewohnern an die Unternehmensführung herangetragen (Freizeitaktivitäten in Nachbarschaftstreffs). Bei-
de Gesellschaften setzten verstärkt auf solche Maßnahmen, die „bottom-up“ von den Bewohnern oder 
Vereinen im Quartier ausgehen und unterstützen diese mit Räumlichkeiten oder kleinen Spenden. Her-
vorzuheben sind bei der WBG Marzahn das „Hochhauscafé“ als Nachbarschaftstreff, der „Jugendkeller“, 
in dem in Kooperation mit dem Kinderring e. V. Hausaufgabenhilfe angeboten wird und das Betreiben 
zweier Pensionen in den Gebäuden der WBG, auch wieder unterstützt durch den Kinderring e. V. Die 
Pensionen werden von Jugendlichen für Jugendliche seit der Fußballweltmeisterschaft 2006 betrieben. 
Einzigartig bei der Stadt und Land ist der „Klub der Grüninspektoren“, der 1993 durch das Unternehmen 
in Hellersdorf (damals gehörte die WoGeHe noch nicht zur Stadt und Land) initiiert wurde. In dem Klub 
sind Bewohner organisiert, die ehrenamtlich die Patenschaft für eine Grünfläche übernehmen, diese beo-
bachten, pflegen und Verunreinigungen an die Servicestelle melden. Die Inspektoren erhalten im Gegen-
zug von der Stadt und Land Spenden, um z. B. gemeinsame Ausflüge zu unternehmen. Diese Maßnahme 
fördert zum einen Nachbarschaftskontakte und sichert zum anderen die Qualität der Außenanlagen. Für 
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Nachbarschaftskontakte und -hilfe wesentlich und als Sensoren über die Stimmung in den Quartieren 
werden von der Stadt und Land die zum Unternehmen gehörenden Hausmeister und Haushandwerker 
angesehen. Bewohnerbeteiligung und Bewohnermitwirkung, in der wissenschaftlichen Debatte als Mobili-
sierung der Potentiale der Bewohner unter „Empowerment“ bekannt, haben, so die Einschätzung der Be-
fragten, bei den städtischen Gesellschaften Tradition. 

Neben den Maßnahmen, die Bewohner aktivieren, existieren einige Kooperationen mit sozialen Vereinen 
und Diensten, wobei diese vorrangig auf Jugendliche (Big Steps, Jugendkeller und Pensionen mit Kinder-
ring e.V.) und ältere Menschen (sophia – Betreuungssystem für ältere Menschen) ausgerichtet sind. Ko-
operationen erfolgen bei der Nutzung von Räumlichkeiten des Wohnungsunternehmens durch Nutzungs- 
oder Mietverträge oder, wie im Falle von Big Steps, durch Kooperationsverträge, die festlegen, wer welche 
Verpflichtungen übernimmt. 

Ein Schwerpunkt des sozialen Engagements rich-
tet sich auf die älteren Bewohner, die anteilig hoch 
in den Beständen der Gesellschaften – insbeson-
dere in Marzahn und Hellersdorf – vertreten sind. 
Ziel der Wohnungsunternehmen ist es, dem 
Wunsch dieser Bewohner nachzukommen und 
ihnen ein möglichst langes, selbstbestimmtes 
Verbleiben in ihren Wohnungen und in ihrem ver-
trautem Wohnumfeld zu ermöglichen. Dazu wird 
bei Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
in barrierearme und seniorenfreundliche Umbau-
ten investiert (WBG Marzahn, Stadt und Land), 
Senioren-Wohngemeinschaften in Zusammenar-
beit mit sozialen Diensten in den eigenen Bestän-
den eingerichtet (WBG Marzahn und Stadt und 
Land), eigene Gebäude an Pflegeeinrichtungen 
verpachtet (WBG Marzahn) und auch einzelfall-
bezogen eine Umgestaltung von Wohnungen vor-
genommen (WBG Marzahn, Stadt und Land). 
Solch einzelfallbezogene Umbauten (Absenkung 
von Schwellen, Anbringen von Haltegriffen) wer-
den in Zusammenarbeit mit den Pflegekassen fi-
nanziert. Zur Vermittlung zwischen Mietern, Trä-
gern der Umbaumaßnahme und den Pflegekassen 
stehen bei der WBG Marzahn zwei Mitarbeiter 
zur Verfügung. Die Stadt und Land wiederum 
wird noch in diesem Jahr eine Seniorenbeauftragte 
einstellen, die sich verstärkt um die Belange der 
älteren Bewohner kümmern soll. 

Abbildung 16: Flyer der WBG Marzahn 

 
Quelle: DEGEWO-Gruppe o.J.

Die Messung des Erfolges der sozialen Maßnahmen, die angestoßen oder durchgeführt werden, ist – da 
sind sich beide Wohnungsbaugesellschaften einig – kaum möglich. Noch unzureichend, so die Einschät-
zung von Stadt und Land, sind die Bestrebungen zur Quantifizierung über die Stadtrendite. Die WBG 
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Marzahn führt aus, dass soziales Engagement eher ein Verlustgeschäft ist, da die Maßnahmen nicht refi-
nanzierbar sind bzw. die Refinanzierung zahlenmäßig nicht erfassbar ist. Daher wird bei großen Projekten 
verstärkt Wert darauf gelegt, dass durch die Aktivitäten Win-Win-Situationen entstehen, wobei als Unter-
nehmensgewinn vornehmlich positives Marketing gesehen wird. Dennoch gilt für beide Gesellschaften 
gleichermaßen, dass ein soziales Engagement keine zusätzliche Bürde ist, sondern eine in die Geschäfts-
strategie integrierte Aufgabe. Dies zeigt auch die Aufnahme der Maßnahmen in ein eigenes Kapitel des 
Geschäftsberichts der Stadt und Land zur Sozialbilanz des Unternehmens (vgl. Stadt und Land 
2005:27 ff.). Die Durchführung der Maßnahmen rechnet sich dabei einerseits durch die Mieterbindung 
und andererseits durch das gestärkte Image von Unternehmen und Quartier. Sie seien nach Einschätzung 
der WBG Marzahn nötig, um im Wettbewerb der Wohnungsunternehmen bestehen zu können und um 
für die Bewohner ein sozial stabiles Umfeld zu schaffen, obwohl soziale Maßnahmen ein Minusgeschäft 
seien. 
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6. Fallstudie: Die „neuen Investoren“ 

6.1 Private-Equity-Fonds im Wohnimmobiliengeschäft 

Seit Ende der 1990er Jahre, verstärkt seit 2003, sind ausländische Investmentfirmen am deutschen Woh-
nungsmarkt aktiv (vgl. auch Abbildung 6). Sie halten mittlerweile etwa 85 % der privatisierten Wohnungs-
bestände (Kiepe 2007:47). Gemessen am gesamten deutschen Mietwohnungsmarkt, liegt ihr Anteil bei un-
ter 5 %, Tendenz steigend (Lammerskitten 2007:78). Überwiegend waren es Bestände aus öffentlichen 
Wohneigentum (Bund, Länder und Kommune), aber auch von industrieverbundenen Unternehmen 
(Thyssen/Krupp, Veba, E-ON), die zum Verkauf standen und von den „neuen Investoren“ erworben 
wurden. Erst in den letzten Jahren werden verstärkt kommunale Immobilien am Markt angeboten (Lam-
merskitten - Interview 2007).  

Gründe für die Verkäufe sind überwiegend finanzpolitische Erwägungen der in Finanznot geratenen öf-
fentlichen Hand. Bei den Industriekonzernen ist der Rückzug aus dem Wohnimmobiliengeschäft mit einer 
Konzentration auf das Kerngeschäft und der Einschätzung des nicht mehr vorhandenen Bedarfs an 
Werkswohnungen zu erklären (ebd.). Das starke Engagement der überwiegend angelsächsischen Investo-
ren lässt darauf schließen, dass die Interessen der Verkäufer mit denen der Käufer gut zusammen passen 
(Just 2006:43). 

Am Berliner Wohnungsmarkt agieren ausländische Investoren seit 1998 (Verkauf GEHAG), verstärkt seit 
2004 (Verkauf GSW) (vgl. Kapitel 4). Ihr Anteil am Mietwohnungsmarkt beläuft sich auf etwa 8 % (vgl. 
Hallenberg 2006:340). An den Käufen großer Wohnungsbestände (ab 800 Wohnungen) von 1997 bis 
2006 liegt ihr Anteil bei 44 %, was 140.500 Wohneinheiten entspricht (BBR 2007:87). 

Zu nennen sind für den Berliner Markt große Investoren wie Terra Firma Capital Partners (Hauptsitz 
London) mit der Deutschen Annington, Fortress Investment Group (Hauptsitz New York) mit der 
GAGFAH (ehemals BfA-Immobilien), Oaktree Capital Management (Hauptsitz Los Angeles) und HSH-
Nordbank mit der ehemals kommunalen GEHAG sowie Cerberus Capital Management (Hauptsitz New 
York) mit dem ebenfalls einst städtischen Unternehmen GSW. Diese Investmentgesellschaften gehören 
v. a. in den Ballungsräumen Deutschlands mittlerweile zu den größten Wohnungsanbietern; die Deutsche 
Annington und die Fortress sind inzwischen die größten Wohnimmobilienbesitzer in Deutschland und 
wollen weiterhin ihre Bestände ausweiten (Gothe 2006:36 und Abbildung 1). 

Während sich die kommunalen Gesellschaften auf örtlich begrenzte Märkte beschränken, muss bei den 
„neuen Investoren“ der gesamtdeutsche Blick gewählt werden, da sie Bestände im gesamten Bundesgebiet 
halten. Sie operieren somit eher global als lokal. 

Die „neuen Investoren“ am Mietwohnungsmarkt, die sich neben die traditionellen Eigentümer stellen 
bzw. diese zum Teil auch verdrängen (Industriekonzerne, Bund als Wohnungsbestandshalter), sind Priva-
te-Equity-Fonds (PEF), „d. h. nicht börsennotierte Fondsgesellschaften, die als Sammelstellen für anlage-
suchendes Kapital fungieren“ (Lammerskitten 2007:77). Diese Fonds entstanden in den 1970er Jahren in 
den USA und Großbritannien und sind seit Mitte der 1990er Jahre in Deutschland aktiv (Müller 
2006:140). Anleger sind institutionelle Investoren wie Pensionskassen, Versicherungen oder Stiftungen 
und Privatpersonen. Anlageobjekte solcher Fonds sind nicht allein Wohnimmobilien, sondern es kommen 
Immobilien aller Art und Unternehmensbeteiligungen in Betracht. Aktuell zeigt sich die vielfältige Pro-
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duktpalette der PEF in der Übernahme der Chrysler Group durch Cerberus – ein PEF, von dem auch das 
Berliner Wohnungsunternehmen GSW gekauft wurde.  

Die Käufe durch PEF sind überwiegend kreditfinanziert, aus dem Fond selbst kommen teilweise nur 
10 % des Kapitals (Sydow 2007, Just 2007:47f.). Die Schulden können dank niedriger Fremdkapitalzinsen 
aus den Mieteinnahmen getilgt werden. Zudem wird eine Rendite – branchenüblich angestrebt sind 20 % 
– durch Optimierung der Bestände und Unternehmen, Privatisierungen sowie Blockverkäufe erzielt (Mül-
ler 2006:137; Kockelkorn 2007:27). Die angelsächsischen Investoren machen sich den sogenannten Leve-
rage-Effekt zu Nutze, unter dem man die Hebelwirkung des Fremdkapitals auf die Eigenkapitalverzinsung 
versteht (vgl. Glossar Stadtbauwelt Heft 2/2007). Liegen die Kreditzinsen unterhalb der mit diesem 
Fremdkapital erzielbaren Renditen, kann mittels dieser Differenz (derzeit ca. 2 %, Häußermann 2006:161) 
die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital auf die gewünschte Höhe von 20 % + X gehoben werden. 
Eine Finanzierung mit einem hohem Fremdkapitalanteil birgt verschiedene Risiken. Das Größte ist das 
steigender Kreditzinsen, die erhebliche Auswirkungen auf die Eigenkapitalrendite hätten (Lammerskitten 
2007:86 ff.). Zu befürchten steht, dass die „neuen Investoren“ rasch aus der Investition aussteigen („E-
xit“) (Lammerskitten – Interview 2007). Was dann mit dem Wohnungsunternehmen, seinen Beständen 
und ihren Bewohnern geschieht, ist unklar. 

Neben den sehr günstigen Finanzierungsbedingungen sind es immobilienwirtschaftliche Gründe, die PEF 
zum Agieren am deutschen Wohnungsmarkt bewegen: Der Markt in Deutschland wird insgesamt als luk-
rativ eingeschätzt (günstige Immobilienpreise, geringes Mietpreisniveau, geringe Eigentumsquote, im Ge-
gensatz zu anderen Ländern kein überhitzter Wohnimmobilienmarkt) und es werden Effizienzpotentiale 
in den Portfolios gesehen, die es zu heben gilt (Just 2007:48 ff.). Dabei werden die Renditechancen auf 
dem deutschen Markt unter Umständen sogar überschätzt, zumindest die Risiken des Investments ein 
Stück weit verkannt, was sich im Missverhältnis des Engagements nationaler gegenüber ausländischen In-
vestoren zeigt (Lammerskitten – Interview 2007). 

Im Vordergrund der Immobilienstrategien der Investoren stehen folglich zwei Verfahrensweisen: Einer-
seits die Optimierung der Finanzstruktur, andererseits die Optimierung der Bewirtschaftung von Bestän-
den und Unternehmen (Lammerskitten 2007:84 ff.). Zur Optimierung der Finanzstruktur gehören neben 
dem oben beschriebenen fremdkapitalgetriebenen Kauf, Kapitalbeschaffungen durch Weiterverkäufe an 
Mieter, Zwischen- oder Endinvestoren sowie die Exit-Strategie über andere Immobilienfonds oder der 
Börsengang (Just 2007:57). Im Bereich Optimierung der Bewirtschaftung sind die Investoren zum einem 
an einem guten Vermietungsergebnis und damit an geringen Leerständen in ihren Beständen interessiert. 
Eine gute Mieterpolitik, die zur Erlösoptimierung führt, lebt von zufriedenen Mietern, was zu umfangrei-
chen Maßnahmen zur Kundenbindung und -gewinnung durch die PEF führt. Zum anderen optimieren sie 
die Bewirtschaftung durch Kostenreduzierungen, meist über Effizienzsteigerungen im Bereich Personal-
kosten und Instandhaltung (Lammerskitten 2007:90f.). Darüber hinaus verfolgen sie Investitionsstrategien 
durch Einteilung der erworbenen Bestände in drei Objektkategorien nach ihrem Ertragspotential 
(ebd.:94): 

1. Objekte, die ohne besondere Investitionen einen stabilen Ertrag erwarten lassen, 

2. Objekte mit Defiziten aber Potential, die Investitionen erfordern,  

3. Objekte, die überhaupt nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand in die Rentabilität ge-
führt werden können. 
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Während Gruppe 1 und 2 durch aktives Bestandsmanagement betreut werden, wird in Objekte der Grup-
pe 3 nicht investiert, was deren baulichen Verfall zur Folge hat. Solange diese Bestände noch bewohnt 
sind, werden sie – so sie nicht veräußert werden – als „Cash Cows“ behandelt (Lammerskitten – Interview 
2007). 

Die beschriebenen Geschäftsstrategien sind momentan durch das erst sehr kurzfristige Agieren der „neu-
en Investoren“ nur teilweise erkennbar. Auch kann die Aussage des kurzfristigen Engagements der Priva-
te-Equity-Fonds – Müller (2006:136) geht von sieben, maximal zehn Jahren aus, Heftrich (2007) von 3 bis 
7 Jahren – für die Praxis am Berliner Markt, wie auch deutschlandweit, derzeit nicht bestätigt werden. Fakt 
ist jedoch, dass sich am Wohnungsmarkt dynamische Prozesse und Veränderungen abzeichnen. 

 

6.2 Strukturdaten der untersuchten „neuen Investoren“ am Berliner Wohnungsmarkt 

Als „neue Investoren“ am Wohnungsmarkt wurden zwei ehemals kommunale Berliner Gesellschaften un-
tersucht, die mittlerweile im Eigentum US-amerikanischer Private-Equity-Fonds sind: 

1. Die GSW (Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft Berlin) und 

2. die GAGFAH (Gemeinnützige Heimstätten-AG) 

Die GSW wurde als städtisches Unternehmen im Jahre 1924 gegründet. Veräußert wurde die Gesellschaft 
mit ihren 66.000 Wohneinheiten im Jahr 2004 an Cerberus Capital Management, ein PEF mit Hauptsitz in 
New York. Der Fond wurde 1998 gegründet. Zur Veranschaulichung der Genealogie des Cerberus-
Portfolios in Deutschland dient Abbildung 17. 

 

Abbildung 17: Wohnungskäufe von Cerberus Capital Management in Deutschland 

 
Quelle: Darstellung nach Kockelkorn 2007: 23 

 

Die GEHAG (Gemeinnützige Heimstätten-AG, seit Ende der 1990er Jahre eine GmbH) wurde als AG 
im Jahr 1924 gegründet. Das Grundkapital hielten das Land Berlin und die DAWAG (Deutsche Angestell-
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ten Wohnungsbau-Aktiengesellschaft). Ende 1998 wurden ¾ an die RSE Grundbesitz und Beteiligungsge-
sellschaft verkauft, das Land Berlin hielt bis zum Jahr 2001 noch ¼ des Unternehmens. 2004 war die HSH 
Nordbank Eigentümerin der GEHAG, die schließlich 2005 85 % an Oaktree Capital Management ver-
kaufte, ein PEF mit Sitz in Los Angeles (zur Verkaufskonstellation vgl. Abbildung 18). 

 

Abbildung 18: Verkaufskonstellation bei der GEHAG 

 
Quelle: BBR 2007:42 

 

Die traditionellen Namen GEHAG und GSW wurden auch nach der Übernahme durch die neuen Eigen-
tümer beibehalten, auch wenn ein Ausschreiben der Kürzel auf den Internetseiten und in Broschüren der 
Wohnungsunternehmen scheinbar eher vermieden wird (vgl. www.gehag.de und www.gsw.de). Als Toch-
terunternehmen der großen Kapitalgesellschaften sind sie geschäftspolitisch eigenständig (so betont es 
zumindest die GSW auf ihren Internetseiten) und sollen ihren Sitz auf Dauer in Berlin behalten14. Im Auf-
sichtsrat der GSW wird dem Land Berlin bis Dezember 2012 ein Mandat eingeräumt – ein Ergebnis des 
Kaufvertrags aus dem Jahre 2004 (Abgeordnetenhaus 2004). Eine weitere Verpflichtung, der sich die Käu-
fer der GSW stellen, ist die Fortsetzung der sozial- und wohnungspolitischen Ziele der GSW, d. h. „wei-
terhin wird breiten Schichten der Bevölkerung preiswerter Wohnraum zur Verfügung gestellt, die beste-
henden Mietverträge werden erfüllt, auf Kündigungen wegen Eigenbedarfs oder zur wirtschaftlichen Ver-
wertung wird verzichtet. Die Erwerber verpflichten sich, die Anteile der GSW für mindestens zehn Jahre 
zu halten“ (GSW Online 2007.). Auch beim Verkauf der GEHAG wurden Forderungen des Senates be-
züglich Mieterschutz (Gemeinwohlorientierung, sozialverträgliche Mieterprivatisierung) und Investitionen 
(Verpflichtung zu 25 Mio. Euro im Wohnumfeld und 120 Mio. Gesamtinvestitionen in den ersten vier 
Jahren) vertraglich geregelt, und über Landesvertreter im Aufsichtsrat können auch bei diesem Unterneh-
men politische Interessen des Landes Berlin eingebracht werden (Abgeordnetenhaus Berlin 2005 und 
2006e sowie GSW – Interview 2007). 
                                                      
14 Anders bei den Wohnungsbeständen der GAGFAH (ehemals BfA-Bestände), die 2004 von Fortress erworben wurden und seit 
2006 an der Börse ist. Die bundesweit verteilten Wohnungsbestände werden zentral von Essen aus verwaltet. 
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Kerngeschäfte beider Unternehmen sind die Verwaltung, Vermietung sowie der Kauf und Verkauf von 
Wohnungen sowohl an Mieter als auch an andere Unternehmen (GSW – Interview 2007, GEHAG – In-
terview 2007). Im Mittelpunkt der Tochterunternehmen der Investmentfonds steht somit die Wohnim-
mobilie. Im Bauträgergeschäft ist die GEHAG nur am Rande, die GSW gar nicht aktiv. Für die Bestands-
pflege wurden von GSW und GEHAG im Jahr 2006 ähnliche Summen aufgebracht, wie von den kom-
munalen Gesellschaften. Die GSW investierte in den Jahren 2005 und 2006 pro Jahr etwa 55 bis 60 Mio. 
Euro, die GEHAG etwa 20 Mio. Euro im Jahr 2006 – in Relation zu den eigenen Wohneinheiten sind das 
bei beiden Gesellschaften rund 1.000 Euro im Jahr (vgl. Tabelle 5). 

Wohnungsbestände der Unternehmen befinden sich in vielen Teilen Berlins, wobei bei den GEHAG-
Beständen eine Konzentration auf den Süden der Stadt festzustellen ist. Während die GSW vielfältige 
Wohnungstypen hinsichtlich Baualter und Siedlungsform im Portfolio hat, konzentriert sich die GEHAG 
auf Bestände der 1920er und 1930er Jahre. Dabei bietet sie ihren Mietern vorrangig städtebaulich wertvol-
le und denkmalgeschützte Wohngebäude. Die Konzentration auf solche qualitativ hochwertigen Bestände 
im höherpreisigen Marktsegment gehört zur Geschäftsphilosophie des Unternehmens, wodurch ein lang-
fristiger Erfolg gesichert werden soll. Die GSW wiederum hat eher im unteren Preissegment Bestände er-
worben, was jedoch am Berliner Markt ein sehr nachgefragtes Segment ist und daher eine verlässliche 
Vermietung und Erlöse sichern (Abgeordnetenhaus Berlin 2004b:4338). 

 

Tabelle 5: Strukturdaten der befragten „neuen Investoren“ 

 GSW (Cerberus) GEHAG (Oaktree) 

Gründungsjahr 1924 (als städtische Gesellschaft) 1924 (als städtische Gesellschaft)*** 

Veräußerung 2004 an internationales Finanzkonsorti-
um mit den Fondsgesellschaften Cerbe-
rus und Whitehall-Fond (letztere Fond 
der Bank Goldman & Sachs) 

1998: ¾ des Unternehmen 
2001: restliche 25 % des Landes 
2005: 85 % an Oaktree Capital Management, 
15 % hält HSH Nordbank 

Kaufpreis 405 Mio. Euro + Übernahme der Schul-
den von 1,67 Mrd. Euro*** 

¾ des Unternehmens 1998: 950 Mo. DM** 
¼ 2001: 300 Mio. DM** 
Verkaufspreis an Oaktree 2005 k. A. 

Wohnungsbestand 03/2007: ca. 70.000 WE (davon 20.000 
Auftragsverwaltung) 

03/2007: 26.700 WE (davon 5.000 Auftrags-
verwaltung) 

Standorte WE in der gesamten Stadt, mit Ausnah-
me der Bezirke Marzahn, Hellersdorf und 
Neukölln 

WE überwiegend im Süden Berlins (Steglitz, 
Zehlendorf, Wilmersdorf, Charlottenburg 
Nord, Reinickendorf, Pankow, Lichtenberg 
und Treptow) 

Struktur der Bestände überwiegend nach 1945 gebaute Wohn-
gebäude 
 

70 % der WE aus 20er u. frühen 30er Jahren, 
30 % Nachkriegsgebäude der 50er u. 60er 
Jahre (viele denkmalgeschützte Gebäude) 

Leerstandsquote 7 % (Stand 2007) 6,7 % (Stand: 2007) 

Fluktuationsrate 10 % (Stand 2007) k. A. 

Durchschnittsmiete 4,19 €/m² (Stand 2006)**** 4,88 €/m² (Stand 2006) **** 

Investitionen 1140 €/WE (2006) 920 €/WE (2006) 

Mitarbeiter 450 (Stand 2007) Konzern: 270 (Stand 2007) 

Quellen: GSW – Interview 2007, GEHAG – Interview 2007, ** Sethmann 2001, *** Abgeordnetenhaus Berlin 
2004b, ****Hallenberg 2006 
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Zur Bewohnerstruktur in den eigenen Beständen trifft von den befragten Unternehmen nur die GSW eine 
Aussage. Bei ihr setzen sich die Mieter aus 40 % Rentnern, 20 % unterer Mittelstand, 20 % Arbeitslosen 
und 20 % Migranten zusammen. 

Die Durchschnittsmietpreise beider Unternehmen weichen nicht vom durchschnittlichen Berliner Mietni-
veau ab, haben allerdings genau wie die Mieten in Gesamtberlin eine steigende Tendenz (Heftrich 2006, 
SenStadt 2006). Der durchschnittliche Mietpreis in Berliner Wohnungen lag 2004 bei 4,49 Euro pro 
Quadratmeter (SenStadt 2006), die Preise bei der GSW betrugen 2005 4,19 Euro pro Quadratmeter (Hal-
lenberg 2006:340), was sogar noch unter dem Durchschnittswert liegt, allerdings auf Art und Lage der Be-
stände zurückzuführen ist. Die Mietpreise der GEHAG liegen mit 4,88 Euro pro Quadratmeter darüber 
(ebd.). Zu beachten ist jedoch, dass diese Durchschnittswerte nur begrenzt aussagekräftig sind. In den Ge-
sprächen wurde deutlich, dass die privaten Investoren, wo es ihnen rechtlich möglich ist und auch die ei-
gene Leerstandsquote es erlaubt, Erhöhungsspielräume bei der Miete ausschöpfen. Diese Mieterhöhungen 
begründet die GSW als Heranführung an das allgemein übliche Niveau der Stadt, da sie unterdurchschnitt-
liche Mietpreise im Vergleich zu ähnlichen Beständen verlangten (GSW – Interview 2007; BBR 2007:125) 

Beide Unternehmen verfolgen eine auf Wachstum ausgerichtete Unternehmensstrategie. Die GEHAG 
formuliert: „Unser Schwerpunkt liegt dabei in der ertragsorientierten Portfolioentwicklung, die uns Wert 
treibende und Wert steigernde Effekte sichert“ (GEHAG 2007). Diese Zielsetzung liegt im Unterneh-
mensprofil der Investmentsfonds begründet, denn sie haben darauf zu achten, dass sich das eingesetzte 
Kapital der Anleger entsprechend den Erwartungen rentiert. Demzufolge erfolgen Maßnahmen zur Kos-
tenreduzierung einerseits und zur Einnahmenerhöhung andererseits. Gleichwohl sehen sich beide Unter-
nehmen auch für die Quartiersentwicklung mit verantwortlich, die Wohnung wird nicht isoliert, sondern 
als Teil des Lebensraumes betrachtet. Der Gedanke des „Guten Bürgers“ (Corporate Citizen) ist beiden 
Gesellschaften zu eigen. 

Befragt zu den Zunkunftsplänen der Unternehmen gibt die GEHAG an, dass ein Börsengang für 2008 
geplant ist, wobei dieser der Kapitalerhöhung und nicht als Exit-Strategie dient. Auch der GSW sind keine 
geplanten Exit-Strategien des Eigentümers Cerberus bekannt. Beide Unternehmen planen eine stetige Er-
weiterung ihrer Bestände bei gleichzeitigem Verkauf an Mieter bzw. unrentabler Bestände an andere Un-
ternehmen. Damit arbeiten sie offenkundig auf ein längerfristiges Engagement am Berliner Wohnungs-
markt hin. In einer Marktanalyse der GSW gemeinsam mit Jones Land LaSalle wird dieser Markt als aus-
sichtsreich eingeschätzt (GSW 2007). 

 

6.3 Soziales Engagement der „neuen Investoren“ – Untersuchungsergebnisse 

Sowohl die GSW als auch die GEHAG sehen sich zu sozialem Engagement verpflichtet. Beide Unter-
nehmen haben den Anspruch, sich gemeinwohlorientiert zu verhalten; nicht allein aus Imagegründen, son-
dern auch weil sie sich den Menschen gegenüber, die ihre Quartiere bewohnen, verantwortlich fühlen. 
Darüber hinaus ergibt sich die Bedeutsamkeit des sozialen Engagements aus dem direkten Unternehmens-
interesse – es erfolgt also auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten und nicht aus einem öffentlichen 
Auftrag (GEHAG – Interview 2007). Quartiere, die nicht sozial „gemanagt“ werden, so die Einschätzung 
beider Unternehmen, sind schnell keine lebenswerten Wohngebiete mehr, in denen die Vermietung gesi-
chert und damit Erlöse erzielt werden können. Somit dienen Maßnahmen des sozialen Engagements dem 
Unternehmenszweck. Aufwertungsmaßnahmen an Gebäuden und im Wohnumfeld werden ebenso zum 
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sozialen Engagement gezählt wie die Gewährleistung einer sozialen Mischung, denn attraktive Quartiere 
ziehen zahlungskräftigere Bewohner an (GSW – Interview 2007). 

Maßnahmen im Bereich des sozialen Engagements haben bei beiden Unternehmen Tradition, die Aktivi-
täten der GEHAG in diesem Bereich folgen in Kontinuität der „alten GEHAG.“ Im Unternehmensbud-
get einkalkuliert sind 200.000 Euro im Jahr und geplant ist die Erarbeitung eines Evaluierungssystems der 
sozialen Maßnahmen durch die Abteilung Unternehmenskommunikation. Auch bei der GSW wird an ei-
ner stärkeren Strukturierung der sozialen Aktivitäten gearbeitet und die Einbindung der Maßnahmen in 
eine Gesamtstrategie wird vorbereitet. Bisher gibt es bei der GSW noch kein festes Budget, aber die Ein-
richtung ist vorgesehen. Es ist geplant, einen Teil des Gewinns (unter 1 %) für „good corporate citizens-
hip“ aufzuwenden (ebd.). 
 

Tabelle 6: Maßnahmen des sozialen Engagements der privaten Investoren 

 Maßnahme GSW (Cerberus) GEHAG (Oaktree) 
Aufsuchende Mietschuldnerberatung  - 
Wohnraumversorgung von sog. nicht-
vertragsfähigen Mietern - - 

Sozial sensibles Belegungsmanagement teilweise - 
Angebot von Dienstleistungen (Concierge-
Service u. ä.) in Einzelfällen in Einzelfällen 

Pr
ob

lem
be

zo
ge

ne
 A

ns
ät

ze
 

Besonderes - Big Steps (Qualifizie-
rungsmaßnahme für 

Jugendliche) 
- Unterstützung von 
Integrationsprojekten 

 

Angebote für Senioren:   
 Durchführung o. Unterstützung seniorenge-
rechter Umbauten in Wohnungen und Ge-
bäuden 

teilweise - 

 Projektbezogene Angebote (Senioren-WGs, 
Begegnungsstätten)   

 Kooperation mit Dienstleistern (z. B. Pflege-
einrichtungen, Essen auf Rädern, etc)  - 

 Besonderes - Eigene Senioren-
wohnanlagen 

- Eigene Senioren-
wohnanlagen 

Angebote für junge Erwachsene:   
 Bereitstellung v. Räumen für Jugendprojekte  - 
 vergünstigter Wohnraum  - 
 Beschäftigungsprojekte  - 

Sonstige zielgruppenspezifische Angebote   
Bereitstellung von Räumen für Freizeitveranstal-
tungen und Nachbarschaftstreffs   

Integrationsprojekte  - 

Z
iel

gr
up

pe
ns

pe
zi

fis
ch

e 
M

aß
na

hm
en

 

Besonderes   
Wohnumfeldverbesserungen    
Aktive Beteiligung am QM   
Erweiterte Mieterbeteiligung und Bewohnerakti-
vierung   

Q
ua

rti
er

s-
be

zo
ge

ne
 

A
ns

ät
ze

 

Besonderes   
Unterstützung lokaler Initiativen durch Spenden 
u. Sponsoring   

So
ns

-
tig

es
 

Besonderheiten   
Einbindung der Maßnahmen in Gesamtstrategie geplant eher nein 
Festes Budget für soziales Engagement geplant ja (200.000 €/Jahr) 

Quelle: eigene Zusammenstellung nach GSW – Interview 2007, GEHAG – Interview 2007 



62  TEIL II: Fallstudien 

Soziales Engagement wird von den befragten Wohnungsunternehmen in einem umfassenden Sinne be-
trachtet als: Investition in die Gemeinschaft und insbesondere in die Kiezentwicklung (GSW – Interview 
2007 und GEHAG – Interview 2007). Dabei setzt die GEHAG verstärkt auf die Aktivierung der Zivilge-
sellschaft, die GSW hingegen kümmert sich mit Einzelprojekten gezielt um Problembereiche. Ziel des 
Engagements bei der GEHAG ist die Erhöhung der Lebensqualität und darüber hinaus die Bindung v. a. 
„qualitativer“ Mieter. Auch bei der GSW geht es um Mieterbindung, allerdings nicht nur mit dem Blick 
auf „Premium-Mieter“; wie bei der GEHAG herauszuhören. Darüber hinaus bilden die Maßnahmen der 
GSW zur Sicherstellung stabiler und lebenswerter Kieze einen Schwerpunkt ihrer Initiativen. 

Ein Belegungsmanagement wird von den privaten Investoren vor allem mit Blick auf den solventen Mie-
ter betrieben und ein Anziehen dieser Mietergruppe wird durch verschiedene Aufwertungsmaßnahmen in 
Wohnungen und Wohnumfeld angestrebt, flankiert durch den Verkauf von Wohnungen an Mieter. Gene-
rell sind die Unternehmen bereit, Belegungsrechte an die Stadt Berlin zu verkaufen. Spezifiziert man je-
doch Belegungsrechte auf solche für sogenannte nicht-vertragsfähige Mieter, ist ein Verkauf nicht mehr 
denkbar. 

Daneben ist jedoch insbesondere die GSW stark um die soziale Stabilität der eigenen Nachbarschaften 
bemüht. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Unterstützung von Maßnahmen für Kinder und Jugendliche 
sowie für Migranten. So stellt das Unternehmen vergünstigte Räumlichkeiten für eine Deutschschule, un-
terstützt Integrationsinitiativen finanziell, plant und führt Projekte für Jugendliche durch u. ä. Auch ein 
Projekt, das straffällig gewordenen Jugendlichen mit der Vermittlung von Arbeit im Quartier bei der In-
tegration hilft („Big Steps“), unterstützt die GSW. Mit der Konzentration auf Kinder und Jugendliche 
wird versucht, diese aus den sozialen Brennpunkten herauszuführen und ihnen Potentiale und Perspekti-
ven aufzuzeigen. Darüber hinaus unterstützt die GSW Beschäftigungsprojekte, die Langzeitarbeitslose 
mobilisieren sollen. Auch mit dem Sponsoring von Sportvereinen wird, neben Werbung für das Unter-
nehmen, Sozialarbeit betrieben. So wurden beispielsweise „GSW-Kinder“ von den Profispielern der 
Footballmannschaft „Berlin Thunder“ in einem Projekt auf die Wichtigkeit der Schulbildung aufmerksam 
gemacht. Da die GEHAG kaum Bestände in sozialen Brennpunkten hat, sieht die Gesellschaft für derlei 
Maßnahmen wenig Bedarf. 

Die älteren Bewohner werden von beiden als zu betreuende Zielgruppe erkannt. Sie bieten ihnen altenge-
rechte Wohnungen in Seniorenwohnanlagen, die GSW hat 18 solcher Anlagen, die GEHAG ist mit dem 
Tochterunternehmen Katharinenhof ebenfalls in diesem Segment mit fünf Pflegewohnanlagen, zwei Seni-
orenresidenzen und acht Seniorenwohnhäusern aktiv. Die Organisation von Umbauten in den Wohnun-
gen wird allerdings weniger unterstützt – eher wird den Mietern ein Umzug in die Seniorenwohnanlagen 
anempfohlen (GEHAG – Interview 2007). Dabei ist anzumerken, dass die genannten Anlagen eher ein 
originär eigenes Geschäftsfeld, denn Ausdruck sozialen Engagements sind. 

An dem Programm der Sozialen Stadt bzw. dem Quartiersmanagement beteiligen sich beide Unternehmen 
durch Teilnahme an den Steuerungsrunden, durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und durch die fi-
nanzielle Unterstützung von Einzelprojekten. Bei der GSW ist die Beteiligung auch verpflichtend im Ver-
kaufsvertrag von 2004 festgeschrieben. Eine Beteiligung am Stadtumbau und damit der Rückbau eigener 
Bestände erscheint jedoch unwahrscheinlich, soweit dies nicht ebenfalls vertraglich geregelt ist (Falkenha-
gener Feld, Berlin-Spandau) (GSW – Interview 2007). 

Deutlich wird, dass viele Maßnahmen des sozialen Engagements durch die Privaten projektbezogen sind 
und über einzelfallbezogene Spenden oder Raumbereitstellungen laufen. Damit zusammen geht die Kon-
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zentration auf verstärkte Aktivierung der Zivilgesellschaft, die von der GSW und stärker noch von der 
GEHAG formuliert wird. Dahinter steckt die Einschätzung, dass Aktivitäten, die von Mietern selbst ange-
stoßen und durchgeführt werden, nachhaltiger sind. Dabei treten die Wohnungsunternehmen meist als 
Moderatoren auf, Organisatoren sind die Mieter selbst (GEHAG – Interview 2007). 

Ungewöhnlich, aber nicht abwegig, ist die Aussage von Thomas Zinnöcker (Geschäftsführer der GSW) in 
einem Vortrag, dass gerade die Mieterprivatisierungen, ein Kerngeschäftsbereich der GSW, auch soziale 
Rendite erbringt. Er begründet dies damit, dass Eigentum Menschen am Standort hält, dass Eigentumsbil-
dung sozialen Frieden sichert, dass Eigentum Altersvorsorge ist und dass Eigentum zu einem verantwor-
tungsvolleren Umgang mit dem Umfeld führt (Zinnöcker 2005:8). Die Mieterprivatisierung der GSW er-
folgt, auch vertraglich im Verkaufsvertrag geregelt, nach sozialverträglichen Maßstäben, die der GSW-
Privatisierungskodex festhält (GSW Online 2007).  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die untersuchten privaten Unternehmen sozial engagiert sind. 
Vorrangige Triebfeder hierfür ist die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens, welche durch verstärkte 
Kundenzufriedenheit als Ergebnis der Maßnahmen gesichert wird. Die GSW geht davon aus, dass sie, e-
ben weil sie langfristig vom Immobilienwert abhängig ist, im Bereich des sozialen Engagements besser 
und erfolgreicher agieren kann als die kommunalen Gesellschaften (GSW - Interview 2007). 
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7. Fallstudie: Wohnungsgenossenschaften 

7.1 Wohnungsgenossenschaften in Deutschland 

Ebenso wie die kommunalen Wohnungsgesellschaften haben die Wohnungsgenossenschaften eine lange 
Tradition. Die ersten Vorläufer dieser Organisationsform wurden schon 1825 von Industriellen in Elber-
feld gegründet (Genossenschaftsarchiv 2007). Das erste Genossenschaftsgesetz wurde 1867 erlassen, da-
mals noch in Preußen. Da in diesem ersten Genossenschaftsgesetz die Mitglieder noch mit ihrem gesam-
ten Vermögen hafteten, blieben die Gründungen von Wohnungsgenossenschaften „allerdings noch rein 
philanthropische Projekte, in denen Vertreter des Bürgertums quasi fürsorglich die Wohnsituation der Ar-
beiter zu verbessern suchten“ (König 2004:28). Erst mit der ersten Novellierung des Gesetzes 1889, jetzt 
auf Reichsebene, wurde die noch heute bekannte beschränkte Haftung der Genossen eingeführt. Dies 
führte, verstärkt durch Förderangebote der neu gegründeten Sozialversicherungen, zu einem wahren 
Gründungsboom. Allerdings gehörten die Mitglieder dieser Genossenschaften weiterhin eher dem mittle-
ren Bürgertum an, da die Möglichkeit, Fremdkapital zu akquirieren, vorerst nur den Beamten und Staats-
bediensteten vorbehalten blieb. Erst nachdem die Gewerkschaften den Genossenschaftsgedanken auf-
nahmen, konnten die ersten Arbeiterwohngenossenschaften in den Markt eintreten (ebd.). „Die Genos-
senschaften reformierten die Wohnbedingungen der wirtschaftlich Schwachen grundlegend. Mitbestim-
mung und Mitfinanzierung durch die Wohnungssuchenden führten zum Bau ‚gesunder’, gut ausgestatteter 
Wohnungen“ (Genossenschaftsarchiv 2007). Dennoch ist zu konstatieren, dass die Genossenschaften zur 
Zeit des Wechsels vom 19. ins 20. Jahrhundert keine Hauptrolle auf dem Wohnungsmarkt spielten, „aber 
sie spielten stets eine Nebenrolle, die in der Gesamthandlung für Ausgleich sorgte“ (König 2004:27). 

In den wirtschaftlich schwierigen Jahren nach dem 1. Weltkrieg entstanden zahlreiche neue Wohnungsge-
nossenschaften. Diese waren nun vermehrt keine Gründungen von oben mehr, sondern wurden von Pri-
vatpersonen, oftmals mit größeren Eigenleistungsanteilen, initiiert. Flankiert waren die Gründungen von 
staatlichen Förderungen. „Innerhalb weniger Jahre entstanden Tausende von Wohnungsgenossenschaften, 
die größte Gründungswelle in der deutschen Wohnungsbaugeschichte“ (Häußermann/Siebel 2000:107). 
Erst mit der wirtschaftlichen Erholung Mitte der 1920er Jahre setzte eine (Re-)Professionalisierung der 
Wohnungsgenossenschaften ein, da die Normalisierung des Erwerbslebens die Organisation der Genos-
senschaft als Selbsthilfeprojekt überflüssig machte (König 2004:30 ff.). 

In der Zeit des Nationalsozialismus wurden die Genossenschaften, wie so viele andere Organisationen, 
„gleichgeschaltet“. Darüber hinaus kam es zu wirtschaftlich begründeten Zusammenschlüssen (Genossen-
schaftsarchiv 2007). Trotzdem wurde das Genossenschaftswesen auch durch die Nationalsozialisten ge-
fördert. Allerdings dürfte die Zahl der Neugründungen in dieser Zeit gering geblieben sein. Schon allein 
deswegen, weil zu Kriegsbeginn ein allgemeiner Baustopp verhängt wurde und auch die Fertigstellungs-
zahlen in den Jahren 1933 bis 1939 alles in allem niedrig waren (Besecke/Enbergs 2004:22 f..). 

Die Zusammenschlüsse während der nationalsozialistischen Diktatur wurden in der Nachkriegszeit weder 
in der BRD noch in der DDR aufgehoben. In der BRD waren die Wohnungsgenossenschaften ein wichti-
ger Träger des Wiederaufbaus. Auch wenn die Förderphilosophie das Einzeleigentum stärken wollte, „wa-
ren in der Realität der Nachkriegszeit nur die fortbestehenden Untenehmen der Gemeinwirtschaft [u. a. 
die Wohnungsgenossenschaften/d. Verf.] in der Lage, geeignete Strukturen und ausreichend Kompetenz 
in den Wiederaufbau einzubringen“ (König 2004:34). Die intensive Beteiligung der Genossenschaften am 
Wiederaufbau lässt sich daran ablesen, dass heute oftmals mehr als die Hälfte der Wohnungsbestände ei-
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ner Wohnungsbaugenossenschaft aus dieser Zeit stammt (Genossenschaftsarchiv 2007). Mit dem Wachs-
tum ging auch eine weitere Professionalisierung des Managements der Gesellschaften einher. Nicht mehr 
ehrenamtlich tätige Vorstände, sondern professionelle Manager führten nun die Unternehmen (König 
2004:35). Als spätestens ab Mitte der 1970er Jahre die größte Wohnungsnot beseitigt war, trat die Aufgabe 
des Wohnungsneubaus in den Hintergrund und die Konsolidierung und Erhaltung eines marktfähigen 
Wohnungsbestands wurde die vordringliche Aufgabe der Genossenschaften. Als 1988 das Wohngemein-
nützigkeitsgesetz abgeschafft wurde, „verloren die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen, darunter die 
Genossenschaften, bisherige Steuervergünstigungen. Sie waren nun endgültig zu ganz normalen Woh-
nungsbaugesellschaften geworden“ (ebd:36). 

In der DDR blieben die alten Wohnungsgenossenschaften zwar als solche erhalten, jedoch wurde ihr 
Wohnungsbestand in einen staatlichen Fonds ausgegliedert. Durch diverse Maßnahmen (u. a. fehlende 
Mittelausstattung, staatlich festgelegte Mieten, Zwangsfusionen) blieben sie jedoch letztlich nur als „for-
male Hülle“ bestehen (Amann/Neumann-Cosel zitiert nach König 2004:37). Etwas besser erging es den 
zu DDR-Zeiten gegründeten Arbeiterwohnungsgenossenschaften (AWG). Diese waren zumeist an In-
dustriebetriebe angegliedert und stellten eine Art Werkswohnungsbau dar. Sie erreichten oftmals Größen-
ordnungen von 15.000 und mehr Wohnungen, mit denen sie den kommunalen Gesellschaften in nichts 
nachstanden (König 2004:37). Allerdings wurde auch ihre Entscheidungsautonomie, analog zu den alten 
Genossenschaften, zunehmend eingeschränkt, so dass diese ebenfalls ihre Identität als Genossenschaft 
nach und nach verloren (ebd.:39). 

Die Wiedervereinigung sorgte vor allem für die Genossenschaften auf dem Gebiet der ehemaligen DDR 
für einen radikalen Umbruch. Einerseits gelangten die alten Vorkriegsgenossenschaften wieder in den un-
eingeschränkten Besitz ihrer Bestände, andererseits wiesen diese zumeist erhebliche Modernisierungsrück-
stände auf. Da die Mieten vorerst auf niedrigem Niveau reguliert wurden, war eine rentable Sanierung der 
Bestände nur unter Schwierigkeiten zu bewerkstelligen, u. a. auch deshalb, weil es kaum staatliche Förde-
rungen für die Sanierung der Altbaubestände gab15. Noch schwieriger gestaltete sich der gesellschaftliche 
Umbruch für die AWGs, die meistens ebenfalls einen Modernisierungsrückstau aufwiesen. Sie erhielten 
zwar nun ebenfalls die volle Verfügungsgewalt über Ihre Bestände, doch wurden ihnen darüber hinaus die 
staatlichen Darlehen, mit denen der DDR-Wohnungsbau finanziert wurde, übertragen. Obwohl es mit 
dem Altschuldenhilfegesetz (AHG) und einigen Förderprogrammen für die Plattenbauten diverse Hilfen 
gab, setzten diese meist zeitverzögert ein und konnten nicht verhindern, dass die AWGs in der Nachwen-
dezeit in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten gerieten (König 2004:42 f.). 

Neben den Schwierigkeiten, welche die Wiedervereinigung v. a. den ostdeutschen Genossenschaften 
brachte, stand auch die Befürchtung im Raum, dass mit der Abschaffung des Wohngemeinnützigkeitsge-
setzes die Gesellschaften zu normalen, profitorientierten Wohnungsunternehmen werden würden. In der 
Folgezeit zeigte sich, dass diese Annahme zumeist unbegründet war (Genossenschaftsarchiv 2007). Als 
Indiz dafür mag gelten, dass die meisten Genossenschaften das Gemeinnützigkeitsprinzip noch immer in 
ihren Satzungen verankert haben. 

Das Genossenschaftsgesetz definiert: „Gesellschaften von nicht geschlossener Mitgliederzahl, deren 
Zweck darauf gerichtet ist, den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder kultu-

                                                      

15 Einfacher hatten es da schon die westdeutschen Wohnungsbaugenossenschaften, die im Zuge der Restitution ihre Bestände 
zurückerhielten, da diese zumeist über das notwendige Kapital verfügten, um die Sanierungsmaßnahmen zu finanzieren (König 
2004:42) 
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relle Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern (Genossenschaften), erwerben die 
Rechte einer ‚eingetragenen Genossenschaft’ nach Maßgabe dieses Gesetzes“ (§ 1 Genossenschaftsgesetz, 
nachfolgend GenG i. d. a. F. v. 16.10.2006).  

Ähnlich einer Kapitalgesellschaft ist die Genossenschaft eine Gesellschaftsform, welche die persönliche 
Haftung ihrer Mitglieder bzw. Anteilseigner einschränkt. Speziell für die Genossenschaft bedeutet dies, 
dass jedes Mitglied nur in der Höhe der von ihm gezeichneten Anteile haftet (§ 2 GenG). Obwohl das ers-
te deutschlandweite Genossenschaftsgesetz schon aus dem Jahre 1889 stammt, wurde das Gesetz nur sel-
ten geändert. Die letzte Novellierung liegt allerdings noch nicht lange zurück. Sie trat am 16.10.2006 in 
Kraft und der Hauptinhalt der Novelle war einerseits die Aufnahme der sozialen und kulturellen Belange 
als Gesellschaftszweck (siehe § 1 GenG, vorstehend), andererseits wurden einige Erleichterungen für die 
Neugründung und den Betrieb kleinerer Gesellschaften eingeführt (dgrv 2006). 

Das Wesen einer (Wohnungsbau-)Genossenschaft basiert im Wesentlichen auf drei Prinzipien:  

• „Das Identitätsprinzip, welches die Einheit von Nutzer und Eigentümer gewährt. Mit Beitritt zur Ge-
nossenschaft, d. h. durch die Zeichnung von Anteilen wird das Mitglied zum Miteigentümer und er-
wirbt das Recht auf Versorgung. Der Besitz der Genossenschaft ist gemeinschaftlich, seine Verwen-
dung erfolgt durch die Gemeinschaft, jedoch zum Nutzen jedes einzelnen Mitglieds. Das sichert 

• das Förderprinzip, welches die Versorgung der Mitglieder und nicht die Erwirtschaftung eines Ge-
winns in den Vordergrund stellt. In der Wohnungsgenossenschaft ist das oberste Ziel die dauerhafte 
Versorgung der Mitglieder mit einem individuellen Gut, der Wohnung, zu günstigen Preisen und in 
guter Qualität. Verfügungsgewalt über das gemeinschaftliche Gut, die Wohnungen, hat dabei aber 
nicht das nutzende Mitglied, sondern die Genossenschaft. Die Mitglieder bestimmen wiederum die 
Zielsetzung ihrer Genossenschaft und kontrollieren deren Umsetzung. Ihre Beteiligung ist geregelt 
durch 

• das Demokratieprinzip, es löst das Mitbestimmungsrecht des Mitglieds von der Höhe seiner wirt-
schaftlichen Beteiligung. Jedes Mitglied verfügt über eine Stimme in der Genossenschaft, unabhängig 
der Menge, der von ihm gezeichneten Anteile“ (König 2004:13 f.). 

Eine Wohnungsgenossenschaft bietet ihren Bewohnern den Vorteil, dass diese auch immer gleichzeitig 
Eigentümer sind. Damit ist die Gesellschaft ihren Mitgliedern gleich in doppelter Hinsicht verpflichtet. 
Einerseits als Vermieterin, wie jeder andere Anbieter auf dem Wohnungsmarkt auch, und andererseits 
durch die Bindung an den Förderauftrag, der den signifikanten Unterschied zu allen anderen Anbieter-
formen auf dem Mietwohnungsmarkt ausmacht (Hecker - Interview 2007). Wohnungsgenossenschaften 
sind in der Lage, bei geringeren Mieten Wohnungen in der gleichen Qualität wie die übrigen Mitbewerber 
anzubieten oder umgekehrt bei gleichen Mieten höhere Standards zu offerieren (ebd.). Anders ausge-
drückt: „Wohnungsgenossenschaften bieten als private Anbieter auf dem sonst in der Regel profitorien-
tierten Wohnungsmarkt eine ausschließlich am Nutzwert Wohnen orientierte Alternative. Sie lösen Wohn-
raum von seiner Eigenschaft als Ware“ (König 2004:14 f.). Zudem schließt das Genossenschaftsprinzip 
die spekulative Verwertung der Immobilien aus, da der Bestand einerseits zum langfristigen Verbleib vor-
gesehen ist und andererseits Verdrängungsprozesse durch Mietsteigerungen aus den o. g. Prinzipien kaum 
möglich sind (ebd.). Allerdings stellt die Zeichnungspflicht von Genossenschaftsanteilen eine Hürde dar, 
die den Genossenschaften einen regeren Zulauf verwehrt (Hecker - Interview 2007). 
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Auch die aktuelle Regierungskoalition hat den Wert der Genossenschaften erkannt und schreibt in ihrem 
Koalitionsvertrag: „Selbst genutztes Wohneigentum, Mietwohnungsbau und genossenschaftliches Woh-
nen bleiben die drei Säulen der Wohnraumversorgung“ (Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD 
vom 11.11.2005:65), darüber hinaus wird ausgeführt: „Wir werden das genossenschaftliche Wohnen auf 
der Grundlage der Empfehlungen der Expertenkommission Wohnungsgenossenschaften weiterentwi-
ckeln“ (ebd.).  

 

7.2 Strukturdaten der untersuchten Wohnungsgenossenschaften 

Derzeit gibt es in Deutschland 1.840 Wohnungsgenossenschaften16 die einen Bestand von ca. 2,3 Mio. 
Wohneinheiten verwalten (GdW 2006a:205, siehe auch Kapitel 1). In Berlin agieren derzeit 92 Woh-
nungsgenossenschaften (eigene Recherche). Von diesen sind derzeit ca. 80 Genossenschaften Mitglied im 
GdW und bieten ca. 180.000 Wohnungen an17. (GdW 2006:205f.) Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei 
Berliner Genossenschaften befragt: die bbg Berliner Baugenossenschaft eG (nachfolgend bbg) und die 
GWG Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft „Marzahner Tor“ eG (nachfolgend GWG). Bei der 
Erstgenannten handelt es sich um die älteste Berliner Wohnungsgenossenschaft. Gegründet wurde sie 
1886 und verwaltet bei 7.800 Mitgliedern einen Wohnungsbestand von 6.532 Einheiten (bbg 2007). Aus-
gewählt für diese Untersuchung wurde sie v. a. wegen ihres, zumindest für Berliner Verhältnisse, großen 
und über die Stadt verteilten Wohnungsbestandes. Die GWG rückte in den Fokus des Interesses, weil ein 
Großteil ihrs Bestands sich in dem Gebiet des Untersuchungsschwerpunktes Marzahn befindet (vgl. Kap. 
Methodik). Gegründet wurde die GWG 1979 (vermutlich als AWG, siehe oben) und bewirtschaftet der-
zeit 4.719 Wohneinheiten (GWG - Interview 2007) bei 4.762 Mitgliedern (GWG 2007). 

Bezogen auf die Baustruktur der Bestände könnten die untersuchten Gesellschaften unterschiedlicher 
nicht sein. Die bbg verfügt im Westteil der Stadt je hälftig über Altbaubestände und Bestände des sozialen 
Wohnungsbaus der 1960er bis 1980er Jahre. Im Ostteil verfügt sie ausschließlich über Altbaubestände, die 
im Zuge der Restitution nach der Wiedervereinigung wieder an die bbg zurückgefallen sind18. Dagegen 
sind die Bestände der GWG, abgesehen von 80 Wohneinheiten in Stadtvillen in Blumberg, ausschließlich 
industriell gefertigt (Plattenbauweise). Abgesehen von den erwähnten Stadtvillen befinden sich die Be-
stände alle in Marzahn (GWG - Interview 2007). 

Bei der GWG sind derzeit keine Neubauvorhaben geplant. Durch Teilnahme am Programm Stadtumbau 
Ost wurden die Bestände in den letzten Jahren sogar verringert. Derzeit befindet sich noch ein Gebäude 
im Besitz der GWG, das systematisch „leer gezogen“ wurde, um abgerissen zu werden. Der Abriss schei-
terte bisher allerdings an unzureichender Finanzierung, weshalb derzeit nach einem Käufer für dieses Ge-
bäude gesucht wird. Darüber hinaus will die GWG ihren Bestand aber halten. Seit 1990 hat die Marzahner 
Wohnungsbaugenossenschaft ca. 200 Mio. Euro in ihre Bestände investiert (ebd.), 2005 allein 7,8 Mio. € 
(GWG 2007).  

Die GWG selbst beschäftigt derzeit 28 Mitarbeiter in der Verwaltung. Alle übrigen Dienstleistungen, die 
mit dem Vermietungsgeschäft zusammenhängen, werden von Tochterunternehmen erbracht, in welche 
                                                      

16 Die Zahlen quantifizieren die im GdW organisierten Genossenschaften und sind daher unter Umständen unvollständig. Jedoch 
werden diese Zahlen in Statistiken zu Genossenschaften fast immer verwendet, was für annähernde Vollständigkeit spricht. 
17 Da es sich bei den nicht vertretenen Genossenschaften eher um kleinere Gesellschaften handelt, fällt ihr Fehlen bei der Angabe 
der Wohnungsbestände kaum ins Gewicht. Die Erwähnung der Gesamtzahl der Unternehmen erfolgte der Vollständigkeit halber. 
18 Trivia: Als die bbg die Bestände übernahm, wohnten in diesen teilweise noch Mitglieder aus der Vorkriegszeit. 
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die früheren Mitarbeiter (Hausmeister etc.) ausgegliedert wurden. Insgesamt beschäftigt der „Konzern“ ca. 
120 – 130 Mitarbeiter (GWG - Interview 2007). 

Die bbg plant derzeit ebenfalls keine Bestandsveränderungen, in ihrem Falle Neubaumaßnahmen, denn 
sie ist ihrem Selbstverständnis nach eine „Baugenossenschaft,“ was die Planung und Durchführung kleine-
rer Bauprojekte einschließt. Derzeit entsteht lediglich ein Pilotprojekt zum gemeinschaftlichen Wohnen 
unter dem Titel „Wohnen unter Freunden“. Die bbg investiert jährlich 8 bis 9 Mio. Euro in ihre Bestände. 
Diese werden dabei in Ein-, Drei- und Fünfjahresplänen organisiert; hinzu kommen noch „große Instand-
setzungen“, beispielsweise Fenstersanierungen, die unregelmäßig erfolgen (bbg - Interview 2007).  

Derzeit beschäftigt die bbg ca. 120 Mitarbeiter. Dabei sind die Hauswarte, Techniker usw. nicht ausgeglie-
dert. Der Hauswartsservice sei zwar vielleicht etwas teurer, aber als solcher von den Genossen gewünscht; 
im O-Ton: „Das wollen wir uns leisten“. Dabei ist es für jeden Hauswart verpflichtend, in der von ihm 
betreuten Anlage zu wohnen. Der Hauswartsservice wird als Stärke der Genossenschaft gesehen und gilt 
als Ausdruck des „Förderprinzips“ der Gesellschaft (ebd.). 

Das Durchschnittsalter der bbg-Bewohner beträt 50 Jahre. Gedrückt wird der Altersdurchschnitt durch 
eine große Anzahl von kleineren Wohnungen im bbg Bestand, die oftmals von Studenten und Haushalts-
neugründern belegt werden. Die Gruppe der Transferleistungsempfänger schätzt die Genossenschaft auf 
ca. 30 % (bbg 2007), wobei die räumliche Verteilung inhomogen ist und sich vornehmlich auf die Bezirke 
Neukölln und Wedding konzentriert. Grundsätzlich sieht die bbg den hohen Pflichtgenossenschaftsanteil 
(2.000 €) als Hürde für den Eintritt sozial Schwächerer an (bbg - Interview 2007). 

Die Sozialstruktur der GWG-Bewohner entspricht laut eigener Aussage dem „Marzahner Durchschnitt“. 
Also einerseits ein hoher Anteil Bildungsbürger und andererseits größere Anteile an Transferleistungsemp-
fängern und Spätaussiedlern. Zur Altersstruktur lässt sich sagen, dass 60 % der Bewohner älter als 50 Jah-
re sind. 
 

Tabelle 7: Strukturdaten der befragten Wohnungsgenossenschaften 

 bbg eG GWG eG 

Gründungsjahr 1886 1979 

Mitglieder Ca. 7.800 Ca. 4.762 

Pflichtanteil 2.000 € 620 € 

Wohnungsbestand 6.532 WE 4.719 WE 

Standorte Streubesitz Fast ausschließlich in Marzahn 

Struktur der Bestände vielfältige Wohnungstypen im Alt- und 
Neubau im Westteil Berlins 
Altbauten im Ostteil 

Fast ausschließlich industiell gefertigte Ge-
bäude (Plattenbauten) 

Leerstandsquote 1,6 % (damit vollvermietet) 10 % (ohne leer gezogenes Gebäude: 5 %) 

Fluktuationsrate 500 WE/Jahr, 8 % Knapp unter 10 % 

Investitionen 1.224 €/WE (2005) (ohne große Instand-
setzungen) 

1.653 €/WE (2005)* 

Mitarbeiter 120 Genossenschaft: 28 
Mit Unternehmenstöchtern: 120-130 

Quelle: bbg – Interview 2007, GWG – Interview 2007, *GWG 2007 
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7.3 Soziales Engagement der Wohnungsgenossenschaften – Untersuchungsergebnisse 

Auch nachdem das Wohngemeinnützigkeitsgesetz abgeschafft wurde, behielt die bbg in Selbstverständnis 
und Satzung den Grundsatz der Gemeinnützigkeit bei. Auch bei der GWG findet sich dieser Gedanke. In 
§ 1 der Satzung heißt es: „Zweck der Genossenschaft ist vorrangig eine gute, sichere und sozial verant-
wortbare Wohnungsversorgung (gemeinnütziger Zweck) der Mitglieder der Genossenschaft mit Wohnun-
gen, die grundsätzlich nach Ausstattung, Größe und Mietpreis für breite Bevölkerungsschichten geeignet 
sind“ (GWG 2001: § 2 I). 

Dieses Geschäftsprinzip schlägt sich in einer Vielzahl von Maßnahmen und Verhaltensweisen nieder. 
Festzustellen ist dabei, dass die bbg ihre Aktivitäten v. a. auf die individuellen Bedürfnisse der Bewohner 
fokussiert, während die GWG auch eine Vielzahl von Maßnahmen ergreift, die über den Nutzen für eige-
ne Mieter und Bestände hinausgehen. Zurückzuführen ist dies zum einen auf die Konzentration der 
GWG-Bestände an einem Standort, zum anderen auf historisch gewachsene Strukturen in der „alten“ bbg, 
die in der dagegen noch „jungen“ GWG, mit ihrer wechselvollen Geschichte, so nicht vorhanden sein 
können.  

Ein wichtiger Baustein bei den sozialen Aktivitäten ist die Mietschuldnerberatung. Beide Genossenschaf-
ten betreiben diese als aktive Sozialberatung. Dabei betonen beide Gesellschaften, dass eine sensible Miet-
schuldenberatung alles andere als ein Zuschussgeschäft ist. Während die Betreuung bei der bbg durch ei-
nen externen Anbieter, Teamwohnbalance, durchgeführt wird, hat die GWG diese Aktivität in ein eigenes 
Tochterunternehmen ausgelagert. Beide Gesellschaften müssen sich nicht über große Mietrückstände be-
klagen, bzw. konnten diese in jüngerer Zeit deutlich reduzieren. 

Im Bereich des sozial sensiblen Belegungsmanagement sind v. a. die Aktivitäten der GWG hervorzuhe-
ben. Schwierigen Mietern, die abseits der Kommunalen, bei anderen Unternehmen Schwierigkeiten haben, 
eine Wohnung zu finden, wird durch die GWG oftmals eine Wohnung angeboten. Bei Konflikten inner-
halb der Bewohnerschaft, ausgelöst durch auffällige Mieter, wird diesen statt der Kündigung oftmals eine 
andere Wohnung offeriert. Einerseits um die Konflikte aus der Welt zu schaffen und andererseits auch aus 
Reintegrationsbemühungen, denn diese Bewohner haben „eine Chance verdient“ (GWG – Interview 
2007). 

Beiden Gesellschaften ist gemein, dass ein Grossteil ihrer sozialen Aktivitäten auf die Gruppe der Senio-
ren ausgerichtet ist. Neben der Bereitstellung von Räumen und der Unterstützung von Vereinen und Initi-
ativen, engagieren sich sowohl GWG als auch bbg stark im Bereich des seniorengerechten Umbaus der 
Wohnungen. Ziel ist es dabei, den Mitgliedern ein möglichst langes und selbstbestimmtes Wohnen zu er-
möglichen. Die Finanzierung der Umbauten in den Wohnungen kann oftmals bei den Pflegekassen bean-
tragt werden. Beide Unternehmen unterstützen ihre Bewohner bei der Antragstellung. Bei der GWG ge-
schieht dies durch Mitarbeiter des Unternehmens selbst, während die bbg dafür den Sozialverband VDK 
in Anspruch nimmt. Im Gegenzug wird dieser von der bbg finanziell unterstützt. In einer internen Unter-
suchung hat die bbg herausgefunden, dass ihre Mitglieder durchschnittlich bis zu ihrem 84. Lebensjahr in 
ihrer Wohnung verbleiben, bevor sie in ein Pflegeheim umziehen, wo sie dann im Durchschnitt noch 17 
Monate wohnen (bbg – Interview 2007). 
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Tabelle 8: Maßnahmen des sozialen Engagements der Wohnungsgenossenschaften 

 Maßnahme bbg eG GWG eG 
Aufsuchende Mietschuldnerberatung   
Wohnraumversorgung von sog. nicht-
vertragsfähigen Mietern - - 

Sozial sensibles Belegungsmanagement   
Angebot von Dienstleistungen (Concierge-Service 
u. ä.) bei Bedarf bei Bedarf 

Pr
ob

lem
be

zo
ge

ne
 A

ns
ät

-
ze

 

Besonderes Zeitweiliger Teilverzicht 
auf Miete, wenn Mitglied 
in Schwierigkeiten gerät

Sozialbetreuung durch 
eigene Tochtergesell-

schaft 
Angebote für Senioren:   

 Durchführung o. Unterstützung seniorengerech-
ter Umbauten in Wohnungen und Gebäuden   

 Projektbezogene Angebote (Senioren WGs, Be-
gegnungsstätten)   

 Kooperation mit Dienstleistern (z. B. Pflegeein-
richtungen, Essen auf Rädern, etc)   

 Besonderes - - 
Angebote für junge Erwachsene:   

 Bereitstellung von Räumen für Jugendprojekte  - 
 vergünstigter Wohnraum -  
 Beschäftigungsprojekte - - 

Sonstige zielgruppenspezifische Angebote Streetworkingprogramm 
im Wedding. Unterstüt-
zung durch Räume und 
50 % der Personalkosten

Finanzielle Unterstützung 
von Jugendeinrichtungen 
und Schulen 

Bereitstellung von Räumen für Freizeitveranstal-
tungen und Nachbarschaftstreffs   

Integrationsprojekte - - 

Z
iel

gr
up

pe
ns

pe
zi

fis
ch

e 
M

aß
na

hm
en

 

Besonderes   

Wohnumfeldverbesserungen    
Aktive Beteiligung am QM   
Erweiterte Mieterbeteiligung und Bewohneraktivie-
rung   

Q
ua

rti
er
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e-
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ge

ne
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ät

-
ze

 

Besonderes   
Unterstützung lokaler Initiativen durch Spenden u. 
Sponsoring   

So
ns

ti-
ge

s 

Besonderheiten   
Einbindung der Maßnahmen in Gesamtstrategie eher nein  
Festes Budget für soziales Engagement nein nein 

Quelle: eigene Zusammenstellung nach bbg – Interview 2007, GWG – Interview 2007 
 

Beide Gesellschaften versuchen das Miteinander der Bewohnerschaft zu fördern. Zu diesem Zweck wur-
den Begegnungsstätten, aber auch Fetenräume, Mietergärten und z. B. eine Sauna eingerichtet. Neben der 
satzungsmäßigen Pflicht, die Mitglieder zu unterstützen, werden diese Maßnahmen auch zur Steigerung 
der Kundenzufriedenheit durchgeführt, wovon sich die Unternehmen eine höhere Stabilität in ihren Be-
ständen erhoffen und darüber hinaus ein positives Image. Die GWG konnte dabei für sich feststellen, 
dass neue Mieter oftmals im Wege der Mundpropaganda zum Unternehmen fanden (GWG – Interview 
2007). Neben diesen unternehmensbezogenen Maßnahmen beteiligen sich beide Unternehmen auch an 
Projekten in den Wohnquartieren, beispielsweise durch aktive Teilnahme am Quartiersmanagement oder 
quartiersbezogenen Aktionen (z. B. unterstützt die GWG den Balkonwettbewerb im Quartier und die bbg 
stellt der Stadtmission in Wedding Räumlichkeiten für Streetworker zur Verfügung und übernimmt dar-
über hinaus 50 % der Personalkosten). 
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Als wichtige Säule ihrer sozialen Aktivitäten sieht die bbg ihre Hauswarte. Durch die Pflicht, in den be-
treuten Anlagen zu wohnen und dem dadurch und durch die Arbeit bedingten regelmäßigen Kontakt, 
können diese Veränderungen und aufkommende Probleme rasch erkennen und entweder selbst für Abhil-
fe sorgen oder Unterstützung über die Zentrale organisieren (bbg Interview - 2007). Auch die GWG beo-
bachtet die Entwicklung in ihren Beständen sorgfältig, allerdings geschieht dies nicht durch den Hauswart-
service, sondern durch ein innerbetriebliches Monitoring mit dessen Hilfe auch der Erfolg der sozialen 
Aktivitäten – zumindest teilweise – bewertet werden kann (GWG – Interview 2007). 

Die bbg unternimmt intensive Anstrengungen, die eigenen Mitglieder in einem Ehrenamt zu aktivieren. 
Beispielsweise wird derzeit versucht, einen Nachhilfeservice für Schüler mit Hilfe der Bewohner zu initiie-
ren. Darüber hinaus ist für die bbg zu konstatieren, dass sie den größten Teil ihres sozialen Engagements 
nicht in Eigenregie erbringt, sondern in Kooperation mit Spezialisten. Die Mietschuldenberatung Team-
wohnbalance und der VDK sind schon genannt worden. Darüber hinaus gibt es eine Zusammenarbeit 
u. a. mit dem Malteser-Hilfsdienst, der sich um Essen auf Rädern und andere Dienstleistungen für Senio-
ren kümmert. Insgesamt hat die Genossenschaft in den vergangenen zehn Jahren ein Netzwerk mit etwa 
fünf Dienstleistern geknüpft und es ist beabsichtigt, dieses Netzwerk weiter auszubauen und zu professio-
nalisieren. Zu diesem Zweck ist beispielsweise die Einstellung eines Sozialarbeiters als zentraler Koordina-
tor geplant (bbg Interview - 2007). 

Abschließend lässt sich sagen, dass die beiden Unternehmen, getragen vom Genossenschaftsgedanken, 
den Bewohner in den Mittelpunkt ihrer sozialen Aktivitäten stellen. Auch wenn beide Genossenschaften 
sich in Verwaltungsstruktur und Management kaum von den anderen Akteuren auf dem Wohnungsmarkt 
unterscheiden, zeigt sich, dass der Grundsatz der Gewinnmaximierung nicht immer im Vordergrund des 
betrieblichen Handelns steht. 
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8. Soziales Engagement professioneller Wohnungsunternehmen – Verglei-
chende Ergebnisdarstellung 

Bevor an dieser Stelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede der untersuchten Unternehmen dargestellt 
werden, lohnt sich ein kurzer Blick auf die Kontraste, die sich allein aus der Eigentümerstruktur und insti-
tutionellen Verfasstheit der Gesellschaften ergeben. 

In ihrer Rechtsform als Kapitalgesellschaft (ob in der Form einer GmbH oder einer AG kann dabei da-
hingestellt bleiben) unterscheiden sich die kommunalen Wohnungsunternehmen nicht von den privatisier-
ten Gesellschaften. Vielmehr liegt der Unterschied einzig darin, dass der Eigentümer die öffentliche Hand 
ist. Dass die Unternehmen dennoch ein wichtiges Instrument der sozialen Kommunal- und Stadtpolitik 
darstellen, liegt darin begründet, dass die Kommune als Eigentümerin entsprechende Unternehmensziele 
festschreiben und ihre Durchsetzung über Sitze im Aufsichtsrat kontrollieren kann (Häußermann 
2006:161). Allerdings ist die Verquickung politischer Interessen mit denen eines Wirtschaftsunternehmens 
nicht immer unproblematisch (vgl. hierzu beispielsweise: Berliner Morgenpost vom 15.09.2005 „WBM: 
Senat unter Druck“). Mittlerweile verlangen immer mehr Kommunen von ihren Wohnungsgesellschaften 
gewinnorientiertes wirtschaften (vgl. u. a. Hallenberg 2006:338, Häußermann 2006:161), „aber noch nie 
haben sie [gem. sind Kommunalpolitiker] es gewagt, die Höhe der Rendite ohne Skrupel über das Ge-
meinwohl zu stellen“ (Häußermann 2006:161). 

Die Genossenschaften sind zwar ebenfalls im weitesten Sinne eine Form der Kapitalgesellschaft, allerdings 
liegt ihre Besonderheit in ihrer demokratischen Konstitution. Jeder Genosse hat eine Stimme, unabhängig 
von der Zahl seiner gezeichneten Anteile (vgl. Kapitel 7). Gleichwohl werden sie auch, vor allem die grö-
ßeren Genossenschaften, professionell gemanagt, trotzdem verhindert ihre institutionelle Verfasstheit ein 
rein renditeorientiertes Wirtschaften. Dies ergibt sich einerseits aus dem Förderauftrag für die Mitglieder, 
die mit ihrer Mitgliedschaft auch ein Wohnrecht erwerben, und andererseits dadurch, dass der Vorstand 
sich regelmäßig seine Geschäftspolitik von den Mitgliedern bzw. der Vertreterversammlung absegnen las-
sen muss. Die Erfahrung zeigt, dass die Genossen im Zweifel ein wenig Luxus der Geschäftsoptimierung 
vorziehen (vgl. bbg – Interview 2007 – Ausführungen zum Hauswartsservice). 

Die „neuen Investoren“ sind mit hohen Renditeerwartungen, 20 % und mehr, in den deutschen Woh-
nungsmarkt eingestiegen (vgl. Kapitel 6). Diesen Erwartungen müssen die privatisierten Unternehmen ge-
recht werden und beide befragten Unternehmen betonten in den Gesprächen ihre Eigenschaft als Wirt-
schaftsunternehmen mit dem Ziel der Gewinnmaximierung. Abseits unserer Fragestellung wird der Ein-
tritt der „neuen Investoren“ in den Wohnungsmarkt insoweit als Erfolg gewertet, dass dadurch sowohl bei 
den veräußerten, als auch bei den verblieben kommunalen Unternehmen der Filz, der sich über die Jahre 
entwickelt hat, aufgebrochen würde (Haus und Grund – Interview 2007). 

In der nachfolgenden Aufstellung (Tabelle 9) werden die Maßnahmen des sozialen Engagements der ein-
zelnen Unternehmen aus den Kapiteln 5 bis 7 nebeneinander gestellt, um Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede auch visuell erfassbar zu machen. 
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Quelle: eigene Zusammenstellung nach Interviews mit Wohnungsunternehmen 2007 

Tabelle 9: Maßnahmen des sozialen Engagements der kommunalen, privaten und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen 
KOMMUNALE UNTERNEHMEN „NEUE INVESTOREN“ GENOSSENSCHAFTEN   

Maßnahme Stadt und Land /  
WoGeHe 

DEGEWO /  
WBG Marzahn 

 
GSW (Cerberus) 

 
GEHAG (Oaktree) 

 
bbg eG 

 
GWG eG 

Aufsuchende Mietschuldnerberatung  -  -   
Wohnraumversorgung von sog. nicht-vertragsfähigen 
Mietern   - - - - 

Sozial sensibles Belegungsmanagement   teilweise -   
Angebot von Dienstleistungen (Concierge u. ä.) in Einzelfällen in Einzelfällen in Einzelfällen in Einzelfällen bei Bedarf bei Bedarf 

Pr
ob

le
m

be
zo

ge
ne

 A
ns

ät
-

ze
 

Besonderes  - WBG Lärmpolizei 
- Big Steps (Quali-

fizierungsmaßnahme 
für Jugendliche) 

- Big Steps (Qualifizierungs-
maßnahme für Jugendli-
che) 

- Unterstützung v. Inte-
grationsprojekten 

 

- Zeitweiliger Teilverzicht 
auf Miete, wenn Mitglied 
in Schwierigkeiten gerät 

- Sozialbetreuung durch 
eigene Tochter-
gesellschaft 

Angebote für Senioren:  
 Durchführung o. Unterstützung seniorengerechter 

Umbauten in Wohnungen und Gebäuden   in Einzelfällen -   

 Projektbezogene Angebote (Senioren WGs, Begeg-
nungsstätten)       

 Kooperation mit Dienstleistern (z. B. Pflegeeinrich-
tungen, Essen auf Rädern, etc)    -   

 Besonderes Seniorenbeauftragte  Informations- und 
Imagekampagne „Alt 
werden in Marzahn“ 

Eigene Senioren-
wohnanlagen 

Eigene Senioren-
wohnanlagen - - 

Angebote für junge Erwachsene:  
 Bereitstellung von Räumen für Jugendprojekten    -  - 
 vergünstigter Wohnraum - -  - -  
 Beschäftigungsprojekte -   - - - 

Sonstige zielgruppenspezifische Angebote 

    

Streetworkingprogramm im 
Wedding. Unterstützung 

durch Räume und 50 % der 
Personalkosten 

Finanzielle Unterstüt-
zung von Jugendeinrich-

tungen und Schulen 

Bereitstellung von Räumen für Freizeitveranstaltungen 
und Nachbarschaftstreffs       

Integrationsprojekte -   - - - 

Z
ie

lg
ru

pp
en

sp
ez

ifi
sc

he
 M

aß
na

hm
en

 

Besonderes       
Wohnumfeldverbesserungen        
Aktive Beteiligung am QM       
Erweiterte Mieterbeteiligung und Bewohneraktivierung       

Q
ua

rti
er

s-
be

zo
ge

ne
 

A
ns

ät
ze

 

Besonderes Klub der Grüninspektoren      

Unterstützung lokaler Initiativen durch Spenden u. Spon-
soring       

So
ns

tig
es

 

Besonderheiten - Umweltmanagement (E-
MAS) 

- Sozialbilanz in Geschäfts-
bericht aufgeführt 

- Kundenfreundliche 
Öffnungszeiten (Mo-
Fr ab 7:00, Sa & So ab 
10:00 Uhr) 

    

Einbindung der Maßnahmen in Gesamtstrategie eher nein eher nein geplant eher nein  eher nein 
Festes Budget für soziales Engagement nein nein geplant ja (200.000 €/Jahr) nein nein 
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Die vorstehende Übersicht macht deutlich, dass sich alle Gesellschaften in den für diese Arbeit identifi-
zierten Handlungsfeldern des sozialen Engagements betätigen. Dennoch gibt es neben den Gemeinsam-
keiten einige markante Unterschiede. 

Einzig die kommunalen Unternehmen sind bereit, die sogenannten nicht-vertragsfähigen Mieter aufzu-
nehmen. Weiter zu diesem Thema befragt, lehnten sowohl Genossenschaften als auch die privatisierten 
Unternehmen den Verkauf von Belegungsrechten für diesen Personenkreis ab. Auch im Bereich des sozial 
sensiblen Belegungsmanagements konnten v. a. die Kommunalen glaubhaft machen, dass sie darunter 
nicht den teilweisen Ausschluss einiger Personenkreise aus einem Objekt bzw. Quartier verstehen. Für 
den Bereich der „problembezogenen Maßnahmen“ ist jedoch zu konstatieren, dass der Aspekt der aufsu-
chenden sozialen Mietschuldenberatung im Fokus aller Unternehmen steht. Er bringt allerdings auch als 
einziger der genannten Kriterien den Unternehmen einen direkten und messbaren wirtschaftlichen Effekt, 
da Mietschulden verringert werden. 

Geht es um Angebote für Senioren, die auf die bereits genutzte Wohnung bezogen sind, zeigen die Ge-
nossenschaften das größte Engagement. Getragen vom Genossenschaftsgedanken folgen sie der Maxime, 
den Mitgliedern möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, selbst dann, wenn die Maß-
nahmen in unwirtschaftlicher Weise erbracht werden müssen (z. B. Umrüstung peu à peu statt einmaliger 
Komplettumbau, vgl. bbg – Interview 2007). Die Kommunalen sind in diesem Bereich allerdings ebenfalls 
sehr aktiv, während der Bereich seniorengerechte Umbaumaßnahmen bei den Privaten recht zügig an sei-
ne Grenzen stößt. Geht es in diesem Segment um innovative und experimentelle Maßnahmen, sind 
Kommunale und Genossenschaften gleichermaßen experimentierfreudig. Als Beispiele seien die Senio-
renbeauftragte, Alten-WGs oder experimenteller Neu- bzw. Umbau genannt. In diesem Segment setzen 
die privatisierten Unternehmen eher auf Bewährtes und bieten, teilweise pflegestufengeeignet, entspre-
chende Wohnanlagen an (GSW 2007; GEHAG 2007). Letztgenannter Bereich ist allerdings nicht direkt 
als soziales Engagement zu werten, sondern stellt eher ein weiteres, durchaus profitables Geschäftsfeld 
dar. 

Die Bereitschaft, sozialen Initiativen Räume bereitzustellen, ist bei allen Gesellschaften hoch entwickelt. 
Dabei geht es nicht nur um die „low-cost“ Variante, dass nicht vermietbare Räumlichkeiten, v. a. leer ste-
hende Gewerbeeinheiten, zur Verfügung gestellt werden, sondern teilweise finanzieren die Unternehmen 
auch aufwendige und kostspielige Umbauten. Hervorzuheben sind hier die GSW, die 170.000 Euro eigene 
Mittel für ein Kinderrestaurant zur Verfügung stellte und die WBG Marzahn, die für ein Jugendprojekt 
zwei Wohnungen zu Pensionen umbaute (GSW – Interview 2007; WBG Marzahn – Interview 2007). 

Im Bereich der Integration von Migranten lässt sich das Engagement der Gesellschaften nicht nach ihrer 
Eigentümerstruktur kategorisieren. Vielmehr ist zu konstatieren, dass sich die Gesellschaften, in deren Be-
ständen eine größere Zahl Migranten wohnt, auch aktiv an Integrationsprojekten in den jeweiligen Be-
ständen beteiligen. 

Anhand des Schwerpunktgebiets Mehrower Allee in Marzahn war festzustellen, dass, wenn ein Quar-
tiersmanagement eingerichtet wird, sich die Gesellschaften, die dort Bestände haben, aktiv beteiligen. 
Auch bei der Intensität der Teilnahme fällt keines der Unternehmen „nach oben oder unten“ aus dem 
Rahmen. Vielmehr zeigen alle Gesellschaften ein reges Interesse an der Entwicklung des gesamten Quar-
tiers. Auch untereinander arbeiten die Unternehmen, die ja dem Grunde nach Konkurrenten in dem je-
weiligen Gebiet sind, im Rahmen des Quartiersmanagements gut zusammen (Gerth – Interview 2007). Im 
Schwerpunktgebiet hat sich neben der kommunalen WBG Marzahn auch die Genossenschaft GWG Mar-



78  TEIL III: Schlussfolgerungen 

zahner Tor am Stadtumbauprogramm beteiligt und einige Gebäude zurückgebaut. Demgegenüber schließt 
die bbg Rückbau für sich aus, was bei Leerstandsquote von 1,6 % auch nicht verwundert. Im Interview 
mit dem ehemaligen Vorstand der WG Einheit aus Chemnitz, Herrn Hecker, bestätigte sich, dass sich 
ostdeutsche Wohnungsbaugenossenschaften generell am Stadtumbau beteiligen. Dies ist besonders. in sol-
chen Wohngebieten der Fall, die unter hohen Leerstandsquoten leiden. Zusammenfassend lässt sich sa-
gen, dass es v. a. kommunale Wohnungsunternehmen sind, die Stadtumbauprozesse begleiten. Die privati-
sierten Unternehmen schließen eine Teilnahme, soweit sie nicht beim Kauf vertraglich verpflichtet wur-
den, derzeit aus. Allerdings muss relativierend hinzugefügt werden, dass die Unternehmen die Bestände 
erst vor kurzem erworben haben und die Interviewpartner bemerkten zurecht: „Die kaufen ja nicht um 
abzureißen“ (Bahlo – Interview 2007, Gerth – Interview 2007). Wie sich die Bereitschaft langfristig entwi-
ckelt, kann nicht vorausgesagt werden. 

Für den Bereich der quartiersbezogenen Ansätze lässt sich im Vergleich sagen, dass alle Unternehmen so-
weit Engagement zeigen, wie es um eher klassische Bereiche, also Soziale Stadt oder Wohnumfeldverbes-
serung, geht. Vergleicht man die Investitionsquoten der untersuchten Unternehmen, so liegen die Quoten 
aller untersuchten Unternehmen ungefähr auf dem gleichen Niveau19, lediglich die GWG „reißt nach o-
ben aus“ (vgl. Tabellen 3, 5 und 7). Dieses ist im Übrigen auch keiner temporären Einmaligkeit geschul-
det, sondern die Quote ist in den letzten Jahren stabil (GWG – Interview 2007 und GWG 2007). Die In-
vestitionsquoten sind ein Indiz für die Absicht der privaten Gesellschaften, sich längerfristig am Markt zu 
engagieren. 

                                                     

Bei Aktivitäten, die stärker den sozialen Zusammenhalt im Quartier im Blick haben, werden verstärkt 
Maßnahmen von privatisierten Gesellschaften und den kommunalen ergriffen (Aufräumaktionen, Integra-
tionsprojekte, u. ä.). Die Genossenschaften stehen in diesem Feld ein wenig zurück. Dabei scheint die 
Konzentration auf die eigenen Mitglieder, die bei diesen Unternehmen im Vordergrund steht, durchzu-
schlagen. 

Lediglich bei der bbg war eine integrierte Gesamtstrategie zu erkennen, an der die Genossenschaft ihre 
sozialen Aktivitäten ausrichtet, die sich derzeit allerdings auch noch in der Entwicklungsphase befindet. 
Alle übrigen Gesellschaften konnten eine derartige Strategie nicht aufweisen, allerdings gaben beide priva-
tisierten Gesellschaften an, an einer solchen zu arbeiten. Geht es um ein festes Budget, hat aktuell nur die 
GEHAG ein solches. Hier ist es wiederum auch das andere private Unternehmen, das ebenfalls beabsich-
tigt, eine feste Quote (relativ zum Konzernertrag) für Maßnahmen des sozialen Engagements einzurich-
ten. Darüber hinaus arbeiten privatisierte Unternehmen an der Entwicklung eines Evaluierungssystems für 
ihre Maßnahmen. Auch die kommunalen Wohnungsunternehmen, insbesondere die WBG Marzahn als 
Tochter der DEGEWO verfolgen das Ziel, mit der Stadtrendite die Maßnahmen im Bereich soziales Enga-
gement zu messen. Über ein Berichtswesen für die getätigten sozialen Maßnahmen verfügt lediglich die 
Stadt und Land, die in ihrem Geschäftsbericht Aussagen – wenn auch unquantifiziert – zur Sozialbilanz 
trifft (Stadt und Land 2006). Bei einer Genossenschaft (GWG) gibt es ein eingeschränktes Monitoring 
durch ständige Beobachtung der Entwicklung in den Beständen (Leerstand, Fluktuation etc.). Die insge-
samt positiven Ergebnisse der letzten Jahre werden dabei auch als Erfolg des gezeigten sozialen Engage-
ments gewertet. 

 

19 Um für alle Gesellschaften die gleiche Bezugsgröße herstellen zu können, wurde hier der Vergleich Investition je Wohneinheit 
gewählt. Genauer wäre ein Vergleich der Investitionen je Quadratmeter gewesen, aber dafür lagen nicht für alle Gesellschaften 
Daten vor. 
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Insgesamt hat fast jede Gesellschaft soziale Aktivitäten im „Programm“, die einzigartig und nachahmens-
wert sind. Weder die Aussagen der WBG Marzahn: „Die WBG macht vor, die anderen machen nach“ 
(WBM – Interview 2007) noch der GSW: „Wir können es besser als die Kommunalen“ (GSW – Interview 
2007) stimmt in ihrer Absolutheit. Vielmehr kann zusammenfassend gesagt werden, dass jede der Gesell-
schaften im Bereich des sozialen Engagements Stärken und Schwächen hat. Die Konkurrenz der Unter-
nehmen untereinander kann dabei in diesem Bereich positiv durchschlagen. 

Beim Vergleich der Maßnahmen darf nicht übersehen werden, dass die untersuchten Gesellschaften teil-
weise eklatante Größenunterschiede aufweisen, was sich natürlich auch in der Zahl der gezeitigten Initiati-
ven des sozialen Engagements und auch in deren Intensität niederschlägt. So befinden sich im Eigentum 
der GSW ca. 50.000 Wohnungen, während z. B. die GWG mit 4.800 Wohneinheiten nur über einen 
Bruchteil der Bestände verfügt. 

 

 

9. Erkenntnisse 

Zunächst bleibt festzuhalten, dass sich öffentliche, private und genossenschaftliche Wohnungsunterneh-
men sozial engagieren, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität und differenzierten Schwerpunkten. 
Die im Titel metaphorisch gestellte Frage nach Duett oder Dissonanz von sozialem Engagement und pro-
fessionellen Unternehmen kann also für alle Unternehmensformen mit Duett beantwortet werden. Es 
bleibt allerdings noch die Frage, ob die Duette zusammen eher einer disharmonischen Kakophonie oder 
einer wohlklingenden Sinfonie gleichen. Gleichwohl kann der Vielzahl an Kritikern insoweit der Wind aus 
den Segeln genommen werden, als dass die gemeinwohlorientierten Aktivitäten der Privaten zeigen, dass 
die Aussage, sie agierten sozial inakzeptabel, in ihrer Generalität – zumindest für den Berliner Woh-
nungsmarkt – falsch ist. 

Es ist zu berücksichtigen, dass der Berliner Wohnungsmarkt, anhand dessen die Untersuchung durchge-
führt wurde, ein Mietermarkt ist, also die Vermieter um den Mieter konkurrieren und nicht die Mieter um 
eine Wohnung (vgl. Kapitel 4). Soziales Engagement ist also insoweit auch Ausdruck „konsequent markt-
gerechten“ Verhaltens (Rips 2006:358), allerdings täte man den untersuchten Unternehmen Unrecht, 
wenn man alle sozialen Anstrengungen mit diesem Prädikat versehen würde. Vor allem die Maßnahmen, 
die nicht mieter- und quartiersbezogen sind (Sponsoring von Vereinen u. ä.), unterstreichen das artikulier-
te Selbstverständnis als „corporate citizen“ (GSW – Interview 2007). Auffällig war sowohl bei den Ge-
sprächen mir den privatisierten Gesellschaften als auch beim Studium ihrer Internetpräsentationen und 
der unternehmenseigenen Publikationen, dass die Unternehmen ihre sozialen Aktivitäten besonders her-
ausstellen und bewerben (vgl. hierzu u. a. www.gehag.de, www.gsw.de), folglich ein sehr starkes Marketing 
um ihre Rolle als „guten Bürger“ betreiben. Auch die kommunalen Wohnungsunternehmen bewerben ak-
tiv ihr soziales Engagement, wenn auch etwas weniger intensiv als die privatisierten. Im Vergleich dazu 
gehen die Genossenschaften nahezu gelassen mit dem Thema um. Dies lässt sich vermutlich mit der er-
höhten Beobachtung erklären, unter der sowohl die kommunalen Unternehmen (v. a. seitens der Politik) 
und auch die privatisierten Unternehmen stehen. (v. .a. durch die Medien, vgl. z. B. Tagesspiegel v. 
04.04.2007: „Finanzinvestoren treiben Mieten in die Höhe“, aber auch durch die Politik). 

Wie stark und in welchem Bereich sich ein Unternehmen sozial engagiert, ist auch immer abhängig von 
der Lage der bewirtschafteten Bestände. So ist beispielsweise die Arbeit mit Migranten bei der Stadt und 
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Land und der GSW relativ stark ausgeprägt, da beide Gesellschaften über Bestände mit einem hohen An-
teil an Bewohnern mit Migrationshintergrund verfügen. Auch innerhalb der Bestände konzentriert sich 
das Engagement auf solche mit den größten Bedarfen. Die GEHAG beispielsweise ist fast nur in der 
Gropiusstadt (Berlin-Neukölln) mit sozialen Initiativen und Aktivitäten präsent, während das soziale En-
gagement in den übrigen, hochwertigeren und unter einem geringeren Problemdruck stehenden Quartie-
ren überschaubar ist. 

Neben der räumlichen Lage bedingt auch die Struktur der Gebäude (Baujahr, Substanz, Typ), welche Mie-
ter gewonnen werden können, was sich wiederum auf die Sozialstruktur der Bewohner und die daraus re-
sultierenden Bedarfe an sozialen Aktivitäten auswirkt. Praktisch deutlich wird dieses an den beiden privati-
sierten Gesellschaften. Während die GSW hauptsächlich „‘schlechte’ Wohnungsbestände der öffentlichen 
Träger mit sozialen Aufgaben und Problemen erworben [hat]“ (Zinnöcker 2005:4), stammen die Bestände 
der GEHAG überwiegend aus der Zeit zwischen den Weltkriegen und zeichnen sich durch eher homoge-
ne Strukturen aus. Die GEHAG legt bewusst Wert auf eine historische und hochwertige Bausubstanz in 
ihrem Portfolio, selbst die Nachkriegsobjekte zeichnen sich durch architektonische Qualität aus (GEHAG 
– Interview 2007). Diese Bestandsstruktur erleichtert der GEHAG die Vermarktung ihrer Bestände und 
sie kann es sich leisten, Transferleistungsempfänger als Problemmieter von der Vermietung auszuschlie-
ßen20. Die Bestände der GSW hingegen würden ein solches Belegungsmanagement, welches das Prädikat 
„sozial unsensibel“ verdient, nicht zulassen. Ähnlich verhält es sich am Berliner Wohnungsmarkt, der 
durch hohe Leerstände geprägt ist (8 % im Jahr 2005), mit der Möglichkeit, die Mieten durch Luxussanie-
rungen erheblich zu erhöhen. Momentan zeigt sich, dass sich das Mietniveau bei privatisierten Gesell-
schaften im Berliner Durchschnitt bewegt. Sollte dennoch langfristig durch das Agieren der Privaten die 
Gefahr bestehen, dass Verdrängungsprozesse in Quartieren stattfinden, hat die Kommune mit den In-
strumenten des Besonderen Städtebaurechts im Baugesetzbuch Möglichkeiten einzugreifen (z. B. Erhal-
tungsverordnungen wie die Umstrukturierungssatzung). 

Die steigende Zahl von En-bloc-Verkäufen und noch stärker von Wiederverkäufen größerer Wohnungs-
bestände indiziert, dass das Wirtschaftsgut Wohnung ein Stück weit seinen Charakter als Sozialgut einge-
büßt hat. Da ein ausgeprägter Handel mit Wohnimmobilien in Deutschland alles andere als Tradition hat, 
tragen die Verkäufe zu einer Verunsicherung der Bewohner bei (VdW Bayern 2007). So verzeichnet die 
bbg einen verstärkten Zulauf von Mitgliedern, die vorher bei einer der privatisierten ehemals kommunalen 
Gesellschaft ihr Zuhause hatten (bbg – Interview 2007). Derzeit gibt es noch keine quantifizierbaren Da-
ten anhand derer die Größenordnung der „Privatisierungsflucht“ abgelesen werden kann, trotzdem sollte 
dieses Phänomen mit beachtet werden, da die ausziehenden Mieter i. d. R. nicht zu der Gruppe mit 
Marktzugangsproblemen gehören und damit allein durch den Verkaufsprozess ungewollt Segregations-
prozesse eingeleitet werden könnten. 

Neben den genannten Gründen und Motiven für soziale Aktivitäten der privatisierten Unternehmen, ist 
die Entscheidung ihrer Investoren, sich langfristig in einem Wohnungsunternehmen und damit auch an 
einem Standort zu engagieren, ein weiterer wichtiger Aspekt. Viele Maßnahmen zeitigen nämlich nur dann 
Wirkung, wenn sie nachhaltig durchgeführt werden. Beide privatisierten Unternehmen gaben dazu an, 
dass ihre Eigentümergesellschaften an einem langfristigen Engagement interessiert seien. Allerdings 
schwebt über den Gesellschaften immer das Damoklesschwert steigender Zinsen und es ist bisher nicht 
                                                      

20 Herr Dr. Zahn, Vorstand der GEHAG, hat auf den BBU-Tagen 2007 (5. bis 7. März in Bad Saarow) die Aussage getroffen, 
dass Transfereinkommenbezieher generell Problemmieter seien. Die Aussage wurde von Teilnehmern der Veranstaltung übermit-
telt. 
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abzusehen, wie die Investoren reagieren, wenn die geforderte Eigenkapitalrendite nicht mehr erbracht und 
– schlimmstenfalls – die Unternehmen zu einem Zuschussgeschäft für ihre Eigentümer werden. 

Bei der Untersuchung der drei Unternehmensformen hat sich gezeigt, dass im Bereich der Versorgung der 
sogenannten nicht-vertragsfähigen Mieter weder die Genossenschaften, noch die privatisierten Gesell-
schaften eine Alternative zu den kommunalen Wohnungsunternehmen darstellen. Beide Unternehmens-
formen lehnen nicht nur generell die Versorgung dieser gesellschaftlichen Gruppe mit Wohnraum ab, 
sondern auch der Verkauf von Belegungsrechten wird nicht als denkbare Option ins Kalkül gezogen. Da 
die Wohnraumversorgung aller Bürger aber eine Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge ist, leitet sich 
hieraus allein schon die Pflicht der Kommunen ab, eigenen Wohnraum anzubieten. Dies bedeutet im 
Umkehrschluss allerdings nicht, dass die Teilveräußerung kommunaler Wohnungsbestände grundsätzlich 
falsch ist. Denn solch Teilveräußerungen können dazu beitragen, dass die Gesellschaften wieder hand-
lungsfähig werden und erfolgreich am Markt mitarbeiten können. Es erscheint allerdings notwendig, dass 
sich die Stadtgesellschaft und -politik Gedanken darüber macht, wieviel Wohnraum sie sich leisten müssen 
und wollen. Ein Instrument hierzu sind kommunale Wohnraumversorgungskonzepte, die viele Städte be-
reits aufgestellt haben (BBR 2006b). Ein solches Konzept ist von Seiten der Berliner Politik für Berlin 
auch häufig gefordert worden (Abgeordnetenhaus Berlin 2006d), allerdings bisher nicht umgesetzt. 

Neben der Versorgung bestimmter sozialer Gruppen, ist das Handlungsfeld der städtebaulichen Pro-
gramme eines, das, so wurde in der Untersuchung deutlich, öffentliche Wohnungsbestände notwendig 
macht. Während die Bereitschaft zur Teilnahme am Programm Soziale Stadt bei allen Unternehmen hoch 
ist, ist die Neigung an städtebaulichen Programmen teilzunehmen umso geringer. Zwar beteiligen sich 
auch die ostdeutschen Genossenschaften am Stadtumbau, doch taten sie dies letztlich auch nur, weil der 
Problemdruck groß genug war. Auf Grund der kurzen Zeit, die seit Markteintritt der „neuen Investoren“ 
vergangen ist, kann derzeit nicht eruiert werden, ob diese sich in ähnlicher Lage nicht genauso verhalten 
würden. Es erscheint, auch entgegen anders lautender Darstellung in den Interviews nicht unplausibel. 
Trotzdem scheint hier eine Notwendigkeit für öffentliche Wohnungen zu bestehen, da Private und Ge-
nossenschaften immer erst dann zur Teilnahme bereit zu sein scheinen, wenn die Probleme entsprechend 
groß sind. Präventive Maßnahmen sind unter diesen Bedingungen nicht oder nur unter erhöhtem Finan-
zierungsaufwand realisierbar. 

Der Eintritt neuer Wettbewerber in den Markt ist jedoch durchaus auch mit Vorteilen für Stadt und Mie-
ter behaftet. Zum einen kommt eine effiziente Unternehmensführung der Stadt durch ein erhöhtes Steu-
eraufkommen zugute, zum anderen bringen die „neuen Investoren“ auch Innovationen in den Markt, die 
den Bewohnern zugute kommen. Zu nennen sind in diesem Bereich z. B. das Komplettangebot „Mietflat“ 
der GSW für Studierende und Azubis. Zudem werden über Tochterunternehmen und durch Kooperati-
onsverträge wohnungsnahe Dienstleistungen angeboten oder vermittelt, die der Mieter als Einzelakteur zu 
diesen Konditionen vermutlich nicht oder nur unter Aufwendung hoher Transaktionskosten erlangen 
könnte (vgl. hierzu die Angebote auf den Internetseiten der Unternehmen). Auch die Genossenschaften 
(GWG 2007) und die Kommunalen (WBG Marzahn – Interview 2007) bieten mittlerweile verstärkt sol-
chen Service an, was die stimulierende Wirkung eines prosperierenden Marktes unterstreicht. Diese 
Dienstleistungsangebote sind zunehmend auch notwendig, um den Herausforderungen des gesellschaftli-
chen und demographischen Wandels erfolgreich begegnen zu können. Eine weitere Neuerung, zumindest 
für den Mietwohnungsmarkt, führte die GAGFAH in den Markt ein. Neben den Kundencentern vor Ort 
ist sie 24 Stunden über eine Service-Hotline erreichbar, ein Service der in anderen Branchen mittlerweile 
selbstverständlich und inzwischen auch zeitgemäß ist (Gerth - Interview 2007). 
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In der Einleitung zu dieser Arbeit wurde die Frage aufgeworfen, ob vielleicht ein Verkauf öffentlichen 
Wohnraums an Wohnungsgenossenschaften oder eine Ausgründung in eine solche eine sinnvolle Alterna-
tive einerseits zum Verkauf an internationale Investoren oder andererseits zum Verbleib bei der Kommu-
ne darstellen könnte. Bezogen ist diese Frage auf das soziale Engagement der Wohnungsunternehmen, 
doch auch abseits dieser spezialisierten Fragestellung kann eine Aussage getroffen werden. In den Exper-
teninterviews wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Genossenschaften nicht willens und v. a. auch 
nicht in der Lage seien, die gleichen Preise wie die „neuen Investoren“ zu zahlen (u. a. BBU – Interview 
2007). Dies wurde seitens der bbg bestätigt, die sich um Bestände der Berliner Verkehrsbetriebe bemüht 
hatte, aus den Verkaufsverhandlungen aber aussteigen musste, da sie mit den Geboten privater Gesell-
schaften nicht mithalten konnte (bbg – Interview 2007). 

Im Bezug auf das Thema soziales Engagement hat sich gezeigt, dass auch das Engagement der Genossen-
schaften einerseits nicht umfassend genug ist, um die kommunalen Gesellschaften zu ersetzen und ande-
rerseits nicht ausgeprägt und intensiv genug ist, um als Vorzugsmodell zu gelten, das Abstriche im Bereich 
der Ökonomie ohne Weiteres rechtfertigt. Genossenschaften „betreiben – auch im Selbstverständnis –
keine gezielten Aktivitäten zur planvollen Entwicklung von Quartieren“ (BMVBS 2006:19). Dabei soll an 
dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen werden, dass Wohnungsgenossenschaften – und darin liegt 
ihr, aus Sicht der Stadtgesellschaft, wesentlicher Vorteil –, per Definition Bestandshalter sind. Ob die 
„neuen Investoren“ ebenfalls als solche bezeichnet werden können, wird in der Literatur durchaus ver-
neint (vgl. u. a. Lammerskitten 2007:91, Heftrich 2006:350, Müller 2006:36). 

Um auf die eingangs dieses Kapitels gestellte Frage nach Kakophonie oder Harmonie zurückzukommen: 
Das soziale Engagement der untersuchten Anbieter am Berliner Wohnungsmarkt ist durchaus mit dem 
Prädikat harmonisch zu versehen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass für diese Sinfonie nicht eine An-
bieterform problemlos zur Gänze durch die andere zu ersetzen ist und jeder der Anbieter dem Woh-
nungsmarkt auf seine Weise gut tut. Die Wohnungsunternehmen der „neuen Investoren“ legen nicht nur 
bei den angebotenen Produkten, sondern auch beim sozialen Engagement Innovationsfreudigkeit an den 
Tag und ihr gezeigtes soziales Engagement für Mieter und Quartier ist keinesfalls geringzuschätzen. Geht 
es um soziales Engagement, das auf die Bewohner zugeschnitten ist und ein lebenslanges Verbleiben der 
Mieter ermöglicht, sucht das paternalistisch anmutende „sich kümmern“ der Wohnungsbaugenossen-
schaften im Bereich der professionell-gewerblichen Wohnungsanbieter seinesgleichen. Die Kommunalen 
Unternehmen sind Marktführer, wenn es um das soziale Engagement am Wohnungsmarkt geht. Keine 
andere Anbieterform bemüht sich so umfassend und intensiv um alle Lebensbereiche eines Stadtquartiers 
wie sie. Durch ihre Bereitschaft (und auch Pflicht) zur Teilnahme an städtebaulichen Programmen und 
ihre Bereitschaft zur Aufnahme nicht-vertragsfähiger Mieter, sind sie unverzichtbares Instrument der 
Kommunalpolitik und der kommunalen Daseinsfürsorge. 
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10. Ausblick und offene Fragen 

Für den Berliner Wohnungsmarkt zeigte die Untersuchung, dass die vorherrschende Vorstellung, an Pri-
vate-Equity-Fonds verkaufte Wohnungsunternehmen agieren sozial unakzeptabel, in ihrer Generalität 
falsch ist. Die Beschäftigung mit dem Verhalten der professionell-gewerblichen Wohnungseigentümer 
wirft jedoch einige Fragen auf, die in dieser Arbeit nicht beantwortet werden konnten und zum Teil auch 
insgesamt nicht zu beantworten sind, da der dynamische Wandel am deutschen Wohnungsmarkt erst vor 
wenigen Jahren eingesetzt hat. 

Wenn man mit dem Berliner Markt – wie vorliegend – einen entspannten Wohnungsmarkt untersucht, 
drängt sich die Frage auf, wie das Untersuchungsergebnis zum sozialen Engagement der privatisierten Ge-
sellschaften in einem angespannten Wohnungsmarkt ausgefallen wäre. Märkte wie München, Hamburg 
und Köln zeichnen sich u. a. durch hohes Mietniveau, geringen Leerständen und einem, im Verhältnis zu 
Berlin, geringen Anteil öffentlicher Wohnungsbestände aus. Auch in diesen Ballungsräumen sind die 
„neuen Investoren“ stark am Kauf von Wohnungsbeständen interessiert (vgl. Abbildung 2). Nicht selten 
jedoch wird der Verkauf kommunaler Bestände in solchen Märkten durch die Politik rigoros abgelehnt 
(z. B. Oberbürgermeister Ude für München, vgl. Ude 2006). So scheint es, dass in solchen Märkten die in-
ternationalen Investoren ihre hohen Renditeerwartungen vor den sozial sensiblen Umgang mit den Be-
wohner stellen und die in Kapitel 5 beschriebenen Strategien umfassend umsetzen können (Mieterhöhun-
gen in großem Stil, starker Handel mit Wohnungen, Luxusmodernisierung). In entspannten Märkten hin-
gegen, auf denen die Vermieter regelrecht um Mieter kämpfen, ist von den Akteuren am Wohnungsmarkt 
eine stärkere Orientierung auf die Bedürfnisse der Mieter, auch der sozial Schwächeren, zu erwarten, um 
nicht durch hohe Leerstände den wirtschaftlichen Erfolg zu verfehlen. Da jedoch städtebauliche und sozi-
ale Initiativen auch renditeträchtig sind, wird ein komplettes Verweigern gegen solche Aktivitäten vermut-
lich auch in angespannten Wohnungsmärkten ausbleiben. 

Eine Frage, die erst die Zeit beantworten kann, steht im Zusammenhang mit der Kurz- bzw. Langfristig-
keit des Engagements der Private-Equity-Fonds am deutschen Wohnungsmarkt. Experten der Woh-
nungswirtschaft gehen davon aus, dass die Fonds etwa drei bis sieben Jahre im deutschen Wohnimmobi-
liengeschäft aktiv sein werden (Heftrich 2007), so dass für den Bereich des Wohnungsmarktes nicht von 
Langfristigkeit gesprochen werden könnte. Für soziales Engagement jedoch ist eine Langfristperspektive 
zwingend notwendig, denn Erfolge in diesem Bereich zeigen sich selten schon nach wenigen Monaten. 
Das Verhalten der „neuen Investoren“ am Berlin Markt spricht nicht für einen schnellen Exit der Eigen-
tümer, dennoch scheint eine genaue Beobachtung des Verhaltens angebracht. Eng damit zusammen hängt 
die Frage, wie sich die „neuen Investoren“ verhalten, wenn die Bindungen, zu denen sie sich in den Kauf-
verträgen verpflichtet haben, die sogenannten Sozialchartas, auslaufen. Allerdings wären, geht man von 
einem Engagement von drei bis sieben Jahren aus, diese Bindungen länger angelegt (meist zehn Jahre), als 
den Unternehmen aus Expertensicht an Zeit am deutschen Markt gegeben wird. In dem Zusammenhang 
steht auch die Gefahr einer Preisblase, die durch wiederholte Käufe und Wiederverkäufe entsteht. Was 
passiert, wenn solch eine Blase platzt, bleibt abzuwarten.  

Neben den „neuen Investoren“ treten auch andere Gruppen in den Wohnungsmarkt ein. Zunehmend 
wichtiger werden auch Wohnungsverwalter, die Bestände im Auftrag verschiedener Investoren betreuen 
(Heftrich 2007). Diese Fremdanbieter haben wiederum einen ganz anderen Zugang zum Wohnungsmarkt. 
In der vorliegenden Untersuchung ist die allod im Berliner Stadtteil Marzahn ein solcher Fremdverwalter, 
die in dem Quartier einen ähnlich großen Wohnungsbestand haben wie die kommunale Gesellschaft vor 
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Ort und die große Genossenschaft im Gebiet. Neben der allod, die sich einerseits durch ein aktives Stadt-
teilmanagement auszeichnet (Gerth – Interview 2007), andererseits Empfängern von ALG II den Zugang 
zu ihren Wohnungsbeständen verweigert (WBG Marzahn – Interview 2007), sind auch andere Fremdver-
walter in Deutschland tätig und z.T. wie z. B. Krüger-Immobilien in der Kritik (Heftrich 2007). Ein Prü-
fen der Strategien solcher Unternehmen scheint zweckmäßig. 

Wichtig scheint vor dem Hintergrund sich dynamisch ändernder Eigentümerstrukturen am Wohnungs-
markt, dass die Kommunen in den Dialog mit den „neuen Investoren“ und auch mit den Fremdverwal-
tern treten und enge Kooperationen anstreben. Das Wohnraumförderungsgesetz bietet mit den Koopera-
tionsverträgen die Möglichkeit zu solchen strategischen Vereinbarungen zwischen Kommune und Woh-
nungswirtschaft. In diesen Verträgen sind Leistungen und Gegenleistungen der Vertragspartner genau 
festgelegt (Güldenberg 2007). 

Bei der Analyse des sozialen Engagements am Berliner Markt zeigte sich, bestätigt für den Wohnungs-
markt insgesamt durch diverse Aufsätze und Studien aus Wissenschaft und Praxis, dass Zusatzleistungen 
durch die Wohnungsunternehmen neben dem klassischen Vermietungsgeschäft immer wichtiger werden. 
Deutlich wird, dass in den Wohnungsunternehmen ein Problembewusstsein und auch bereits erste Ansät-
ze für eine Strategie „soziales Engagement“ vorhanden sind. Damit einher geht eine stärkere Mieterorien-
tierung. Während in dieser Arbeit nur das „ob“ geklärt werden konnte, bleibt das „wieviel“ noch offen. 
Die Intensität der Maßnahmen und der Aufwand der Unternehmen in Relation zu Umsatz, Wohnfläche 
oder Mieter gäbe Auskunft über die Qualität des sozialen Engagements. Auch der erzielte Nutzen, der 
bisher nicht quantifiziert wird, ließe Rückschlüsse zu, welcher Erfolg mit sozialem Engagement zu erzielen 
ist. Diesbezüglich scheint auch ein Blick aus Sicht der Mieter auf die sozialen Aktivitäten der Unterneh-
men sinnvoll. 
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Im Rahmen der Arbeit wurden zwölf qualitative, leitfadengestützte Interviews durchgeführt. Entwickelt 
wurden im voraus zwei unterschiedliche Leitfäden, einer für die Wohnungsunternehmen und ein weiterer 
zur Befragung der Verbände. Diese Leitfäden galten dem Gespräch als Richtschnur, wurden aber von Fall 
zu Fall angepasst. 
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Gesprächsleitfaden zur Befragung der Wohnungsunternehmen 

Einführung 

Ein Instrument mit dem Städte und Gemeinden ihren sozialstaatlichen Pflichten nachkommen, sind die kommuna-
len Wohnungsbaugesellschaften. Die anhaltend schlechte Finanzsituation der Kommunen führt immer häufiger zur 
Privatisierung der eigenen Wohnungsbestände. Dabei ist zu beobachten, dass diese nicht einzeln, sondern zumeist en 
bloc an große Finanzinvestoren, die so genannten Private-Equity-Fonds (PEF), veräußert werden.  

Private und öffentliche Unternehmen, gleichermaßen, sind durch die Auswirkungen des sozialen und demographi-
schen Wandels auf den Wohnungsmarkt vor neue Herausforderungen gestellt. Dabei kommt dem sozialen Engage-
ment, als Zusatzleistung neben dem klassischen Vermietungsgeschäft, eine besondere Bedeutung zu. Mit dieser Un-
tersuchung versuchen wir, die sich aufdrängende Frage zu klären, ob und in welcher Form die privatisierten Gesell-
schaften soziales Engagement in ihren Beständen zeigen und welche Unterschiede zu den öffentlichen Unternehmen 
und zu den Genossenschaften dabei bestehen. 

Die Untersuchung wird im Rahmen der Arbeit der Kommission „Chancen der vor uns liegenden demographischen 
Entwicklung für die Wohnungs- und Städtepolitik“ des Deutschen Verbands für Wohnungswesen, Städtebau und 
Raumordnung e. V. erstellt. 

 

1. Unternehmensbezogene Fragen 

Fragen zu 
- Wohnungsbestand (Anzahl, Struktur, Leerstand, Fluktuation),  
- personellen Kapazitäten (z. B. Sozialarbeiter vorhanden), 
- Vermietungsstrategie und Geschäftspolitik, 
- Zukunftsperspektiven (Verkauf, Börsengang, etc.). 
- Bei privatisierten Wohnungsunternehmen:  

o Vollzug des Eigentümerwechsels 
o Geplante Investitionsvorhaben 

 

2. Soziales Engagement in der Wohnungswirtschaft 

Soziales Engagement und soziales Management sind Schlagworte, hinter denen sich Aktivitäten verbergen mit denen 
Wohnungsunternehmen derzeit neue Aufgaben am Wohnungsmarkt bewältigen (wollen). Die Unternehmen versu-
chen damit den neuen Herausforderungen, bedingt durch den sozialen und demographischen Wandel, zu begegnen. 

- Bei welchen Maßnahmen von Eigentümern ist Ihrer Ansicht nach von sozialem Engagement zu sprechen? 
o Wohnumfeldverbesserungen (Spielplätze, Anpflanzungen, Barrierefreiheit, Sauberkeit etc.), 
o Sozial sensibles Belegungsmanagement, 
o Dienstleistungen (Conciergeservice, Essen auf Rädern, Pflegedienstleistungen, Schuldnerberatung), 
o Integrations- und Beteiligungsprogramme (Runde Tische, Nachbarschaftstreffs), 
o Unterstützung sozialer Initiativen und Vereine durch Sponsoring- und Spendenaktivitäten, 
o Sonstiges. 

- Welche der vorher genannten Maßnahmen oder weitere werden durch Ihr Unternehmen (auch über Vermittlung 
durch Kooperationspartner) angeboten? 

o Seit wann ist ihr Unternehmen im sozialen Engagement aktiv?  
o Wenn kein Engagement im Bereich sozialer Aktivitäten: Welche Gründe haben das Unternehmen veranlasst, kei-

ne sozialen Aktivitäten durchzuführen (zu hohe Kosten, keine Personal vorhanden, kein Bedarf, keine 
Akzeptanz bei Mietern,…)? 
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- Werden die Maßnahmen überwiegend in Eigenregie oder durch Kooperation mit Externen durchgeführt? Wel-
che Kooperationspartner sind eingebunden (Wohlfahrtsverbände und freie soziale Träger, Kommune, Kirchen, 
Vereine, Sonstige)? Wie ist die Zusammenarbeit geregelt (vertraglich fixiert)? 

- Welche Zielsetzung verfolgt Ihr Unternehmen bei der Durchführung sozialer Aktivitäten? 

- Wie hoch sind die Kosten, welche personellen Ressourcen werden aufgewendet und wie werden sie finanziert? 

- Erfolgt eine Messung des Erfolges durch Aktivitäten des sozialen Engagements? Wenn ja, durch welche Fakto-
ren erfolgt die Erfolgskontrolle? 

- Welche Hemmnisse sehen sie, die weitergehendem Engagement entgegen stehen und demgegenüber wie schät-
zen sie Erfolgspotenziale für zukünftige Aktivitäten ein? 

 

3. Soziales Engagement öffentlicher und privater Wohnungsunternehmen 

- Unterscheiden sich die Geschäftspolitiken privater, öffentlicher und genossenschaftlicher Wohnungseigentümer 
bei Fragen des sozialen Engagements signifikant? 

- Ein Merkmal der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften und der Genossenschaften ist ihr ausschließlich lo-
kaler Bezug. Wirkt sich die Übernahme durch international tätige Investoren negativ auf die lokalen Bindungen 
aus und ist mit einem Rückzug aus örtlichen sozialen Aktivitäten zu rechnen? 

- Eines der Hauptargumente der Privatisierungskritiker ist, dass auf einem vollständig privatisierten Wohnungs-
markt einigen Gruppen selbst bei einem Angebotsüberhang der Zugang zu Wohnraum verwehrt oder zumindest 
erschwert wird (kinderreiche Familien, Allenerziehende, Behinderte, Migranten etc.). Ist für einige dieser Grup-
pen mit einer neuen Wohnungsnot zu rechnen?  

- Ein weiterer Verdienst der dem öffentlichen Wohnungsbau (und der deutschen Wohnungspolitik im Allgemei-
nen) zugeschrieben wird ist, dass Segregationsprozesse (Stichwort Ghettos) in deutschen Städten nur in abge-
schwächter Form vorzufinden sind. Verschärfen sich die Probleme durch Privatisierungen? 

- Vor dem Hintergrund einer überalternden Gesellschaft ist abzusehen, dass auf den Wohnungsmarkt zukünftig, 
neben der bloßen Zurverfügungstellung von Wohnraum, noch weitere Aufgaben zukommen werden (barriere-
freier Zugang, haushaltsnahe Dienstleitungen etc.) die teilweise mit hohen Investitionskosten verbunden sind. Ist 
vor dem Hintergrund relativ geringer Renditen und der festen Kapitalbindung mit rechtzeitigen und ausreichen-
den Investitionen von privater Seite zu rechnen oder muss hier der Staat eingreifen? Nur an Genossenschaften: Wie 
investitionsfreudig sind Genossenschaften? 

- Bei der Teilnahme an, bzw. die Umsetzung von städtebaulichen Programmen (Soziale Stadt, Stadtumbau usw.) 
wird den öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften eine hohe Bereitschaft zur Mitwirkung zugesprochen. Wie 
schätzen Sie die Bereitschaft zur Teilnahme großer privater und genossenschaftlich organisierter Gesellschaften 
an solchen Programmen ein? 

- Betrachtet man den Wohnungsmarkt aus gesamtstädtischer Perspektive. Welche Vorteile/Nachteile hat das Ge-
meinwesen von einer Privatisierung? Sind genossenschaftliche Modelle eine Alternative zur Privatisierung?
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Gesprächsleitfaden zur Befragung der Verbände und sonstiger Gesprächspartner 

Einführung 

Ein Instrument mit dem Städte und Gemeinden ihren sozialstaatlichen Pflichten nachkommen, sind die kommuna-
len Wohnungsbaugesellschaften. Die anhaltend schlechte Finanzsituation der Kommunen führt immer häufiger zur 
Privatisierung der eigenen Wohnungsbestände. Dabei ist zu beobachten, dass diese nicht einzeln, sondern zumeist en 
bloc an große Finanzinvestoren, die so genannten Private-Equity-Fonds (PEF), veräußert werden.  

Private und öffentliche Unternehmen, gleichermaßen, sind durch die Auswirkungen des sozialen und demographi-
schen Wandels auf den Wohnungsmarkt vor neue Herausforderungen gestellt. Dabei kommt dem sozialen Manage-
ment, als Zusatzleistung neben dem klassischen Vermietungsgeschäft, eine besondere Bedeutung zu. Mit dieser Un-
tersuchung versuchen wir, die sich aufdrängende Frage zu klären, ob und in welcher Form die privatisierten Gesell-
schaften soziales Engagement in ihren Beständen zeigen und welche Unterschiede zu den öffentlichen Unternehmen 
und zu den Genossenschaften bestehen. 

Die Untersuchung wird im Rahmen der Arbeit der Kommission „Chancen der vor uns liegenden demographischen 
Entwicklung für die Wohnungs- und Städtepolitik“ des Deutschen Verbands für Wohnungswesen, Städtebau und 
Raumordnung e. V. erstellt. 

 

1. Fragen zum Verband 

- Mitglieder, grundsätzliche Positionen, … 

 

2. Zur Privatisierung öffentlicher Wohnungsbestände allgemein 

- Derzeit trennen sich viele Körperschaften des öffentlichen Rechts von ihren (Wohn)Immobilienbeständen. (u. 
a. Dresden, Berlin, Rentenversicherung Bund). Abseits evtl. negativer sozialer Folgen für den Wohnungsmarkt: 
Ist der Rückzug des Staates sinnvoll? 

- Neben der öffentlichen Hand trennen sich immer mehr Konzerne von Ihren (Wohn)Immobilien. Bspw. E-ON, 
Münchener Rück, RAG usw. Kann mit Wohnungsvermietung im großen Stil überhaupt noch ausreichend Geld 
verdient werden oder ist die Zeit großer Anbieter vorbei? 

- Die Erwerber von Wohnimmobilien sind verstärkt Private-Equity-Fonds (oft bezeichnet als „Heuschrecken“), 
an denen von Privatisierungsgegnern insoweit Kritik geübt wird, dass sie ohne Rücksicht auf Interessen der Be-
wohner ihr Ziel einer Wertsteigerung mit Erzielung höchstmöglicher Renditen verfolgen. Ist ein längerfristiges 
Engagement der Ersterwerber zu erwarten oder ist mit einer zügigen Weiterveräußerung (ggf. nach Sanierung) 
zu rechnen? Welche Folgen hätte dies für die Bestände und den Wohnungsmarkt? 

speziell Bank 

- Die Erwerbe durch die Private-Equity-Fonds werden größtenteils fremdfinanziert (vgl. Die Zeit v. 11.05.2005 und die 
FAZ v. 16.10.2006). Wie muss die Strategie eines Erwerbers grundsätzlich aussehen, damit die Banken die Käufe finan-
zieren? 

 

3. Öffentliche oder private Wohnungsunternehmen? 

- Eines der Hauptargumente der Privatisierungskritiker ist, dass auf einem vollständig privatisierten Wohnungsmarkt 
einigen Gruppen, selbst bei einem Angebotsüberhang, der Zugang zu Wohnraum verwehrt oder zumindest er-
schwert wird (kinderreiche Familien, Allenerziehende, Behinderte, Migranten etc.). Ist für einige soziale Gruppen 
mit einer neuen Wohnungsnot zu rechnen?  
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- Ein weiterer Verdienst, der dem öffentlichen Wohnungsbau (und der deutschen Wohnungspolitik im Allgemei-
nen) zugeschrieben wird ist, dass Segregationsprozesse (Stichwort Ghettos) in deutschen Großstädten nur in abge-
schwächter Form vorzufinden sind. Haben wir demnächst französische oder amerikanische Verhältnisse? 

- Vor dem Hintergrund einer überalternden Gesellschaft ist abzusehen, dass auf den Wohnungsmarkt zukünftig ne-
ben der bloßen Zurverfügungstellung von Wohnraum noch weitere Aufgaben zukommen werden (barrierefreier 
Zugang, haushaltsnahe Dienstleitungen etc.), die teilweise mit hohen Investitionskosten verbunden sind. Ist vor 
dem Hintergrund relativ geringer Renditen und der festen Kapitalbindung überhaupt mit rechtzeitigen und ausrei-
chenden Investitionen von privater Seite zu rechnen oder muss hier der Staat wieder eingreifen?  

 

4. Zum sozialen Engagement 

Soziales Engagement und soziales Management sind Schlagworte, hinter denen sich Aktivitäten verbergen mit denen 
Wohnungsunternehmen derzeit neue Aufgaben am Wohnungsmarkt bewältigen (wollen). Die Unternehmen versu-
chen damit den neuen Herausforderungen, bedingt durch den sozialen und demographischen Wandel, zu begegnen. 

- Bei welchen Maßnahmen von Eigentümern ist Ihrer Ansicht nach von sozialem Engagement zu sprechen? 
o Wohnumfeldverbesserungen (Spielplätze, Anpflanzungen, Barrierefreiheit, Sauberkeit etc.), 
o Sozial sensibles Belegungsmanagement, 
o Dienstleistungen (Conciergeservice, Essen auf Rädern, Pflegedienstleistungen, Schuldnerberatung), 
o Integrations- und Beteiligungsprogramme (Runde Tische, Nachbarschaftstreffs), 
o Unterstützung sozialer Initiativen und Vereine durch Sponsoring- und Spendenaktivitäten, 
o Sonstiges. 

- Gibt es Initiativen und Programme im Bereich des sozialen Engagements, die seitens Ihres Verbandes (mit)initiiert 
wurden oder unterstützt werden? 

- Ein Merkmal der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften ist ihr ausschließlich lokaler Bezug. Wirkt sich die Ü-
bernahme durch international tätige Investoren negativ auf die lokalen Bindungen aus und ist mit einem Rückzug 
aus örtlichen sozialen Aktivitäten zu rechnen? 

- Bei der Teilnahme an der Umsetzung von städtebaulichen Programmen (Soziale Stadt, Stadtumbau usw.) wird den 
öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften eine hohe Bereitschaft zur Mitwirkung zugesprochen. Sind solche Pro-
gramme mit großen privaten Gesellschaften auch möglich und wie sieht es aus, wenn die Bestände nach dem Kauf 
an Privateigentümer weiterveräußert werden und die Politik auf einen zersplitterten Markt trifft, in dem die Parti-
kularinteressen selten über eine einzelne Wohnung oder ein einzelnes Haus hinausgehen? 

 

5. Umsetzung der Komplettveräußerung und Alternativen  

- Sind vertragliche Vereinbarungen zwischen privatem Käufer und der Kommune – wie sie z. B. beim Verkauf der 
Woba in Dresden 2006 erfolgt – geeignet, die Bewohner langfristig vor negativen Privatisierungsfolgen zu schüt-
zen? 

- Mal angenommen, die Veräußerung der öffentlichen Wohnungsbestände ist angesichts leerer Kassen und ineffi-
zientem Wirtschaften der Unternehmen notwendig und wünschenswert. Gibt es Alternativen zur Veräußerung an 
institutionelle Anleger, bspw. an Genossenschaften oder Vereine? 

speziell Bank: 
- Wie aufgeschlossen wären Banken solchen Alternativen. Zählen lediglich Businessplan und Sicherheiten oder sind auch ideolo-

gische Scheuklappen zu befürchten? 

- Wenn eigene Immobilienfonds: Nach welchen Kriterien wählen sie die Wohnimmobilien aus, in denen Sie sich mit ihren 
Fonds engagieren? Wie ist die Investmentstrategie? Wie steht es mit sozialem Engagement in diesem Bereich? 
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Nr. 69 
Anke Fischer

Das Berliner Kulturforum

Das Berliner Kulturforum ist mehr als nur eine Addition von Bauwerken, es ist aus seiner 
Entstehungsgeschichte heraus vor allem auch ein kulturgeschichtliches Denkmal. Das Konzept der 
Stadtlandschaft von Hans Scharoun, auf dem die Struktur des Kulturforums basiert, wurde nicht vollständig 
umgesetzt und die städtebauliche Konzeption mehrmals verändert. So ist es auch ein seit Jahrzehnten höchst 
umstrittenes Projekt, an dem Stadtplaner, Kulturpolitiker und auch Denkmalpfl eger mit stark divergierenden 
Positionen gewirkt haben bzw. zu wirken bemüht waren und noch sind. Auf Grund dieser Umstände und 
der zentralen Lage nahe dem Potsdamer Platz ist das Kulturforum einem permanenten Veränderungsdruck 
ausgesetzt.In dieser Arbeit werden sowohl das Gebiet und seine Bauwerke, als auch die Debatten und ihre 
Akteure untersucht und bewertet und Empfehlungen für den weiteren Umgang mit dem Kulturforum unter 
Beachtung seiner bau-, planungs- und kulturgeschichtlichen Bedeutung gegeben.

2007. 110 S., zahlreiche Abb., ISBN 978 3 7983 2067 3  15,90 €

Arbeitshefte des Instituts für Stadt und Regionalplanung
Technische Universität Berlin

Sylvia Butenschön

Geschichte des 
Dresdner  Stadtgrüns
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Nr. 68 
Sylvia Butenschön

Geschichte des Dresdner Stadtgrüns

Seit dem 15. Jhr. stellen Privatgärten die konstituierenden Elemente des städtischen Grüns in Dresden dar. 
Dazu treten im 18. Jahr mit Alleen und Wirtshausgärten Grünelemente mit öffentlichem Charakter auf. Alleen 
schmücken den Stadtraum, dienen aber auch als Promenaden für die Bürger. Um 1820 entstehen bei der 
Entfestigung erste öffentliche Grünanalgen, um die Jahrhundertmitte wird die Bürgerwiese zum kommunalen 
Park. Gleichzeitig geht im 19. Jhr. die Bedeutung privater Gärten für das Stadtgrün zurück. Ab den 1870er 
Jahren legt die neu eingerichtete Gartenverwaltung im gesamten Stadtgebiet begrünte Plätze mit Schmuck- 
und Erholungsfunktionen an. Als neue Grünelemente gewinnen Spiel- und Sportplätze an Bedeutung und ab 
den 1890er Jahren entstehen durch Nutzerinitiative Kleingartenanlagen. Auch als Großstadt zu Beginn des 20. 
Jhr. bleibt Dresden also ein grüne Stadt – geprägt durch eine große Zahl für die Bewohner und Besucher der 
Stadt bedeutsamer Grünfl ächen

2007. 336 S., zahlreiche farbige Abb., ISBN 978 3 7983 2035 2  18,90 €

Nr. 67 
Guido Spars (Hrsg.)

Regionalentwicklung Brandenburg
Neuere Entwicklungen in Theorie und Praxis 

Die Regionalpolitik in Brandenburg auf dem Prüfstand!
Anlass für die Diskussion über eine Neuausrichtung der Regionalpolitik nach der letzten Landtagswahl in 
Bran-denburg sind u.a. einige spektakuläre Misserfolge bei großen Ansiedlungs- und Entwicklungsprojekten 
(z.B. Cargo Lifter, Chipfabrik, Lausitz-Ring). Die Analyse und Bewertung der Entwicklung berühren zentrale 
Fragen der Regionalwissenschaften, explizit der Regionalökonomie, nämlich wie stehen die Zukunftschancen 
für Regionen mit einer so schwierigen Ausgangssituation wie sie Brandenburg hat? Welches sind die richtigen 
politischen Ansätze, diese zu begünstigen und zu verbessern?

Mit Beiträgen von Stefan Krappweis, Franz Fürst, Georg Raiser, Manfred Kühn, Ingo Zasada, Matthias 

Artzt, Britta Oertel, u.a.

2005. 286 S., zahlreiche Abb. und Tab., ISBN 3 7983 1977 4  19,90 €

Nr. 66 
Nicole de Temple

Einfamilienhaussiedlungen im Wandel
Eine Untersuchung zum Generationswechsel vor dem Hintergrund des soziodemografi schen 

Wandels am Beispiel der Stadt Dortmund

Der sozialdemographische Wandel in Deutschland schlägt sich auch räumlich nieder. Im Brennpunkt der 
planerischen Debatte stehen hierbei bislang die typischen „Problem kulissen“ wie z.B. Plattenbaugebiete.
Die Arbeit befasst sich dagegen mit  den Alterungsprozessen von Ein familien hausgebieten vor dem Hintergrund 
soziodemographischer Entwicklungen – einem bisher kaum untersuchten Feld. Am Beispiel der Stadt 
Dortmund werden in Form einer explorativen Studie Siedlungen unterschiedlicher Bauphasen untersucht und 
die stark differenzierten Veränderungen in diesen Gebieten sowie ihre zukünftige Bedeutung erarbeitet

2005. 169 S., zahlreiche Abb. und Tab., ISBN 3 7983 1964 2   16,90 €
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Aktuelle Diskussionsbeiträge

Nr. 58
Guido Spars (Hrsg.)

Wohnungsmarktentwicklung Deutschland
Trends, Segmente, Instrumente

Die Wohnungsmarktentwicklung in Deutschland ist zunehmend von Ausdifferenzierungsprozessen auf 
der Nachfrage- und der Angebotsseite geprägt. Die Teilmärkte entwickeln sich höchst unterschiedlich. 
Die Parallelität von Schrumpfung und Wachstum einzelner Segmente z.B. aufgrund  regionaler 
Bevölkerungsgewinne und -verluste,  der Überalterung der Gesellschaft,  der Vereinzelung und 
Heterogenisierung von Nachfragern,  des wachsenden Interesses internationaler Kapitalanleger stellen neue 
Anforderungen an die Stadt- und Wohnungspolitik, an die Wohnungsunternehmen und Investoren und ebenso 
an die wissenschaftliche Begleitung dieser Prozesse.

Mit Beiträgen von Thomas Hafner, Nancy Häusel, Tobias Just, Frank Jost, Anke Bergner, Christian 

Strauß, u.a.

2006. 313 S., zahlreiche Abb. und Tab., ISBN 3 7983 2016 0  14,00 €
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Ukrike Lange/Florian Hutterer

Hafen und Stadt im Austausch
Ein strategisches Entwicklungskonzept für eine Hafenbereich in Hamburg

In den zentral gelegenen Hafenbereichen von Hamburg hat in den letzten Jahren ein Umwandlungsprozess 
eingesetzt, der noch immer andauert. Allgemein zurückgehende Investitionstätigkeit und die unsichere 
wirtschaftliche Entwicklung, sowie räumliche Besonderheiten des Ortes  lassen Zweifel aufkommen, ob die 
viel praktizierte Masterplanung für eine Entwicklung der Hafenbereiche am südlichen Elbufer geeignet ist. 
Die vorliegende Arbeit schlägt daher eine Strategie der Nadelstiche vor. Für die Umstrukturierung dieses 
Hafenbereichs soll eine Herangehensweise angewendet werden, die sich die sukzessiven Wachstumsprozesse 
einer Stadt zu eigen macht. Durch Projekte als Initialzündungen und ausgewählte räumliche Vorgaben soll 
unter Einbeziehung wichtiger Akteure ein Prozess in Gang gebracht und geleitet werden, der fl exibel auf 
wirtschaftliche, soziale und räumlich-strukturelle Veränderungen reagieren kann.

2006. 129 S., zahlreiche Abb. und Tab., ISBN 978-3-7983-2016-1   16,00 €

Nr. 56
Anja Besecke, Robert Hänsch, Michael Pinetzki (Hrsg.)

Das Flächensparbuch
Diskussion zu Flächenverbrauch und lokalem Bodenbewusstsein

Brauchen wir ein „Flächensparbuch“, wenn in Deutschland die Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung 
stagniert oder sogar rückläufi g ist? Ja, denn trotz Stagnation der Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung 
wächst die Inanspruchnahme von Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke. Dies läuft dem Ziel zu einem 
schonenden und sparsamen Umgang mit der Ressource Boden und damit dem Leitbild einer nachhaltigen 
Siedlungsentwicklung entgegen. Das Gut „Fläche“ ist vielseitigen Nutzungsansprüchen ausgesetzt und dessen 
Inanspruchnahme ist aufgrund divergierender Interessen häufi g ein Streitthema. Dieser Sammelband soll die 
aktuelle Diskussion aufzeigen, die auf dem Weg zu einer Reduktion der Flächenneu inanspruchnahme von den 
verschiedenen Akteuren geprägt wird. Dabei reicht der Blick von der Bundespolitik bis zur kommunalen Ebene 
und von der wissenschaftlichen Theorie bis zur planerischen Praxis. 

2005. 207 S., zahlreiche Abb. und Tab., ISBN 3 7983 1994 4   15,00 €
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Nr. 55
Tobias Höpner

Standortfaktor Image
Imageproduktion zur Vermarktung städtebaulicher Vorhaben am Beispiel von „Media-Spree“ in 

Berlin

Was verbindet städtebauliche Projekte mit Turnschuhen und Zigaretten? – Wenn das Angebot größer als die 
Nachfrage ist, wird die Imageproduktion zu einem wesentlichen Faktor der Vermarktung. Verkauft wird dann 
nicht nur das Produkt als solches, sondern die durch Werbestrategien erzeugte Erwartungshaltung, dass das
Produkt gut sei. Anhand des Marketingkonstrukts „Media-Spree“, einem Zusammenschluss mehrerer 
Immobilienentwickler mit Grundstücken und städtebaulichen Projekten entlang der Spree im östlichen
Innenstadtbereich Berlins, wird in diesem Buch gezeigt, wie stadträumliche Imageproduktion funktioniert. 
Welche Mittel und Strategien werden dazu eingesetzt? Aus welchen Inhalten und Bildern setzt sich ein 
komplexes Image zusammen? Welche Wirkung entfalten diese Bestandteile im Zusammenspiel untereinander?

2005. 92 S., zahlreiche Abb. und Tab., ISBN 3 7983 1957 X  12,00 €
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Adrian Atkinson/Manuela Graetz (Eds.)

Renewed Efforts to Plan for Sustainable Development
Proceedings: International Conference and Summer School 2006

Cities are ‚sprawling’ into the surrounding countryside everywhere in the world.  There is real concern that 
this pattern of development is not sustainable and that it is urgently necessary to fi nd and then implement 
urbanisation patterns that will be sustainable for future generations.
This year’s Summer School took as its topics:  the analysis of exactly what is wrong with current planning 
systems that they are failing to address the problem of sprawl; what are available techniques to analyse and 
determine whether particular forms of urbanisation are sustainable or not; and how might we reformulate and 
implement planning systems that will effectively deal with the problems.
The last topic was seen as the most important aspect with the need for planning controls and participatory 
planning methods as needing urgently to be developed and instituted.  In this way, ‘good planning’ can be 
interpreted as an essential component of ‘good governance’.

2007. 361 S., zahlreiche Abb., ink. CD, ISBN 978 3 7983 2051 2  14,00 €

Deike Peters

Planning for a Sustainable Europe?
EU Transport Infrastructure Investment Policy in the Context of Eastern Enlargement

The upgrading, expansion and optimization of transport infrastructures is one of the key challenges for 
creating an ever-expanding „sustainable“ Europe. Offi cially, the European Union is committed to a shift from 
road transport to more environmentally sustainable modes, and to decoupling transport from GDP growth. 
This book contrasts these offi cial policy goals with the reality of EU transport infrastructure policies and 
programs immediately prior to Eastern enlargement. The presented case studies show that EU transport sector 
decision-making is in fact dominated by a discourse of “ecological modernization” which continues to privilege 
competitiveness and economic growth over alternative development goals.

This study won the 2005 Friedrich List Dissertation Award of the European Platform of Transport Sciences.

2006. 298 S., zahlreiche Abb. und Tab., ISBN 3-7983-2001-2  14,00 €

Adrian Atkinson/Manuela Graetz (Eds.)

Sustainable Development of Emerging Settlement Planning
Proceedings: International Conference and Summer School 2005

The theme this year takes as background the urbanisation processes that are unfolding in the South. Rural 
areas are commercialising and new settlements are taking place in rural areas where the subsistence peasant 
life is in dying and people are increasingly reliant on transport and other resource-intensive activities as part 
of changing lifestyles. This year’s Conference and Summer School analysed these processes. It looked at the 
increasing demand on resources which these new settlement patterns are making and asked questions about 
their sustainability. Some case studies of interventions in these development processes designed to bring them 
back into line with the requirements of sustainability were presented. The Summer School ended with a Short 
Course on the issue of Sustainable Development and how this needs to become the focus of efforts of urban 
and regional planners to steer the development process.

2006. 272 S., zahlreiche farbige Abb. und Tab., ISBN-13 978-3-7983-2022-2  14,00 €

Adrian Atkinson, Manuela Graetz, Hanns-Uve Schwedler (Eds.)

Urban Economic Development in a Globalising World
Proceedings: International Conference and Summer School 2004

Local economies in cities and urban regions in both the North and the South are suffering weaknesses resulting 
in high incipient unemployment and hence the growth of informal economies and the spread of poverty. Urban 
regions are failing to work as integrated providers for the needs of their citizens in the past . Initiatives designed 
to build stronger local economies, improve chances of remunerative employment and thus reduce poverty, are 
very fragmented. This conference and summer school aimed at bringing together urban planners concerned 
with these issues, to shed light on the roots of these problems and to bring about a more strategic and 
coherent approach to initiatives designed to strengthen local economic development.

2005. 264 S., zahlreiche Abb. und Tab., ISBN-10 3-7983-1991-X   14,00 €
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Die Krise großstädtischer Subzentren
Zentralitätsverlust gewachsener Nebenzentren 
mit eigener städtischer Tradition am Beispiel von 
Frankfurt-Höchst

isrisr
Institut für Stadt- und Regionalplanung
Technische Universität Berlin

ISR
Graue Reihe       Heft 2

Carsten Zehner

Dezentralisierung und partizipative 
Gemeindeentwicklung in Bolivien
Eine empirische Untersuchung in drei 
 ländlichen Gemeinden

isr

Online-Veröffentlichungen

Nr. 04
Sebastian Seelig

Stadtumbau und Aufwertung
Thesen zur Bewertung der Umsetzung des Programmteils Aufwertung im 

„Stadtumbau Ost“ - Eine Untersuchung am Beispiel der Hansestadt Greifswald

Ausgehend vom aktuellen Diskurs um den Stand des Programmteils Aufwertung in der Umsetzungspraxis des 
„Stadtumbau Ost“, wird in der vorliegenden Arbeit der Aspekt der Aufwertung im Programm diskutiert. Anhand 
der Analyse der aktuellen Umsetzungspraxis des Stadtumbaus in der Hansestadt Greifswald wird gezeigt, 
welchen Einfl uss unter anderem Fragen der Fördersystematik, der Finanzierung und der Steuerung auf die 
Umsetzung von Maßnahmen der Aufwertung nehmen können. Dabei zeigt die Untersuchung anhand aktueller 
Entwicklungen in Greifswald auf, welche Potentiale der Programmbereich in der Durchführung bietet und 
welchen Einfl uss lokalspezifi sche Rahmenbedingungen auf die Umsetzung nehmen können. Auf diese Weise 
soll ein Beitrag zur aktuellen Implementationsforschung des Stadtumbaus geleistet werden.

2007. 186 S., ISBN 978-3-7983-2043-7  kostenloser download unter www.isr.tu-berlin.de

Nr. 03
Michael König

Die Krise großstädtischer Subzentren
Zentralitätsverlust gewachsener Nebenzentren mit eigener städtischen Tradition am Beispiel 

von   Frankfurt-Höchst

In den Kernbereichen vieler europäischen Metropolen fi nden dynamische Entwicklungen statt, um die Städte 
für den wachsenden Konkurrenzkampf zu rüsten. Abseits der gewachsenen Kerne expandieren geschlossene 
Einkaufszentren. Die alten Zentren der zweiten und dritten Hierarchiestufe verlieren dagegen an Bedeutung, 
sie sind die Verlierer des sich vollziehenden Strukturwandels. Einige dieser großstädtischen Subzentren üben 
traditionell weit über ihre Grenzen hinaus Zentralfunktionen auf ihre Umgebung aus. Die Arbeit untersucht 
anhand des Fallbeispiels Frankfurt-Höchst, wie Zentrumsfunktionen außerhalb der Großstadt-City entstanden 
und nun verloren gehen. Aus den vorhandenen Potentialen werden mögliche Wege zum Aufbau neuer 
Zentrumsfunktionen entwickelt.

2007. 70 S., ISBN 978-3-7983-2042-0  kostenloser download unter www.isr.tu-berlin.de

Nr. 02
Carsten Zehner

Dezentralisierung und partizipative Gemeindeentwicklung 

in Bolivien
Eine empirische Untersuchung in drei ländlichen Gemeinden

Politikansätze der Dezentralisierung sind in der aktuellen entwicklungspolitischen Debatte sehr populär und 
mit hohen Erwartungen an verbesserte Verwaltungseffi zienz, bedarfsgerechtere Ressourcenallokation und 
verstärkte Partizipation verbunden. Mitte der 1990er Jahre wurde in dem bis dato stark zentralistischen 
Land Bolivien eine sehr weitgehende Dezentralisierungsreform eingeleitet mit dem Ziel, eine vollständig neue 
lokale Verwaltungsebene zu schaffen. Im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung und Budgetierung 
wurde zivilgesellschaftlichen Organisationen das Recht zur Mitbestimmung eingeräumt. Die verschiedenen 
Reformelemente und ihre Implementierung sowie daraus resultierende Effekte auf lokaler Ebene werden im 
Rahmen einer qualitativen Untersuchung in drei ländlichen Gemeinden in Bolivien analysiert und bewertet.

2007. 162 S., ISBN 978-3-7983-2041-3  kostenloser download unter www.isr.tu-berlin.de

Nr. 01
Studienprojekt „Freizeit in der Stadt“ (Hrsg.)

Freizeit und Kommune
Begriffe – Defi nitionen – Erläuterungen

Im Studienprojekt „Freizeit in der Stadt“ ist das Thema neu untersucht und die kommunale Relevanz heraus 
kristallisiert und bewertet worden. Das dafür erstellte Handbuch folgt dem Prinzip eines Glossars. Im ersten Teil 
werden grundlegende Defi nitionen und Grundbegriffe erläutert. Im zweiten Kapitel werden die Gliederungen 
von Zeit dargestellt und auf das Zeitbudget und vorhandene Zeitvorgaben eingegangen. Im Teil drei werden 
die ökonomischen Zusammenhänge und der Freizeitmarkt dargelegt. Anschließend wird eine Aufl istung der 
unterschiedlichen Nutzer der Freizeiteinrichtungen und deren verschiedenen Aktionsbereiche gemacht. Es gibt 
eine Vielzahl unterschiedlicher Träger und Initiatoren mit differenten Interessen und Zielen. Zusätzlich werden 
Angebotstypen und ihre unterschiedlichen Einzuggebiete betrachtet.

2007. 255 S., ISBN 978-3-7983-2008-8  kostenloser download unter www.isr.tu-berlin.de
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Menschen beanspruchen in sehr unterschiedlicher Art und Weise ihren Lebensraum. Die damit 
verbundenen Auseinandersetzungen um verschiedene Nutzungsansprüche an den Boden, die 
Natur, Gebäude, Anlagen oder Finanzmittel schaffen Anlass und Arbeitsfelder für die Stadt- und 
Regionalplanung. Das Institut für Stadt- und Regionalplanung an der Technischen Universität Berlin ist 
mit Forschung und Lehre in diesem Spannungsfeld tätig.

Institut

Das 1974 gegründete Institut setzt sich heute aus acht Fachgebieten zusammen: Bestandsentwicklung 
und Erneuerung von Siedlungseinheiten, Bau- und Planungsrecht, Örtliche und Regionale 
Gesamtplanung, Planungstheorie, Städtebau und Siedlungswesen, Stadt- und Regionalökonomie, 
ebenso gehört die Denkmalpfl ege und das Fachgebiet “Raumplanung im internationalen Kontext”zu 
den Stützen des Studiums. Die zunehmende Auseinandersetzung mit ökologischen Belangen und 
Belangen des Geschlechterverhältnisses in der Planung führten zu einer Erweiterung der Ausbildung 
um Gender-Planning, Ökologie und Landschaftsplanung.

Studium

Stadt- und Regionalplanung an der Technischen Universität Berlin ist ein interdisziplinärer Bachelor-/
Masterstudiengang. Die Studierenden lernen, bezogen auf Planungsräume unterschiedlicher Größe 
(vom Einzelgrundstück bis zu länderübergreifenden Geltungsbereichen) planerische, städtebauliche, 
gestalterische, (kultur-)historische, soziale, wirtschaftliche, ökologische Zusammenhänge zu erfassen, 
in einem Abwägungsprozess zu bewerten und vor dem Hintergrund neuer Anforderungen Nutzungs- 
und Gestaltungskonzepte zu entwickeln.

Forschung

Die Forschungsaktivitäten der Fachgebiete des ISR sind eingebettet in die fünf fakultätsweiten 
Forschungsschwerpunkte. In diesen Schwerpunkten wurden und werden zahlreiche 
Forschungsprojekte im In- und Ausland durchgeführt.

Gestaltung neuer städtischer Lebenswelten (beispielhaft für das ISR: die Forschungsprojekte zur  »

Kreislaufwirtschaft in der städtischen und stadtregionalen Flächennutzung (Fläche im Kreis) in 
Zusammenarbeit mit difu für BBR)
Revitalisierung städtischer Quartiere sowie Suburbanisierung (beispielhaft für das ISR: Vier Projekte  »

zum weiteren Umgang und der Weiterentwicklung von Strategien und Optionen für die fünf Berliner 
Entwicklungsmaßnahmen für den Berliner Senat.)
Entscheidungs-, Prozess- und Wissensmanagement (beispielhaft für das ISR: Anwendungsstudie  »

zum regionalen Flächennutzungsplan, 2003 für Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Bonn)
Globalisierung, internationale Kooperation und Raumentwicklung (beispielhaft für das ISR:  »

Planungen für den Öffentlichen Raum in Paris in Kooperation mit der MSH Paris)

Das Institut für Stadt- und Regionalplanung ist sowohl über Forschungs- und Studienprojekte als 
auch über Promotionen,  Diplomarbeiten sowie über Kontakte des wissenschaftlichen Personals 
einschließlich der Lehrbeauftragten mit Akteuren der stadtplanerischen Praxis verbunden.

Weitere Informationen über das ISR fi nden Sie auf der Homepage des Instituts unter:
http://www.isr.tu-berlin.de/ und über das vierteljährlich erscheinende Faltblatt „ereignIS.Reich“, das 
Sie regelmäßig und kostenlos per Mail oder Post beziehen können.

Portrait des Instituts für Stadt- und Regionalplanung
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