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Wohneigentum hat eine hohe bedeutung für die 
Wohnraumversorgung, die Vermögensbildung und 
Altersvorsorge sowie für sozial stabile nachbarschaf-
ten. eine aktuelle studie von empirica zeigt erstaun- 
liches: selbst neue eigenheime am stadtrand entlas-
ten angespannte Wohnungsmärkte – und zwar fast 
genauso stark wie der soziale Wohnungsbau. denn 
damit werden über mehrere umzugsketten Miet-
wohnungen in stark nachgefragten innerstädtischen 
Lagen für durchschnitts- und auch für Haushalte mit 
geringerem einkommen frei. Zusätzlich bietet das 
Wohneigentum den besten schutz gegen Mietstei-
gerungen und Verdrängung. und schließlich ist die 
Wohneigentumsbildung der wichtigste Weg zur Ver-
mögensbildung und bietet eine vergleichsweise siche-
re, kapitalgedeckte Altersvorsorge. 

Wohneigentümer haben ein höheres Vermögen

nach einer Analyse von Lbs research haben eigen-
tümerhaushalte mit einem netto-Monatseinkommen 
von 1.700 bis 2.300 euro beim eintritt in den ruhe-
stand nicht nur einen durchschnittlichen nettoimmo-
bilienwert von 121.000 euro, sondern auch ein net-
togeldvermögen von 45.000 euro, was fast doppelt 
so hoch liegt wie bei Mieterhaushalten. eine bundes-
bank-studie sieht die niedrige Wohneigentumsquote 
von 43  Prozent mit dafür verantwortlich, dass die 
durchschnittlichen Vermögen in deutschland im euro-
päischen Vergleich zum einen recht gering sind und 
zum anderen so ungleich verteilt sind wie in keinem 
anderen europäischen Land. die unterstützung der 
Wohneigentumsbildung trägt somit zu mehr Vermö-
gensgerechtigkeit bei und sie kann dem steigenden 
risiko der Altersarmut begegnen. Hierfür sollte das 
derzeit günstige Finanzierungsumfeld gezielt genutzt 
werden. denn die Wohneigentumsbildung ist auch 
trotz der derzeit steigenden Immobilienpreise vorteil-
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LeITArTIKeL: nOTWendIgKeIT eIner VersTärKTen WOHneIgenTuMsPOLITIK 

i INfoRmatIoN

um sich kontinuierlich mit dem Thema Wohneigentum ausei-
nanderzusetzen und seine bedeutung gegenüber Politik und 
Fachöffentlichkeit herauszustellen, hat der deutsche Verband 
mit weiteren Verbänden und Organisationen das „ifs Institut 
Wohneigentum“ eingerichtet. es führt die Tradition des ende 
2015 aufgelösten „ifs Institut für städtebau, Wohnungswirt-
schaft und bausparwesen“ fort. Weitere Informationen zum ifs 
Institut Wohneigentum und seinen Aufgaben finden sie unter:  

M www.deutscher-verband.org/aktivitaeten/netzwerke

hafter als Mieten, wie das Institut für Wirtschaftsforschung 
Köln kürzlich analysiert hat. so liegen die laufenden Kosten 
für Wohneigentümer selbst für angespannte Wohnungs-
märkte wie berlin, Hamburg, Köln oder Frankfurt mehr als 
30 Prozent unter den Kosten der Mieter.

Steigende Hemmnisse für Schwellenhaushalte und 
Normalverdiener 

Trotz guter Voraussetzungen gibt es zahlreiche „verhinder-
te“ Wohneigentümer, die gerne eigentum bilden wollen, 
dies aber aus unterschiedlichen gründen nicht können. 
gerade für Haushalte mit geringeren und durchschnitts-
einkommen hemmen das unzureichende eigenkapital und 
die verschärften Kreditvergabekonditionen den Zugang 
zur notwendigen Finanzierung. durch die niedrigen Zinsen 
lässt sich das notwendige eigenkapital zudem schwieriger 
ansparen. die in den meisten bundesländern stark gestie-
gene grunderwerbsteuer und weitere erwerbsnebenkos-
ten, die aus dem eigenkapital gedeckt werden müssen, 
erschweren dies zusätzlich. 

Verschärfte anforderungen bei der Kreditvergabe

die verschärften Anforderungen für die Kreditwürdigkeits-
prüfung durch die Wohnimmobilienkreditrichtlinie tun ein 
Übriges. Im sinne des Verbraucherschutzes muss das Kre-
ditinstitut nachweislich die Wahrscheinlichkeit prüfen und 
dokumentieren, dass der Kreditnehmer den Kredit über die 
gesamte Laufzeit aus seinem zu erwartenden einkommen 
bedienen kann und damit nicht finanziell überlastet ist. 
dazu sind verfügbares einkommen, Ausgaben sowie ande-
re finanzielle umstände des darlehensnehmers eingehend 
zu prüfen. da der Kreditnehmer bei einer falschen Kredit-
würdigkeitsprüfung den Vertrag fristlos kündigen kann und 
keine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen muss, befürchten 
die Kreditinstitute Fehler bei der Prüfung und haben teilwei-
se ihre Kreditvergabe eingeschränkt, wie z. b. die sparkas-
sen mitteilen. da der deutsche Immobilienmarkt im interna-
tionalen Vergleich seit jeher besonders solide dasteht, ist 
zu befürchten, dass der deutsche gesetzgeber die Hürden 
zu hoch gesetzt hat. sollte sich diese entwicklung im Wei-
teren abzeichnen, ist eine Überprüfung mit Anpassungen 
notwendig. 

Notwendigkeit einer neuen Eigentumspolitik 

Für eine rückbesinnung auf die eigentumspolitik wäre vor 
allem eine stärkere öffentliche unterstützung von Haushal-
ten mit geringerem und durchschnittseinkommen beim Zu-
gang zur Wohnungsbaufinanzierung notwendig. um der 
gefahr einer spekulativen blase zu minimieren, müsste eine 
entsprechende Wohneigentumsförderung mit langfristig 
gesicherten Finanzierungskonditionen und kontinuierlichen, 
hohen Tilgungen gekoppelt werden. 

erfolgen könnte dies zum beispiel durch staatlich garan-
tierte eigenkapitalersatzprogramme, die das für schwellen-
haushalte schwer aufzubringende eigenkapital verringern 
und gleichzeitig bei der Tilgung unterstützen. ähnlich wie 
bei öffentlichen studienkrediten könnte der staat durch 
Tilgungsnachlässe die bildung von Wohneigentum sowie 
verstärkte Anstrengungen einer schnelleren rückzahlung 
entsprechend honorieren. Zur Familienförderung könnten 
zusätzlich Kinderprämien gewährt werden. damit ließen 
sich die derzeit bestehenden Kostenvorteile des Wohn-
eigentums auch sozial- und familienpolitisch nutzen. Für 
schrumpfungsregionen könnte dies gezielt für die bildung 
von Wohneigentum im innerörtlichen bestand zum einsatz 
kommen, um einem weiteren Flächenverbrauch und dem 
Verfall der Ortskerne zu begegnen. um bereits die er-
werbskosten zu reduzieren, sollte eine befreiung oder Ver-
ringerung der grunderwerbsteuer für erstkäufer erfolgen.

A autoRIN 

Oda scheibelhuber, Ministerialdirektorin a. d., ist Leiterin der 
Arbeitsgruppe „ifs Wohneigentum“ des deutschen Verbandes 
für Wohnungswesen, städtebau und raumordnung e. V. 
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Für attraktive und lebendige Innenstädte ist des Zusammen-
spiel von kluger stadtplanung, qualitätvoller baukultur und 
kreativem einzelhandel von herausragender bedeutung. 
dies machte die delegationsreise am 12. und 13. septem-
ber 2016 nach Innsbruck mehr als deutlich. eingeladen 
hatten der dV, der Handelsverband deutschland und die 
bundesstiftung baukultur. die Teilnehmer diskutierten mit 
hochrangigen Vertretern aus Innsbruck und konnten sich 
auf zwei rundgängen ein genaues bild machen. besichtigt 
wurden die neu gestaltete Fußgängerzone mit dem shop-
ping Center „Kaufhaus Tyrol“, mehrere Plätze und einzel-
handelsgebäude sowie verschiedene MPreis-supermärkte. 
Zu den rednern zählten der österreichische Immobilien-un-
ternehmer rené benko, der Innsbrucker stadtrat gerhard 
Fritz und der geschäftsführer von MPreis Peter Paul Mölk.

Handelsdialog baukultur: delegations-
reise nach Innsbruck

das deutsch-Österreichische urbAn-netzwerk bereitet der-
zeit gemeinsam mit den Mitgliedsstädten, den Fachministerien 
der Länder, dem bundesministerium für umwelt, naturschutz, 
bau und reaktorsicherheit (bMub) und dem bundeswirt-
schaftsministerium ein Positionspapier vor. darin spricht sich 
das netzwerk für eine beibehaltung der städtischen dimen-
sion in der strukturfondsförderperiode ab 2021 aus. Zudem 
präsentiert es Vorschläge für vereinfachte administrative rah-
menbedingungen und größere thematische Flexibilität. der 
dV als Träger des netzwerkes organisierte dazu am 29. Juni 
2016 einen diskussionsworkshop in berlin, gemeinsam mit 
städten, Ländervertretern sowie dem bMub. das Papier soll 
bis Herbst 2016 abgestimmt und Fachpublikum, eu-Parlament 
und eu-Kommission zur Verfügung gestellt werden. 

urbAn-netzwerk: Positionen zur städti-
schen dimension in der strukturpolitik  

die dV-Jahrestagung 2016 findet am 29. november in ber-
lin statt. Angesichts der gründung des „ifs Instituts Wohnei-
gentum“ beim deutschen Verband wird sie mit dem „Woh-
nungspolitischen Forum“ gekoppelt. Im Mittelpunkt steht 
das Thema „Aktive baulandpolitik für alle Zielgruppen“. da 
bauland in den städtischen Wachstumsgebieten beschränkt 
und sehr teuer ist, erörtert das Forum, wie mehr bezahlba-
res bauland für unterschiedliche Zielgruppen und Wohnfor-
men geschaffen werden kann. dabei greift die Veranstal-
tung die ergebnisse der „Ag Aktive Liegenschaftspolitik“ 
des bündnisses für bezahlbares Wohnen und bauen auf, 
die der dV koordiniert hat. es wird eine Zwischenbilanz zur 
umsetzung der Handlungsempfehlungen gezogen.

dV-Jahrestagung 2016: Aktive bauland-
politik

© Zerbor, Fotolia.com

Im rahmen der dssW-Plattform des dV wird demnächst 
eine wissenschaftliche untersuchung zu den Wirkungen 
großflächiger einzelhandelsansiedlungen erscheinen. 
durchgeführt wird die studie von der gMA – gesellschaft 
für Markt- und Absatzforschung. Im Mittelpunkt stehen 
Lebensmittelmärkte, Möbelmärkte, einkaufszentren und 
sportfachmärkte. durch Vorher-nachher-untersuchungen 
ermittelt die studie, wie sich Ansiedlungen auf örtliche und 
regionale Handels- und raumstrukturen auswirken. die er-
arbeiteten Vorschläge sollen zu einer besseren bewertung 
und steuerung bei einzelhandelsvorhaben beitragen. der 
dV organisiert für die studie einen Fachbeirat, in dem unter 
anderem Partner der dssW-Plattform mitwirken. die studie 
soll im Herbst 2016 veröffentlicht werden.

studie zur Wirkung großflächiger einzel-
handelsbetriebe 
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Ag energIe

der gebäudesektor kann einen wesentlichen beitrag zu den 
energie- und Klimaschutzzielen leisten. Allerdings führt die 
derzeitige systematik von Ordnungsrecht und Förderung 
dazu, dass die CO2-Minderungspotenziale nicht ausrei-
chend genutzt werden. Zudem können negative wirtschaft-
liche, soziale und baukulturelle Folgewirkungen entstehen. 
Vor diesem Hintergrund diskutieren bund und Länder eine 
neukonzeption der energieeinsparverordnung (eneV) in 
Verbindung mit dem erneuerbare-energien-Wärme-gesetz 
(eeWärmeg). die bauministerkonferenz will, dass eine hohe 
Klimaschutzwirkung mit niedrigen bau- und bewirtschaf-
tungskosten vereinbart wird. Zudem fordert sie mehr Tech-
nologieoffenheit sowie eine Vereinfachung. die dV-Arbeits-
gruppe „energie, Immobilien und stadtentwicklung“ hat sich 
unter Leitung von Prof. dr. dr. Klaus Töpfer in ihrer andert-
halbjährigen Arbeit damit auseinandergesetzt, wie volkswirt-
schaftlich kosteneffiziente, betriebswirtschaftlich tragfähige 
und sozial verträgliche Lösungen aussehen könnten. die Ag 
stellte ihre empfehlungen auf einer bilanzveranstaltung am  
7. Juli 2016 in berlin vor und diskutierte sie mit experten. 

Ergebnisse der aG „Energie, Immobilien und 
Stadtentwicklung“

„die Mitglieder der Ag energie waren sich der hohen Ver-
antwortung bewusst, die Klimaziele zu verfolgen“, sagte 
der Ag-Vorsitzende Prof. dr. dr. Klaus Töpfer. seiner Mei-

nung nach greift die diskussion um die eeg-novellierung 
zu kurz, bei der die bedarfe nur auf den strommarkt be-
zogen werden. Vielmehr müsse auch der Wärmesektor be-
rücksichtigt werden. 

betrachtet man die energetische gebäudesanierung aus 
wohnungswirtschaftlicher sicht, ergibt sich ein gespaltenes 
bild: Auf der einen seite Vermieter, die den gesetzlichen 
spielraum der Modernisierungsumlage nicht umsetzen kön-
nen, oder ihn aus sozialer Verantwortung ihren Mietern ge-
genüber nicht zumuten. Auf der anderen seite stehen aber 
auch Mieter, die von einzelnen Vermietern „heraussaniert“ 
werden. Weitere effizienzsteigerungen werden unter ver-
schärften Vorschriften immer geringer und teurer. dies geht 
einher mit wachsenden negativen sozialen Auswirkungen 
der energetischen gebäudesanierung. es erscheint daher 
sinnvoll, das Augenmerk verstärkt auf die Versorgung der 
gebäude zu lenken. erneuerbare energien können einen 
beitrag zur CO2-Minderung leisten und Kostenbelastungen 
vermindern. eine Verbindung von baulichen Maßnahmen 
zur effizienzsteigerung und einer CO2-armen energiever-
sorgung ist ein vielversprechender Lösungsansatz. 

Quartiersansatz und Beratungsangebote

Auch der Präsident des deutschen Verbandes dr. Jürgen 
Heyer betonte: „schaffung von bezahlbarem Wohnraum, 

mit technologieoffenheit und flexibilität die Energie- und 

Klimaziele erreichen!

© DV, Michael Kirsten
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bILAnZTAgung

die Aufnahme und Integration von geflüchteten und die 
umsetzung der energiewende sind untrennbar miteinander 
verbunden.“ die hohen standards für energieeffizienz er-
höhen allerdings die baukosten und belasten dadurch den 
dringend benötigten bezahlbaren Wohnungsneubau. da-
mit die energiewende dennoch gelingen kann, ist es wich-
tig, den blick über das einzelne gebäude hinaus auf das 
Quartier zu lenken. denn quartiersbezogene Versorgungs-
konzepte können die nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung 
und regenerativen energien erhöhen. dies stößt beim ein-
zelgebäude an grenzen. 

dabei müssen allerdings noch Fragen geklärt werden: 
Wie ist das Quartier räumlich zu fassen? Wie erfolgt die 
Festlegung und sicherung von energie- und Klimaschutz-
zielen auf Quartiersebene? ein Vorschlag ist, dies in das 
städtebaurecht einzubringen. Wegen zu rigider strukturen 
im gesetz und zu komplexen Vorschriften gewinnen zudem 
beratungsangebote für private eigentümer an bedeutung. 
die Ag spricht sich daher für eine Ausweitung und neuge-
staltung des Angebotes aus. 

Podiumsdiskussion zur Energiepolitik der 
Bundesregierung

die Podiumsdiskussion drehte sich um die energiepolitik der 
bundesregierung im gebäudebereich. dietmar Horn, Leiter 
der Abteilung grundsatz, stellte die fünf Punkte vor, die für 
das bundesumwelt- und -bauministerium (bMub) bei der 
diskussion der eneV-novellierung entscheidend sind: die 
reduzierung der Treibhausgasemissionen, die Auswirkung 
auf die baukosten, Technologieoffenheit, Flexibilität sowie 
eine Vereinfachung des bisherigen systems. Klimaschutz 
und bezahlbarer Wohnraum gehören laut Horn zusammen. 
daher sei eine senkung der baukosten im Zusammenhang 
mit energetischen Vorschriften zu prüfen. 

bei der effizienzstrategie gebäude des bundeswirtschafts-
ministeriums (bMWi) gilt „efficiency first“: erneuerbarer 
strom ist möglichst vor Ort zu erzeugen und zu nutzen, 
erst im zweiten schritt sollte dieser eingesetzt werden, um 
einen Ausgleich der verschiedenen sektoren zu erreichen. 
Zur Vermeidung von Lock-in-effekten bei baulichen Maß-
nahmen an der gebäudehülle will das Ministerium laut dr. 
Alexander renner, referatsleiter im bMWi, an hohen effizi-
enzstandards festhalten. 

engelbert Lütke daldrup, staatssekretär für bauen und 
Wohnen des Landes berlin, kommentierte die energiepo-
litik aus sicht der bauministerkonferenz. es bestehe ein 
berechtigtes Interesse daran, ein hohes effizienzniveau im 
gebäudebereich zu halten. die Methode sei allerdings in 
einer sackgasse angelangt. Wenn die nach der eneV be-
rechneten daten zum energiebedarf in der Praxis nicht mit 
dem tatsächlichen energieverbrauch in einklang stünden, 
seien die sinnhaftigkeit sowie die Aussagefähigkeit der 
eneV fragwürdig. den Vorschlag eines CO2-Ansatzes in 
der eneV beurteilt er perspektivisch als richtig. 

Sozialpolitische argumente berücksichtigen

die energiewende im gebäudebereich wird sich nicht ge-
gen wohnungs- und sozialpolitische Argumente durchset-
zen lassen. eine halbfertige Überarbeitung der Verordnung 
in dieser Legislaturperiode würde die debatte lediglich auf-
schieben. einig waren sich die Teilnehmer der Podiumsdis-
kussion darin, die Folgewirkungen der energetischen ge-
bäudesanierung nicht auf andere ressorts zu verschieben. 
so wäre eine belastung des sozialetats durch die einfüh-
rung einer subjektförderung keine nachhaltige Lösung zum 
Ausgleich des erhöhten Kostenaufwands der energetischen 
gebäudesanierung.

Abschließend würdigten die beiden Vertreter der bundes-
ministerien das positive ergebnis der Ag energie, ausge-
wogene Kompromisse zu finden sowie die bereitschaft aller 
Akteure, einen beitrag zum erreichen der Klimaschutzziele 
unter sozialpolitischen Aspekten zu leisten. die Ministerien 
werden die Handlungsempfehlungen bei der laufenden 
novellierung des Ordnungsrechts einbeziehen. 

A aNSPREcHPaRtNER 

Jens Freudenberg | j.freudenberg@deutscher-verband.org  
  © DV, Michael Kirsten

Prof. Dr. Dr. Klaus Töpfer
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ALTersgereCHTes WOHnen

der bedarf an geeignetem Wohnraum für ältere Menschen 
steigt deutlich. Allein bis zum Jahr 2020 werden etwa drei 
Millionen altersgerechte Wohnungen benötigt. senioren-
wohnen ist längst kein nischenprodukt mehr, sondern Teil 
unseres diversifizierten Wohnungsmarktes. neben Kommu-
nen, karitativen und sozialen dienstleistern sowie eigenini-
tiativen von bürgern ist die Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft ein wichtiger Impulsgeber und Kooperationspartner 
bei der gestaltung des Wohnens für ältere Menschen. Wel-
che rolle sie einnehmen kann, zeigt die Mitte september 
2016 vorgelegte expertise des dV zum Programm des bun-
desfamilienministeriums „Anlaufstellen für ältere Menschen“. 
darin hat der deutsche Verband als geschäftsstelle anhand 
ausgewählter Praxisbeispiele unterschiedliche Handlungs-
ansätze beleuchtet. diese reichen von baulichen umbau-
maßnahmen bis hin zur schaffung von altersgerechtem und 
barrierearmem Wohnraum. Auch beratung und Information 
sowie kulturelle und kommunikative Angebote sind vertreten. 
diese stärken die gemeinschaft der gesamten Mieterschaft 
und lösen ältere Menschen aus ihrer Isolation. 

minimierung von Leerstand und mieterbindung

Triebfeder für das engagement der Wohnungs- und Immobi-
lienunternehmen im altersgerechten Wohnen ist die stärkung 
der Wirtschaftlichkeit und Marktgängigkeit des bestandes 
sowie die soziale stabilisierung der nachbarschaften. die 
Maßnahmen dienen zur Minimierung von Leerstand sowie 
zur Mieterbindung. so wurde beispielsweise der Leerstand 
der Wohn- und baugesellschaft Calau in südwest-branden-
burg um mehr als die Hälfe reduziert. er liegt nun deutlich 
unter dem durchschnitt für Mehrfamilienhäusern in vergleich-
baren Lagen. Im regelfall sind die Kosten zur altersgerech-
ten entwicklung des bestands niedriger als Leerstandskosten. 
besonders in regionen mit deutlicher Überalterung und ho-
hem Leerstand sind diejenigen unternehmen erfolgreich, die 
sich die Kompetenz für das Wohnen im Alter aneignen und 
sie vermarkten. die umsetzung entsprechender Maßnahmen 
wirkt positiv auf das Image des unternehmens und macht es 
für Mieter attraktiv. In Wachstumsräumen wird altersgerech-
ter Wohnraum zu einem standort- und Wettbewerbsvorteil.

soziale und kulturelle dienstleistungen werden meist über 
Kooperationspartner gewährleistet. so bietet die Woh-

nungsgenossenschaft Adorf/Vogtland mbH zusammen mit 
dem im eigenen bestand ansässigen Verein Kulturwerk e.V. 
zahlreiche Freizeitangebote an. Treten Wohnungsunterneh-
men selbst als soziale dienstleister auf, werden oft Organi-
sationsformen außerhalb des unternehmens gefunden: der 
Verein WoHL e.V. zum beispiel wurde von der Wohnungs-
baugesellschaft Plauen für seniorengerechte dienstleistun-
gen gegründet. erfolgreiche unternehmen haben somit ein 
enges netzwerk zu vielen lokalen Akteuren. das macht sie 
vor Ort zu einem wichtigen Mitgestalter. das belegt auch ein 
beispiel aus niedersachsen. In Varel bietet die Wohnungs-
baugesellschaft Friesland mbH gemeinschaftliches Wohnen 
mit einer beratungsstelle in einer ehemaligen schule an. 

Zusammenarbeit senkt die Kosten für dienstleistungen. 
dennoch ist eine wirtschaftlich tragbare umsetzung vieler 
strategien ohne die Hilfe ehrenamtlicher nicht möglich. sie 
werden daher von Wohnungsunternehmen und ihren Part-
nerorganisationen angesprochen und eingebunden. Über 
sie können Wohnungsunternehmen ihre Kunden zum bei-
spiel persönlich beraten. 

altersgerechtes Wohnen als Wettbewerbsvorteil

Zukunftsfähige Angebote müssen auf die bedarfe der be-
wohnerschaft in verschiedenen Lebenslagen und die diffe-
renzierten Wohnungsmärkte eingehen. Mit einem „langen 
Atem“ und kreativen Ideen können Wohnungs- und Immo-
bilienunternehmen ihre Position als wichtiger Akteur der 
stadt- und Quartiersentwicklung weiter stärken. Wohnen 
ist ein entscheidender standortortfaktor. Altersgerechtes 
Wohnen, das allen generationen gerecht wird, kann Wett-
bewerbsvorteile schaffen. 

A aNSPREcHPaRtNERIN 

nadja ritter | n.ritter@deutscher-verband.org  

altersgerechtes Wohnen: Immobilienwirtschaft als lokaler 

Impulsgeber 

i INfoRmatIoN

die dV-expertise „die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
als Impulsgeber und unterstützer für moderne Wohn- und Le-
bensformen im Alter“ finden sie unter:

M www.deutscher-verband.org/publikationen/dokumenta-
tionen. 
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urbACT

urbACT ist ein europäisches Programm für nachhaltige, 
integrierte stadtentwicklung. es fördert den europaweiten 
erfahrungsaustausch zwischen städten und unterstützt sie 
gleichzeitig bei ihren wirtschaftlichen, sozialen und umwelt-
politischen Herausforderungen vor Ort. der dV übernimmt 
für deutschland und Österreich die rolle der nationalen 
urbACT-Informationsstelle. Zum bundeskongress nationa-
le stadtentwicklungspolitik hat er am 14. september 2016 
in Hannover eine halbtägige Informationsveranstaltung 
zum urbACT-Programm durchgeführt. Interessierte Vertre-
ter aus deutschen städten hatten die gelegenheit, sich über 
das eu-Programm zu informieren und mit Verantwortlichen 
teilnehmender deutschen netzwerkstädte über die prakti-
sche Arbeit in urbACT-netzwerken zu diskutieren.

nach einer einführung durch emmanuel Moulin, Leiter des 
urbACT-sekretariats in Paris, und Tilman buchholz vom bun-
desministerium für umwelt, naturschutz, bau und reaktorsi-
cherheit, der verantwortlichen behörde in deutschland, stell-
te Jonas scholze den gut 80 Teilnehmern das eu-Programm 
vor: die Zusammenarbeit der städte erfolgt im rahmen von 
netzwerken. Im Zentrum stehen die erarbeitung von stadt-
entwicklungskonzepten bzw. die Konzeption der umsetzung 
und die Übertragbarkeit bewährter Praxisbeispiele.

schlüsselaktivitäten bei urbACT sind die transnationale 
Vernetzung der städte, der Aufbau von strukturen und 
Kompetenzen der integrierten stadtentwicklung sowie 
nutzung und Verbreitung der erreichten ergebnisse. Ak-
tuell sind acht deutsche und eine österreichische stadt in 
urbACT-netzwerke involviert. drei davon stellten sich in 
Hannover vor. dr. natalia Petrillo ist Integrationsbeauf-
tragte der stadt Oldenburg und nimmt am netzwerk „Ar-
rIVAL CITIes“ teil. schwerpunkt ist die Organisation von 
Zuwanderung und die Integration von geflüchteten. Von 
der urbACT-Teilnahme verspricht sich die niedersächsische 
Kommune eine Überarbeitung ihres Integrationskonzeptes 
von 2010. Außerdem soll Oldenburg als Willkommensstadt 
etabliert werden.

„schlafende riesen wecken“ ist das Motto des netzwerkes 
„second Chance“, an dem sich die stadt Chemnitz als Part-
ner beteiligt. dabei geht es um die nachnutzung großer 
gebäude, die ihre ursprüngliche Funktion verloren haben. 
die Herausforderung für die städte besteht darin, diese 
bestände sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen oder kul-

turellen nutzungen zugänglich zu machen und sie gemein-
sam mit Anwohnern und bürgerinitiativen schritt für schritt 
zu reaktivieren. In Chemnitz stehe die reaktivierung des 
spinnereimaschinenbaus in Altchemnitz im Vordergrund, 
so der Projektverantwortliche Thomas Mehlhorn. 

reFILL beschäftigt sich damit, wie Konzepte der Zwischennut-
zung unsere städte „fit für die Zukunft“ machen können. der 
Fokus liegt auf lokalen unterstützungsmechanismen, langfris-
tigen Auswirkungen und einer flexibleren, kooperativen öf-
fentlichen Verwaltung. die deutsche stadt bremen, vertreten 
durch die ZwischenZeitZentrale, ist bereits urbACT-erprobt 
und hat schon als gutes beispiel am Pilotprojekt TuTur in der 
vorhergehenden Förderperiode teilgenommen, welches sich 
ebenfalls dem Thema Zwischennutzung widmete. 

neben den vorgestellten städten sind außerdem noch 
bielefeld, düsseldorf, die Wirtschaftsförderung Frankfurt 
(Main), die Tu dresden, Koblenz und Wien an laufenden 
Aktionsplanungsnetzwerken beteiligt. Im Oktober fällt die 
entscheidung über die genehmigung des umsetzungs-
netzwerk-Typus und ende des Jahres wird dann der erste 
Call für die Transfer-netzwerke eröffnet. 

A aNSPREcHPaRtNERIN 

Heike Mages | h.mages@deutscher-verband.org   

uRBact: DV veranstaltet Infotag in Hannover 

© DV, Jonas Scholze

i INfoRmatIoN

Weitere Informationen zu offenen Calls und Teilnahmebedin-
gungen für Kommunen finden sie unter:
 
M www.urbact.eu/urbact-in-deutschland-und-oesterreich 
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im Ausschuss der regionen kennt 
sie die relevante Palette an eu-The-
men und ist in brüssel gut vernetzt. 

Frau dunger-Löper folgt dem Minis-
terialdirektor a. d. dr. Peter runkel 
nach, der sich nach sechs Jahren 
als Arbeitsgruppenvorsitzender in 
den ruhestand verabschiedet. Wir 
danken Herrn dr. runkel sehr für 

sein langjähriges außerordentliches engagement. Mit ihm 
hat der deutsche Verband sich mit zahlreichen fundierten 
stellungnahmen in die eu-Politik eingebracht, so z. b. zur 
städtischen und territorialen dimension der strukturpolitik, 
zur uVP-richtlinie, zur städtischen Agenda der eu und zur 
Weiterentwicklung der eu-richtlinie für gebäudeenergieef-
fizienz. Frau dunger-Löper heißen wir als neue Ag Vorsit-
zende herzlich willkommen.

staatssekretärin Hella dunger-Lö-
per ist seit spätsommer 2016 die 
neue Vorsitzende der dV-Arbeits-
gruppe „europäische stadt- und 
raumentwicklung“. Frau dunger-
Löper ist seit 2011 bevollmächtig-
te des Landes berlin beim bund, 
europabeauftragte des Landes 
berlin und beauftragte für das bür-
gerschaftliche engagement. Zuvor 

war sie zwischen 2004 und 2011 staatssekretärin für bau-
en und Wohnen in der senatsverwaltung für stadtentwick-
lung. Wir freuen uns sehr, dass wir mit ihr eine sehr erfah-
rene, kompetente und engagierte Persönlichkeit für diese 
Aufgabe gewinnen konnten. Während ihrer Zeit in der se-
natsverwaltung für stadtentwicklung hat sie sich stark für 
die integrierte entwicklung benachteiligter stadtteile durch 
die eu-strukturfonds eingesetzt. Über ihren aktuellen sitz 

ImPRESSum: deutscher Verband für Wohnungswesen, städtebau und raumordnung e. V. | Littenstraße 10 | 10179 berlin
Tel. +49 (0)30 20613250 | Fax +49 (0)30 20613251 | info@deutscher-verband.org | www.deutscher-verband.org

In eIgener sACHe

neue MITgLIeder

BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter 
e. V., vertreten durch Thomas Meier (Präsident)

Deutscher Ring Bausparkasse aG, vertreten durch 
sven C. beyer (Vorstand)

GEBaG Duisburger Baugesellschaft mbH, vertreten 
durch bernd Wortmeyer (geschäftsführer)

Wir heißen unsere neuen Mitglieder herzlich willkommen 
und wünschen eine gute Zusammenarbeit!

TerMIne

2. November 2016 | Berlin
älter werden. Teilhaben. Mitgestalten | bilanzveran-
staltung des bundesprogramms „Anlaufstellen für ältere 
Menschen“

10. November 2016 | Rotterdam
urbane Agenden – die umsetzungsherausforderung | 
IFHP-gipfel

29. November 2016 | Berlin
dV Jahrestagung in Verbindung mit dem Wohnungs-
politischen Forum des ifs

Hella dunger-Löper löst dr. Peter runkel als Vorsitzende der Ag europa ab

Hella Dunger-Löper Dr. Peter Runkel 

der diesjährige betriebsausflug am 6. september 2016 führ-
te das dV-Team in den nordosten von berlin – nach ber-
nau. dort besichtigten die Mitarbeiter das bauhaus-denkmal 
„bundesschule bernau“. Anschließend ging es per Fahrrad 
nach einem kurzen Abstecher zum Liepnitzsee zur Waldsied-
lung Wandlitz. nach einer Führung durch die ehemalige 
Wohnsiedlung der Mitglieder des Politbüros des ZK der sed, 
ging es durch die barnimer Wälder zurück nach bernau.

dV-Team unterwegs im barnim


