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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Münchnerinnen und Münchner,

Sie halten gerade den ersten Bericht der GEWOFAG zu ihrer sozialen,
ökologischen und wirtschaftlichen Verantwortung in Händen, mit dem der
städtische Wohnungsbaukonzern seine umfangreichen Aktivitäten in und
für München dokumentiert. Dass die GEWOFAG in einer begehrten Stadt
wie München trotz enorm hoher Grund- und Immobilienpreise bezahlbaren
Wohnraum zur Verfügung stellt, ist freilich schon per se sozial.
Ebenfalls sozial ist, dass das Unternehmen Wohnungen an kinderreiche
Familien, an Migranten, an Menschen mit geringem Einkommen und mitunter
großen sozialen Problemen vermietet, die auf dem freien Münchner Wohnungsmarkt keine Chance hätten.
Nicht zu vergessen ist das Projekt „Wohnen im Viertel“ – eine innovative
Wohnform, die pflegebedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern und Menschen mit Beeinträchtigung ein selbstständiges Leben zu Hause bei größtmöglicher Sicherheit erlaubt. Aber damit gibt sich der Konzern nicht zufrieden.
Die GEWOFAG übernimmt zusammen mit ihren Tochterunternehmen soziale
Verantwortung in einem Maß, das weit über ihren Auftrag hinausgeht. Nicht
nur für die Mieterinnen und Mieter der mittlerweile 37.000 GEWOFAG-Wohnungen, sondern für viele Münchnerinnen und Münchner, für lebenswerte
und stabile Quartiere und den sozialen Frieden in der Stadt.
Die GEWOFAG verbindet dieses Engagement gemäß ihrem Leitbild mit wirtschaftlichem Erfolg, wie die hervorragenden Jahresabschlüsse 2010 und 2011
gezeigt haben.

Aber die GEWOFAG verfolgt auch ökologische Ziele, die zum Erreichen der
ehrgeizigen Klimaschutzziele der Landeshauptstadt München beitragen.
Wir wollen die Pro-Kopf-Emissionen an CO2 im Vergleich zum Ausgangsjahr
1990 bis spätestens 2030 halbieren. Dies gelingt uns nur dann, wenn wir die
bestehenden Gebäude in München konsequent energetisch sanieren.
Deshalb freue ich mich, dass die GEWOFAG ihren Teil dazu beiträgt und 2010
ein äußerst ambitioniertes Programm zur energetischen Modernisierung von
über 5.000 Bestandswohnungen in München gestartet hat. Innerhalb der
nächsten zehn Jahre will der größte Vermieter unserer Stadt 200 Millionen
Euro in die energetische Modernisierung dieser Wohnungen investieren. Die
GEWOFAG ergänzt dieses Engagement durch den Neubau von Passivhäusern
am Piusplatz mit 32 Wohneinheiten und eine Reihe von Forschungsprojekten
zur Energieeinsparung bei der Fernwärmeversorgung und im Wohnungsbau.
An private Bauträger können Politik und Verwaltung nur appellieren, sich
den Herausforderungen einer aufblühenden Millionenstadt zu stellen und
ebenfalls soziale und ökologische Verantwortung zu übernehmen. Ich bin sehr
froh darüber, dass der Stadtrat vor Jahren nicht auf den Privatisierungszug
aufgesprungen ist. Wir haben nicht wie andere Städte die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften verscherbelt, um Haushaltslöcher zu stopfen. Heute
profitiert München davon, mit allen Bürgerinnen und Bürgern.

Ihr

Christian Ude
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Einblicke
Drei Fragen an Gordona Sommer, Geschäftsführerin der GEWOFAG

In München herrscht Wohnungsmangel. Sollte
sich eine Wohnungsbaugesellschaft nicht lieber
auf den Neubau konzentrieren, als sich sozial zu
engagieren?
Gordona Sommer: Natürlich sind der Erhalt unseres Bestandes und der Neubau von Wohnungen
die Schwerpunkte unserer Arbeit. Bis 2020 errichten wir rund 2.000 Wohnungen neu und modernisieren mehr als 11.000 Wohnungen. Aber Wohnen
betrifft das Zusammenleben von Menschen. Es ist
daher an sich ein soziales Thema, wenn man sich
die lateinische Wurzel des Wortes, nämlich socius –
gemeinsam – vergegenwärtigt.
Als Vermieterin von großen zusammenhängenden
Siedlungen verbessern wir nicht nur unsere
Gebäude, wir schaffen in vielen Siedlungen auch
ein attraktiveres Umfeld und wir fördern die
Gemeinsamkeit von Mieterinnen und Mietern, also
die Nachbarschaften.
Und ökologisch, vor allem im Bereich der energetischen Modernisierung, engagieren wir uns für
unsere Mieterinnen und Mieter und für den
Klimaschutz. Daher legen wir unseren Fokus ebenso auf soziale und ökologische Themen wie auf die
Wirtschaftlichkeit, die Modernisierungen und den
Neubau. Für uns gibt es kein „Entweder-oder“.
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Sozial heißt nicht unbedingt wirtschaftlich.
Die GEWOFAG muss aber wie jedes Unternehmen
eine bestimmte Rendite erwirtschaften – wie
passt das zusammen?

Mit dem Thema Quartiersentwicklung sind Sie
ja noch eine Weile beschäftigt. Gibt es noch
weitere soziale Themen, die für die GEWOFAG in
Zukunft wichtig sind?

Gordona Sommer: Unsere soziale und ökologische
Verantwortung verbinden wir mit wirtschaftlichem Erfolg. So steht es in unserem Leitbild. Das
klingt zunächst unvereinbar, ist es aber nicht.

Gordona Sommer: Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist die Ausweitung von „Wohnen im Viertel“
auf alle unsere Siedlungen. Damit geht die altengerechte Modernisierung unserer Wohnungen
einher. Altbauten mit Hochparterre, wie wir sie
sehr häufig haben, umzubauen, wird eine große
Herausforderung, die wir sicher nicht flächen
deckend umsetzen können – so wünschenswert
dies auch ist.

Im Rahmen unseres Programms zur Quartiersentwicklung gestalten wir unsere Siedlungen neu und
schaffen dringend benötigte Angebote für unsere
Mieterinnen und Mieter, wie zum Beispiel Einrichtungen zur Kinderbetreuung – das geht über das
reine Wohnen hinaus. Und weil sich das an den
Bedürfnissen vieler Bewohnerinnen und Bewohner
orientiert, ist es sozial.
Langfristig gesehen lohnt sich diese Investition
aber auch wirtschaftlich: Denn unsere Quartiere
bleiben lebendig und lebenswert, die Mieterinnen
und Mieter zufrieden, die Wohnungen attraktiv
und vermietbar. Das ist eine Wechselwirkung.
Soziale Schwierigkeiten zu verhindern ist auf
Dauer besser und wirtschaftlicher – für uns und
für die Landeshauptstadt München.

Das Thema „Wohnen im Alter“ hört hier aber
nicht auf: Das Projekt des Sozialreferats „Präventive Hausbesuche“ bei älteren Mietern, an dem
sich die GEWOFAG erfolgreich beteiligt, ist 2011
angelaufen.
Ein besonderes Augenmerk werden wir zusätzlich
auf eine Infrastrukturplanung legen, die sich an
den Bedürfnissen der Mieterinnen und Mieter
orientiert, vor allem der älteren Menschen und
jungen Familien. Uns wird die Arbeit auch in diesem Bereich nicht ausgehen.

CSR-Bericht 2010 – 2011 › Einblicke

Herausforderungen für das
Wohnen in München
Leben in der Stadt: sozial gerecht und ökologisch

10

12,5 %
12,5 % der im Jahre
2010 neu gebauten
Wohnungen in
München sind von
der GEWOFAG.
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Im Jahr 2007 lebten zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit weltweit mehr Menschen
in Städten als auf dem Land. Diese Entwicklung
hat eine weitreichende Bedeutung. Denn Städte
und ihre Bewohner verursachen, um nur ein Beispiel zu nennen, nahezu 80 Prozent der Treibhausgas-Emissionen weltweit. In Städten spiegeln sich
die großen Themen in konzentrierter Form wider:
die demografische Entwicklung, die Ökologie,
das Zusammenleben, der Verkehr, der Müll. Alle
diese Herausforderungen sind Teil der Frage: Wie
können wir das Leben in der Stadt sozial gerecht
und ökologisch gestalten? Die GEWOFAG hat sich
in ihrem Leitbild die Vereinbarkeit von sozialer und
ökologischer Verantwortung mit wirtschaftlichem
Erfolg auf die Fahne geschrieben. Ihre 37.000 Wohnungen geben vor allem einkommensschwächeren
Menschen und Familien ein Zuhause.
Einige Kennzahlen aus dem Jahr 2010 belegen
dieses Bekenntnis zum sozial verträglichen und
ökologischen Wohnen. Die GEWOFAG hat im Jahr
2010 alle Kräfte gebündelt und 573 Wohnungen
sowie eine Kindertagesstätte neu gebaut. Das
heißt: Jede achte neue Wohnung in München ist
von der GEWOFAG errichtet worden. Damit haben
wir von allen Münchner Bauträgern den größten
Beitrag dazu geleistet, den Münchner Wohnungsmarkt zu entspannen. 2010 lag die durchschnittliche Miete im eigenen Bestand gerade einmal bei
6,28 Euro pro m2. Dabei modernisieren wir laufend
unsere Wohnungen. In Großmodernisierungsprojekten mit einem Investitionsvolumen von über
24 Mio. Euro im Jahr 2010 haben wir 266 Wohneinheiten auf den neuesten Stand gebracht.

Im Jahr 2011 lag der Schwerpunkt mit 664 Wohnungen bei der Modernisierung. 295 Wohnungen
wurden neu gebaut.
Im April 2010 startete die GEWOFAG ein auf zehn
Jahre angelegtes Programm zur energetischen
Sanierung von mehr als 5.000 Wohnungen. Es
sieht Investitionen von insgesamt 200 Mio. Euro
vor. Darüber hinaus hat die GEWOFAG mit dem
Bau von Passivhäusern am Piusplatz in Berg am
Laim begonnen. Diese Gebäude verbrauchen nur
ein Zehntel der Heizwärme, die ein herkömmliches
Mehrfamilienhaus im Durchschnitt benötigt.
Mit einer vorausschauenden Quartiersentwicklung
schafft die GEWOFAG in ihren Vierteln ein stabiles
Wohnumfeld. Das wertet die Bestände auf und
trägt dazu bei, bestehende, zufriedene Mieterinnen und Mieter an uns zu binden sowie neue zu
gewinnen.
Auf den folgenden Seiten dieses Berichts möchten
wir Ihnen an vier Kernthemen erläutern, wie die
GEWOFAG in 2010 und 2011 für ein sozial gerechtes und ökologisches Leben in München gearbeitet hat. Sie erfahren, wie wir unser Kerngeschäft
vorantreiben und dabei soziale und ökologische
Ziele erreichen. Und schließlich auch, was uns als
einen attraktiven, fairen Arbeitgeber auszeichnet.
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Gute Ergebnisse
und bezahlbare Mieten
Die GEWOFAG vermietet und verwaltet im Portfolio einen
Wohnungsbestand von mittlerweile rund 37.000 Wohneinheiten. Mit einem vorausschauenden Portfoliomanagement
streben wir immer ein gutes Verhältnis zwischen der Projekt
rentabilität von Baumaßnahmen, unserer Unternehmensrentabilität und unseren sozialen und ökologischen Zielen
an. Das erreichen wir, weil wir ganzheitlich die Wirtschaftlichkeit, den Modernisierungsbedarf und die Lagequalität
der Objekte im Blick haben und nicht lediglich technisches
Gebäudemanagement betreiben.
Wir stellen die baulichen und wirtschaftlichen Daten in
einen sozialen Kontext, der dann beispielsweise der Quartiersentwicklung oder der Projektentwicklung zugrunde
liegt. In diesem übergreifenden Konzept spielen familienund seniorengerechte Wohnungen ebenso eine Rolle wie
die Baualtersklasse der Wohneinheiten, ihr energetischer
Zustand und der Instandhaltungsaufwand. Ein zukunfts
weisender Gesamtplan führt all diese Faktoren zusammen
und prüft, wo und wie sie sich wechselseitig beeinflussen.
Um diese notwendigen Analysen durchführen und anschaulich darstellen zu können, entwickelte die GEWOFAG ein wirkungsvolles, das Ganze betrachtendes Portfoliomanagement.
Es darf im kommunalen Wohnungsbau als wegweisend
gelten. Unser Portfoliomanagement zeigt klar auf, welche
Modernisierungsmaßnahmen und Investitionen strategisch
sinnvoll sind. Und es erlaubt der GEWOFAG, den Erfolg ihrer
Maßnahmen, zum Beispiel in der Quartiersentwicklung, Jahr
für Jahr zu beobachten.
Im Jahr 2010 haben wir mit einem Jahresüberschuss von
40,7 Mio. Euro das beste Ergebnis in der Geschichte des
Unternehmens erwirtschaftet und sind dabei unseren
sozialen Zielen – unter anderem mit einer Durchschnitts
miete von 6,28 Euro – treu geblieben. 2011 betrug der
Jahresüberschuss fast 30,9 Mio. Euro und die Durchschnittsmiete lag bei 6,40 Euro pro m2.

13
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Die GEWOFAG fördert den sozialen Frieden
in unserer Stadt
Interview mit Stadtbaurätin Prof. Dr. (I) Elisabeth Merk
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Wie kann trotz großer/wachsender sozialer
Unterschiede in der Bevölkerungsstruktur eine
solidarische, sozial gerechte Entwicklung der
Stadt und der Stadtteile sichergestellt werden?
Wie kann die Stadt soziale Brennpunkte und
Konflikte dauerhaft vermeiden?
Merk: Demokratie beginnt immer in der nächsten
Umgebung, dem Stadtteil. Quartierskonzepte, an
denen die Bewohnerinnen und Bewohner aktiv
mitwirken, bieten die Vielfalt, die ein Quartier
benötigt, um lebendig und lebenswert zu sein. Mit
dem Sanierungsprogramm „Soziale Stadt“ gelingt
es uns, vielfältigste Ideen und Anregungen in eine
Stadtteilentwicklung zu integrieren. Bei diesen
Programmen gehen wir als Referat für Stadtplanung und Bauordnung auf die Bevölkerung zu und
regen zur Mitwirkung an. Ich sehe jedoch, dass die
Münchnerinnen und Münchner auch bei neuen
Siedlungsentwicklungen gerne ihre Ortskenntnis,
ihre Einfälle und die Potenziale, die sie in den zu
beplanenden Bereichen erkennen, mitteilen und
diskutieren wollen. Hierzu gibt es einerseits gesetzliche Vorgaben zur Beteiligung. Andererseits bietet
die Stadt München aber auch vielfältige Informationsveranstaltungen und Workshops, die uns
als Stadtplaner helfen, dieses Fachwissen vor Ort
einzusammeln und im Sinne einer positiven Quartiersentwicklung zu nutzen. Innovative Strategien
sind uns willkommen. Bei Neubauvorhaben achten
wir auf die sogenannte „Münchner Mischung“, das
heißt auf ausgewogene Anteile geförderter und frei
finanzierter Wohnungen. Den städtischen Gesellschaften kommt ebenfalls eine bedeutende Rolle
zu. Sie tragen mit ihren Angeboten von sozialer
Betreuung bis hin zu Mieterfesten zur Stabilisierung der Quartiere bei.
Was tut die Stadt, um als Wohn- und Lebensmittelpunkt sowohl für junge Singles und Familien
als auch für die steigende Zahl älterer Menschen
attraktiv zu bleiben?

Merk: Wir arbeiten auf unterschiedlichen Ebenen,
um dieses Ziel zu erreichen. Kommunale Förderprogramme wie das „München Modell“ für Miete
und Eigentum, das vor allem für Familien günstigen Wohnraum bietet, sind dabei herauszustellen.
Ebenso stellt der Neubau von Betreuungseinrichtungen für Kinder – auch durch die städtischen
Wohnungsgesellschaften – einen Schwerpunkt
dar. Wir unterstützen darüber hinaus innovative
Wohnformen, beispielsweise für ältere Menschen
innerhalb des Programms „Wohnen im Viertel“
der GEWOFAG, oder setzen uns für verbesserte
Wohnbedingungen für Familien ein, wie sie das
Projekt „Familien zurück in die Stadt“ in Ramersdorf
veranschaulicht.
Stichwort Quartiersentwicklung – welche Rolle
spielen dabei die städtischen Wohnungsgesell
schaften und speziell die GEWOFAG?
Merk: Die GEWOFAG als städtische Wohnungsgesellschaft stabilisiert mit ihren Entwicklungen
die Quartiere und ist damit ein wichtiger Faktor
zum Erhalt des sozialen Friedens in unserer Stadt.
Soziale, ökologische, wirtschaftliche und soziodemografische Gesichtspunkte sind dabei von ausschlaggebender Bedeutung, wie zum Beispiel die
Mischung von Mieterschichten, das Vorhandensein
von Nahversorgungseinrichtungen und Angebote
für Familien und Senioren. Dies alles trägt dazu bei,
stabile Nachbarschaften zu schaffen.
Welche Perspektive hat der geförderte
Wohnungsbau in München?
Merk: Es geht darum, die Flächen, die zur Verfügung stehen, in einer anderen Form zu nutzen, als
man es bisher tut. Ein Bestandteil unserer langfristigen Siedlungsentwicklung setzt sich mit den
Prinzipien der Nachverdichtung und Aufstockungen auseinander: Wo sind Flächen in der Stadt?
Wo kann man im Bestand nachverdichten? Hierbei
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geht es nicht um die großen Umstrukturierungsflächen, sondern tatsächlich darum: Wo sind
Siedlungsstrukturen, vielleicht aus den 1960er-,
1970er-Jahren, die man verändern kann? Es gibt
die Notwendigkeit, in der Innenstadt nachzuverdichten. Dichte stellt per se jedoch erst einmal
keine Qualität oder Urbanität dar. Es gilt, sie mit
Leben zu füllen. Hier können die städtischen Wohnungsbaugesellschaften eine Vorreiterrolle spielen.
Es geht darum, auf bereits erschlossener Fläche
zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, der dann aufgrund dieser Sondersituation günstiger, das heißt
geförderter Wohnraum sein kann.
Ist die Immobilien- und Mietpreisentwicklung
auf dem freien Münchner Wohnungsmarkt noch
vertretbar?
Merk: Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass
sinkende Mieten im prosperierenden Wirtschaftsraum München nicht zu erwarten sind. Für viele
Menschen stellen die aufgrund der Nachfragesituation hohen Mietpreise eine spürbare finanzielle
Belastung dar. Hier können wir mit den städtischen Gesellschaften mit ihren rund 55.000 Mietwohnungen, davon allein ca. 30.000 im GEWOFAGKonzern, ein gewisses Gegengewicht bilden. Diese
Wohnungen, überwiegend im geförderten Wohnungsbau errichtet, sind sozial abgefedert und
damit für mittlere und geringe Einkommmens
bezieher bezahlbar. Zudem haben die städtischen
Wohnungsbaugesellschaften im Durchschnitt der
letzten Jahre eine Fertigstellungsrate von insgesamt rund 550 Wohneinheiten pro Jahr im öffentlich geförderten Mietwohnungsbau zu verzeichnen. Das stellt für den Münchner Wohnungsmarkt
eine spürbare Entlastung dar.
Die Landeshauptstadt München setzt
bewusst nicht auf Privatisierung. Was
versprechen Sie sich davon?

Merk: Mit den städtischen Gesellschaften hat die
Stadt wichtige Partner an der Hand, um Wohnen
in München erschwinglich zu gestalten und damit
Wohnungen für Menschen zur Verfügung zu
stellen, die sich auf dem freien Markt nicht ohne
Weiteres versorgen können. Außerdem berücksichtigen sie soziale Aspekte und übernehmen damit
Verantwortung für die Stadtgesellschaft. Der
Erhalt der städtischen Wohnungsbaugesellschaften ist ein wichtiger Baustein der kommunalen
Daseinsvorsorge.
Was erwarten Sie von den städtischen
Wohnungsbaugesellschaften, insbesondere
von der GEWOFAG, in Zukunft?
Merk: Neben den üblichen Aufgaben wie Neubau
und Bestandsbewirtschaftung trägt zum Beispiel
die GEWOFAG mit der energetischen Modernisierung von Gebäuden dazu bei, unsere Klimaschutzziele umzusetzen. Der Münchner Stadtrat verzichtet hier bis 2020 auf Gewinnausschüttungen. Diese
ersparten Ausgaben investiert die GEWOFAG zusätzlich vor allem in die energetische Verbesserung
ihres Wohnungsbestandes über die gesetzlichen
Anforderungen hinaus. Natürlich wünschen wir uns
von den städtischen Gesellschaften ebenfalls, dass
sie weiterhin Verantwortung für die Menschen in
ihren Quartieren übernehmen. Quartiersentwicklung bedeutet dabei, ein ganzes Quartier nicht
nur baulich und infrastrukturell zu ertüchtigen,
sondern in gleichem Maße eine Siedlung an die
sozialen Bedürfnisse ihrer Bewohnerinnen und Bewohner anzupassen. Letztendlich geht es also um
ein lebenswertes Miteinander in München. Dazu
trägt die Quartiersentwicklung in hohem Maße
bei. Die GEWOFAG hat mit vorbildlichen Projekten
gezeigt, dass geförderter Wohnungsbau und gute
Architektur sich nicht ausschließen. Ich hoffe, dass
die städtischen Gesellschaften auch in Zukunft
einen aktiven Beitrag zur Baukultur leisten, und
möchte sie darin unterstützen.
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Portfoliomanagement
Erfassen, analysieren, strategisch steuern
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Eine Erfolg versprechende Weiterentwicklung des
Gebäudebestands erfordert eine transparente und
aussagekräftige Informations- und Datenbasis.
Die GEWOFAG hat dazu ein komplexes Portfoliomanagement entwickelt, das in mehreren Feldern
Daten für die weitere Interpretation aufbereitet.
Unsere Portfoliomanager definieren Kennzahlen
für die Bereiche Wirtschaftlichkeit, Lagequalität,
Objektqualität und Soziales.
Was Kennzahlen verraten
Die Wirtschaftlichkeit wird nach Kenngrößen
errechnet, die beispielsweise die Miete, die
Leerstandsquote und die Fluktuation wiedergeben. Für die Lagequalität betrachten wir unter
anderem Kennzahlen aus dem Mietspiegel, die
Nahversorgungssituation, die Kaufkraft und die
Haushaltsgrößen. Die Objektqualität entnehmen
wir vor allem unserem Programm epiqr®, das den
Instandhaltungsgrad aller GEWOFAG-Gebäude
aufzeichnet.

Sowohl wirtschaftliche Kenngrößen, wie beispielsweise die Leerstandsquote, als auch Lagequalitäten wie die Infrastruktur sagen etwas über die
soziale Beschaffenheit des Viertels aus. Wenn wir
sämtliche Kennzahlenbereiche des Portfoliomanagements im Zusammenhang betrachten, stellen
sich deshalb von selbst Fragen nach unseren
sozialen Zielen. Ergibt die Analyse zum Beispiel,
dass in einem Quartier viele kinderreiche Familien
oder ältere Menschen wohnen, werden wir bei der
Quartiersentwicklung entsprechende Einrichtungen planen. Die Betrachtung der Zusammenhänge
liefert auf diese Weise eine solide Grundlage für
zielsichere Entscheidungen zur Entwicklung von
Quartieren und Gebäuden.
Ergebnisse nachvollziehbar visualisieren
Damit die Bedeutung der ausgewerteten Zahlen auch intuitiv gut erfassbar ist, entwickelte
die GEWOFAG eine eigene Anwendung für das
Portfolio-Scoring, also die Einordnung und Be-

Die Grafik zeigt eine Auswertung der Faktoren Lagequalität
und Objektqualität der GEWOFAG-Gebäudezeilen zur Ableitung
von Modernisierungsmaßnahmen im Rahmen der Quartiers
entwicklung.
Unterschiedliche Farben symbolisieren unterschiedliche Gebäudezeilen. Je größer die Kreisfläche, desto mehr Wohneinheiten
befinden sich in dieser Gebäudezeile. Die Gebäudezeilen, die sich
im rechten oberen Quadranten befinden, verfügen sowohl über
eine gute Objekt- als auch über eine gute Lagequalität. Gebäude
im linken oberen Quadranten mit guter Lagequalität, aber
schlechter Objektqualität können zum Beispiel durch Moderni
sierungen stark aufgewertet und verbessert werden.
Quelle: GEWOFAG-Portfolio-Scoring-Modell – GEWOFAG GIS
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wertung der Gebäude im GEWOFAG-Portfolio
nach unterschiedlichen Kriterien. In mehreren
Filterschritten setzt das Portfolio-Scoring ausgewählte Kennzahlen zueinander ins Verhältnis und
stellt das Ergebnis modellhaft in einer Grafik dar.
Alternativ können die Ergebnisse auch farblich
kodiert in einem Lageplan angezeigt sein. Dies
geschieht mithilfe des Geoinformationssystems
(GIS). Ein Blick auf den Plan genügt und es ist

beispielsweise klar, wie Objektqualität, Lagequalität und Vermietungserfolg in einem bestimmten
Viertel tatsächlich verteilt sind. Dieses noch junge
Verfahren hat sich bereits bewährt. Seit 2010 wird
jährlich die Portfoliostrategie geprüft, bestätigt
und fließt dann mit bestimmten Maßnahmen, wie
zum Beispiel der energetischen Sanierung, in den
Wirtschaftsplan ein.

Points of Interest, Analyse der Quartiersversorgung
Hausbestand GEWOFAG
Bus
S-Bahn
Tram
U-Bahn
Quelle: LHM, Kommunalreferat Vermessungsamt

Grünflächen
Kleingarten
Freibad
Sportplatz
Wasser
Landwirtschaft

Bildung
Sport und Freizeit
Erholung
Kinder
Kirchen/Religionsgemeinschaften
Kultur
Soziale Einrichtungen
Rathaus und Ämter
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Quartiersentwicklung der GEWOFAG
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Viele der 37.000 GEWOFAG-Wohnungen liegen in
zusammenhängenden Siedlungen. Für fünf dieser
Quartiere sind bis 2020 weitreichende Sanierungsmaßnahmen geplant, die über die reine Modernisierung hinausreichen. Ziel ist es, die Siedlungen insgesamt attraktiver zu gestalten. Für ihre
Quartiersentwicklung rund um den Piusplatz in
Berg am Laim hat die GEWOFAG den Bundespreis
„Soziale Stadt 2010“ erhalten. Auch die Quartiers
entwicklung Ramersdorf hat 2010 begonnen.
Gewachsene Viertel vor neuen Aufgaben
In den Stadtteilen Ramersdorf, Sendling, Friedenheim, Neuhausen und Giesing besitzt die
GEWOFAG nicht nur einzelne Häuser oder Häuserzeilen, sondern zusammenhängende Quartiere
mit 600 bis 5.000 Wohneinheiten. Die Gründung
dieser Siedlungen reicht bis in die späten 1920erJahre zurück, sodass sie trotz aller baulichen
Erweiterungen, Renovierungen und Instandhaltungsmaßnahmen nicht mehr in allen Belangen
auf der Höhe der Zeit sind. Die Grundrisse sind
nicht auf die heutigen Anforderungen an familienbzw. seniorengerechtes Wohnen zugeschnitten, die
Gebäude sind schlecht gedämmt, die Haustechnik
ist veraltet. Als ebenfalls problematisch erweist sich
die Infrastruktur. Es fehlt zum Teil an Räumlichkeiten zur Kinderbetreuung und zur Nahversorgung
sowie für Nachbarschaftstreffs.
Die Mieter im Blick: Bedarf ermitteln,
Maßnahmen festlegen
Um strategisch entscheiden zu können, welche
Maßnahmen an welchem Ort das Viertel und die
Wohnungen tatsächlich attraktiver machen, nutzt
die GEWOFAG ihr Portfolio-Scoring. Dafür werden
zum Teil auch die Anwohner selbst befragt. Die
Modelle stellen beispielsweise dar, wie die soziale Quartiersversorgung in Ramersdorf aussieht.
Gibt es genügend Grünflächen? Wo fehlen soziale

Einrichtungen? Wie hoch ist das Durchschnittsalter der Hauptmieter? Wie lange bleiben sie in ihrer
Wohnung?
Vom Ergebnis der Analysen hängt ab, welche
Maßnahmen im Einzelnen ergriffen werden, zum
Beispiel Aufstockung oder der Neubau von Gebäuden sowie die energetische Sanierung. Aber auch
die Bewerbung um Fördermittel und die Kontaktaufnahme mit weiteren Akteuren, die bei sozialen
Problemen in das Projekt integriert werden können, gehören zu den Aufgaben, die die GEWOFAG
im Zuge der Quartiersentwicklung übernimmt.
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Wesentlich für den Erfolg ist dabei, Veränderungen nicht gegen die Mieterinnen und Mieter,
sondern in größtmöglichem Einvernehmen mit
ihnen umzusetzen. Dazu gehört es, sie bereits früh
in die Planungen einzubeziehen, ihre Sorgen ernst
zu nehmen und über anstehende Arbeiten rechtzeitig zu informieren. Wenn Umzüge notwendig
sind, stellt die GEWOFAG Ersatzwohnungen zur
Verfügung. Das Wohnforum, eine Tochtergesellschaft der GEWOFAG, betreut die Mieterinnen
und Mieter im Rahmen des Umzugsmanagements.

Den Dreiklang entwickeln: wirtschaftlich,
ökologisch und sozial
Quartiersentwicklung in diesem Sinn bedeutet
also, die Siedlungen zukunftsfähig zu machen und
an die Bedürfnisse der dort lebenden Menschen
anzupassen. Im Einzelnen heißt das, Wohnraum
für Familien und ältere Menschen zu schaffen,
ohne wirtschaftliche Aspekte aus den Augen zu
verlieren. Um der ökologischen Verantwortung
gerecht zu werden, setzt die GEWOFAG auf energieeffiziente Häuser und auf umweltfreundliche
Fernwärme.
In Ramersdorf betrifft die Quartiersentwicklung
mehr als 5.000 Wohnungen, wofür insgesamt
170 Mio. Euro vorgesehen sind. In Ramersdorf-Süd
stehen die energetische Sanierung und der Anbau
von Balkonen sowie der Neubau von familiengerechten und barrierefreien Wohnungen im Mittelpunkt. Hier setzt die GEWOFAG die Ergebnisse eines
Planungswettbewerbs unter dem Motto „Familien
zurück in die Stadt“ um. In Berg am Laim führt die
GEWOFAG die bereits begonnene Quartiersentwicklung weiter, indem sie die Gebäude saniert, das
Wohnumfeld verbessert und neue Passivhäuser mit
Familienwohnungen errichtet. Im Quartier Sendling
werden 430 Wohnungen in Kürze barrierefrei und
familiengerecht umgestaltet sowie energetisch auf
den neuesten Stand gebracht. Außerdem ist ein
Stützpunkt „Wohnen im Viertel“ in Planung. Das
Investitionsvolumen beträgt rund 27 Mio. Euro.
Knapp 70 Mio. Euro sind für die 780 Wohnungen
der Siedlung in Friedenheim in Laim eingeplant,
wobei zusätzlich der Bau eines Ärztehauses vorgesehen ist. Für die Quartiersentwicklung der rund
1.100 Wohnungen in Neuhausen sind rund 44 Mio.
Euro veranschlagt, und für das letzte Projekt – 400
Wohnungen in Giesing – sind nochmals 19 Mio.
Euro nötig. Die Investitionen lohnen sich, um auch
in Zukunft eine hohe Lebensqualität in den Vierteln
sicherzustellen.
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„Das ganze Stadtviertel wird aufgewertet“
Interview mit Josef Koch, dem langjährigen Vorsitzenden des
Bezirksausschusses 14, Berg am Laim
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Herr Koch, Sie begleiten als langjähriger Vorsitzender des Bezirksausschusses Berg am Laim die
Quartiersentwicklungsmaßnahmen rund um den
Piusplatz. Welchen Eindruck haben Sie?
Koch: Es gab von Anfang an eine enge und sehr
gute Zusammenarbeit zwischen der GEWOFAG,
den Vertretern der „Sozialen Stadt“ und den
Bezirksausschüssen Berg am Laim und Ramersdorf,
denn das angesprochene Quartier erstreckt sich
ja auf beide Stadtteile. Sowohl in Berg am Laim
als auch in Ramersdorf gibt es erfreulicherweise
noch zahlreiche vergleichsweise günstige Mietwohnungen. Aber die sind eben auch alt und
müssen irgendwann modernisiert werden. Da ist
es vernünftig, das gleich mit der Verbesserung des
gesamten Quartiers zu verbinden, also auch der
Grünanlagen, der Infrastruktur und so weiter.
Wie hat die Bevölkerung reagiert?
Koch: Die Quartiersentwicklung ist natürlich ein
Rieseneingriff in das Stadtviertel, denn die Siedlung rund um den Piusplatz zwischen Innsbrucker
Ring und Aschheimer Straße ist ja mit 15.000 bis
20.000 Einwohnern so groß wie ein ganzes Dorf.
Die geplanten Um- und Neubaumaßnahmen werden sich etliche Jahre hinziehen und die Siedlung

wird so erst mal zur Dauerbaustelle. Klar, dass
zunächst viele Bewohner skeptisch waren, zumal
Veränderungen immer etwas Angst machen. Aber
nachdem die Siedlung zuerst durch ein neues
Gebäude der GEWOFAG vom Verkehrslärm des
Mittleren Rings abgeschirmt wurde, würde keiner
mehr tauschen wollen. Jetzt ist es dort viel ruhiger und angenehmer zu wohnen.
Wurden die Mieter in das Projekt einbezogen?
Koch: Es hat mehrere Veranstaltungen für die
Anwohner gegeben. Die GEWOFAG hat auch Zelte
aufgestellt, in denen wir uns alle über die Planungen und die einzelnen Bauschritte informieren
konnten. Es wurden Befragungen durchgeführt,
was die Alten und was die Jungen wollen und wie
sie sich ihre Siedlung vorstellen. Die Wünsche und
Interessen von Jung und Alt unter einen Hut zu
bringen war sicherlich das Schwierigste. Aber ich
finde, die Beteiligung und Information der Öffentlichkeit war beispielhaft, und es ist gelungen, ein
vernünftiges Miteinander der Generationen zu
finden. Besonders froh bin ich über das Projekt
„Wohnen im Viertel“ mit dem Ambulanten Dienst
und dem Nachbarschaftstreff vor Ort. Denn es
kann doch nicht sein, dass die Menschen im Alter
aus ihrem angestammten Viertel herausgerissen
werden.
Die Quartiersentwicklung hat schon jetzt den
Preis „Soziale Stadt“ erhalten, obwohl die Maßnahmen noch gar nicht abgeschlossen sind …
Koch: Der Preis ist wohlverdient, denn das ganze Stadtviertel wird dadurch aufgewertet. Wir
würden uns freuen, wenn private Bauträger auch
immer so vorausschauend und vorbildlich handeln
würden wie die GEWOFAG mit den Projektvertretern der Sozialen Stadt. Und zwar ohne dass
sie anschließend die Mietpreise ins Unermessliche
erhöhen!
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„Besonders froh bin ich
über das Projekt
‚Wohnen im Viertel‘
mit dem Ambulanten
Dienst und dem
Nachbarschaftstreff
vor Ort.“
Josef Koch, langjähriger Vorsitzender
des Bezirksausschusses
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Wirtschaftlich bauen mit sozialen
und ökologischen Zielen
Neubau an der Isoldenstraße und am Ackermannbogen
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Isoldenstraße
Eine Quartiersentwicklung der anderen Art plant
die GEWOFAG an der Schwabinger Isoldenstraße.
Diesmal geht es nicht um die Modernisierung von
bestehenden Wohnvierteln – die GEWOFAG baut
nördlich des Schwabinger Krankenhauses 69 neue
Wohnungen sowie Gewerbeflächen für Läden und
Gastronomie. Ein solches Stadtteilzentrum fehlte
bisher in diesem Gebiet.
Zehn Architekturbüros hatten sich am Realisierungswettbewerb der GEWOFAG für ein 5.200 m2
großes Baugrundstück an der Isoldenstraße südlich des Petuelparks in Schwabing beteiligt.
Realisiert wird der 3. Preis vom Büro 03 Archi
tekten zusammen mit dem Landschaftsarchitek
turbüro studio B.
Die GEWOFAG beginnt Mitte 2013 mit dem Neubau an der Isoldenstraße und stellt die barrierefreien Wohnungen, eine große Tiefgarage sowie
mehrere Läden im Erdgeschoss voraussichtlich bis
Ende 2014 fertig.

Isoldenstraße – Ansicht Osten

Neues Stadtteilzentrum und parkähnlicher
Innenhof
Die auch für Familien geeigneten Wohnungen
nördlich des Schwabinger Krankenhauses orientieren sich zum parkähnlichen Innenhof hin. Von
den 69 Wohnungen sind 51 einkommensorientiert
gefördert, 12 werden nach dem sogenannten
München Modell gefördert und 6 Wohnungen
sind frei finanziert. Für eine bessere Nahversorgung im Quartier entsteht ein kleines Stadtteilzentrum im Erdgeschoss. Hier sind unter anderem
Flächen für einen Supermarkt, eine Apotheke und
eine Gaststätte vorgesehen.
Mit Ausnahme der Maisonette-Wohnungen
werden sämtliche Geschäfte und Wohnungen der
Anlage barrierefrei und etwa vier Prozent rollstuhlgerecht sein. Die Läden werden von der Straße
aus über eine Anlieferungsrampe im Gebäude
beliefert, was die Lärmbelastung der Bewohner
minimiert. Großen Wert legt der Entwurf schließlich auch auf hochwertige Außenanlagen mit
Kinderspielplatz. Die öffentlichen Grünflächen
des Petuelparks und ein Jugendtreff sind von der
Rümannstraße aus fußläufig erreichbar.
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Ackermannbogen – Längsschnitt Blick Richtung Osten

Geförderter Wohnungsbau und ein neues
Zentrum am Ackermannbogen
Auch dem Stadtquartier am Ackermannbogen
fehlt bislang ein klares Zentrum mit einem Stadtplatz und Gelegenheiten für die Nahversorgung.
Diese Lücke in der Nahversorgung schließen
GEWOFAG und GWG nun. Im Zuge des vierten
und letzten Bauabschnitts am Ackermannbogen werden sie ab Mitte nächsten Jahres neben
113 geförderten Wohnungen auch ein neues
Stadtteilzentrum mit Supermarkt, Gaststätte,
Nachbarschaftstreff und Tiefgarage bauen.
Gemeinsam hatten die beiden kommunalen
Wohnungsgesellschaften einen Realisierungswettbewerb ausgelobt. Das Preisgericht entschied
sich für den Entwurf der Architektengemeinschaft
Eck-Fehmi-Zett in Landshut mit dem Architekturbüro Brand in Ingolstadt und den Landschafts
architekten Grünfabrik in Altdorf. Der Baubeginn
soll Anfang 2013 erfolgen. Die Fertigstellung ist
für Ende 2014 geplant.
Im Teilabschnitt der GWG entsteht ein 1.200 m2
großer Supermarkt mit eigener Tiefgarage. Hier
werden die Bewohner des Ackermannbogens

endlich alle Waren des täglichen Bedarfs einkaufen können. Die GEWOFAG steuert eine Gaststätte und einen Nachbarschaftstreff sowie eine
Tiefgarage mit rund 60 Stellplätzen bei. Eine
neue Bushaltestelle schließt das Quartier an den
öffentlichen Nahverkehr an. Alle GWG- und gut
zwei Drittel der GEWOFAG-Wohnungen werden
einkommensorientiert gefördert, etwa ein Viertel
der GEWOFAG-Wohnungen nach dem München
Modell Miete.
Die Gebäudeanordnung im Entwurf der Wettbewerbssieger sorgt mit zwei Höfen für eine hohe
Wohn- und Aufenthaltsqualität der künftigen Bewohner. Stadtbaurätin Prof. Dr. (I) Elisabeth Merk
ist vom neuen Konzept überzeugt: „Insbesondere
die beiden begrünten Höfe und die großzügige
Öffnung des Gebäudekomplexes zum zentralen
Platz im Süden, der nach Fertigstellung des vierten Bauabschnitts die ‚urbane Mitte‘ des gesamten Quartiers am Ackermannbogen sein wird, ist
gelungen.“ Mit dem gemeinsamen Bauprojekt am
Ackermannbogen leisten die beiden großen städtischen Wohnungsbaugesellschaften einen weiteren
wichtigen Beitrag zum geförderten Wohnungsbau
in München. Darüber hinaus verbessern sie die
Infrastruktur am Ackermannbogen.
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Gesellschaft und Soziales
Die Wohnforum GmbH – sozial und serviceorientiert

In den Wohnanlagen der GEWOFAG und HEIMAG
wohnen Menschen aller Altersschichten, Familien
und Singles, mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen und vielerlei nationaler und kultureller
Herkunft. Mit Hilfe des Wohnforums fördern wir
nicht nur die Toleranz und das Verständnis füreinander, sondern meistern professionell die vielfältigen sozialen Herausforderungen.
Das Leistungsspektrum des interdisziplinären
Teams aus Sozialpädagogen und -wissenschaftlern,
Architekten, Handwerkern und Verwaltungsfachleuten ist vielseitig.
So umfasst das Tätigkeitsfeld der Konzerntochter
die Mieterzentrumsbetreuung, das Quartiersmanagement, ein Konfliktmanagement bei Nachbarschaftsstreitigkeiten, das Umzugsmanagement
und die Mietschuldnerberatung bei finanziellen

Problemen. Zudem engagiert sie sich in der
nutzerorientierten Architekturberatung, in der
quartiersbezogenen Bewohnerarbeit und ihre
Quartiersgänger sind direkt vor Ort ansprechbar. Die Fachstelle „Wohnen im Alter“ betreibt
erfolgreich das Programm „Wohnen im Viertel“,
die Wohnberatung und macht präventive Hausbesuche. Darüber hinaus arbeiten Mitarbeiter
des Wohnforums in der „Plattform3“ (Räume für
zeitgenössische Kunst), einem beruflichen Qualifizierungsprojekt, das vom Referat für Arbeit und
Wirtschaft getragen wird.
Wenn eine vertiefte Betreuung und Beratung
erforderlich ist, stellt das Wohnforum auch die
Kontakte zu spezialisierten Fachstellen her. Es leistet einen wichtigen Beitrag zur sozialen Stabilität
in den Vierteln. „Überforderte Nachbarschaften“
entstehen bei uns erst gar nicht.

CSR-Bericht 2010 – 2011 › Gesellschaft und Soziales

Quartiersmanagement
Mit einem erfahrenen Mitarbeiterteam bieten
wir beim Quartiersmanagement Beratungs- und
Dienstleistungen im sozialen Umfeld von Wohn
anlagen und Quartieren der GEWOFAG und
anderer Wohnungsunternehmen. Zielgruppen
sind dabei Kinder und Jugendliche, ältere und
behinderte Mieterinnen und Mieter und am
Münchner Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen. Wir analysieren, befragen, beraten
und entwickeln Strategien und Konzepte, zum
Beispiel bei der Projektplanung von Neubau- und
Sanierungsprojekten und der Betreuung von
KomPro/B- und KomPro/C-Objekten.

Fachstelle „Wohnen im Alter“
Die Leistungen des Wohnforums umfassen im Rahmen der Fachstelle „Wohnen im Alter“ auch das
höchst erfolgreiche Versorgungskonzept „Wohnen
im Viertel“, das pflegebedürftigen Menschen ein
selbstbestimmtes Wohnen in der eigenen Wohnung verbunden mit der Versorgungssicherheit
durch einen rund um die Uhr anwesenden ambulanten Dienst ermöglicht. In Kürze werden wir
unseren vierten Standort von „Wohnen im Viertel“
eröffnen.
Daneben gibt es die Wohnberatung für hilfebedürftige Mieter, bei der gemeinsam mit den
Betroffenen versucht wird, gute Lösungen für ein
eigenständiges und selbstbestimmtes Leben in der
eigenen Wohnung zu finden und umzusetzen. Wir
beraten und begleiten zum Thema Finanzierung,
Förderung und Antragstellung bei Ämtern und
Krankenkassen sowie Stiftungen.
Ebenfalls in der Fachstelle „Wohnen im Alter“ sind
die „Präventiven Hausbesuche“ angesiedelt, ein

Projekt der Stadt München in Kooperation mit
der GEWOFAG, dem Alten- und Servicezentrum
Fürstenried und dem Verein Stadtteilarbeit. Ziel
ist es, Menschen über 75 Jahre ein niederschwelliges Besuchs- und Beratungsangebot zu machen.
Damit machen wir ihnen die bereits etablierten
sozialen Angebote und Möglichkeiten zugänglich.
Wir verstehen uns als Mittler zwischen dem Bürger und der sozialen Infrastruktur in München.

Umzugsmanagement
Wenn die GEWOFAG Häuser abreißen oder eine
Modernisierung durchführen muss, ist es leider
manchmal unumgänglich, dass Mieter umziehen
müssen. Sozialpädagogen/-innen des Wohnforums
stehen den Mietern in diesem Fall mit Rat und
Tat zur Seite. Durch individuelle Betreuung und
Gespräche berücksichtigen wir die Wünsche und
Bedürfnisse der Mieter. Wir helfen nicht nur bei
der Suche nach Ersatzwohnraum, sondern begleiten die Mieter vom Anfang bis zum Ende eines
gut organisierten Umzugs.

25

CSR-Bericht 2010 – 2011 › Gesellschaft und Soziales

26

Und wir haben Erfahrung: Die große Umzugs
aktion „Ramersdorf Mitte“ mit 120 Mietparteien
haben wir in zehn Monaten erfolgreich umgesetzt.
„Durch unsere individuelle Betreuung gelang es
uns, alle auftretenden Probleme zur Zufriedenheit
der Mieter zu lösen“, so Clemens Crone.
Diese Erfahrung hat zum Beispiel auch das Ehepaar Kiendl, beide über achtzig Jahre alt, gemacht.
Seit über fünfzig Jahren lebten sie in der Rupertigaustraße. Als die Nachricht vom Umzug eintraf,
bekamen sie Besuch von einem Mitarbeiter des
Wohnforums. In vertrauensvollen Gesprächen
bot er Hilfe und Unterstützung an und konnte so
Ängste abbauen. Die GEWOFAG hat den Umzug
in eine nahe gelegene Wohnung organisiert und
stand dem Ehepaar zur Seite.

Konfliktmanagement
In den letzten Jahren haben wir das Konfliktmanagement intensiviert, denn „Nachbarschaftsstreitigkeiten können eine große Belastung für
die Hausgemeinschaft sein“, sagt Clemens Crone,
stellvertretender Sachgebietsleiter des Sozialen
Managements der Wohnforum GmbH. „Wir wollen
langjährige Konflikte unter Nachbarn erst gar
nicht entstehen lassen. Je eher wir hinzugezogen
werden, umso größer ist die Chance, keine ver
härteten Fronten entstehen zu lassen.“

Mietschuldnerberatung
Der Verbleib in der bisherigen Wohnung, die Vermeidung von Wohnungslosigkeit und die Unterstützung und Beratung bei finanziellen Problemen
sind die Hauptziele unserer Mietschuldnerberatung.
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Quartiersgänger
In den Außenanlagen der Wohnanlagen setzen
wir Quartiersgänger ein, die „nach dem Rechten
sehen“. Sie stehen als Ansprechpartner zur
Verfügung. Aber auch bei Ruhestörungen und
Vandalismus greifen sie ein. Gerade in den
Sommermonaten sind sie auch als Streitschlichter
gefragt. Im Jahr 2011 waren sie in den Quartieren
Taufkirchen, Messestadt Riem, Neuhausen und
Riem erfolgreich im Einsatz.

Quartierbezogene Bewohnerarbeit
Das Wohnforum ist Träger von 14 Nachbarschafts
treffs, sieben davon in Selbstverwaltung durch
bürgerschaftlich engagierte Bewohner. Nachbarschaftstreffs sind eine tragende Säule des Konzepts der Quartierbezogenen Bewohnerarbeit.

Sie ist an den Bedürfnissen, Aktivitäten, Beteiligungen, Ressourcen und Kompetenzen der Bewohner im Quartier orientiert.
Wir stärken die Eigen- und Mitverantwortung für
gemeinschaftliche Belange, fördern und entwickeln bürgerschaftliches Engagement und die
Kommunikation zwischen den unterschiedlichen
Gesellschaftsgruppen. Weitere Aufgaben der
Projekte sind unterstützende Maßnahmen für die
Bewältigung von Alltagsproblemen und die Entwicklung tragfähiger Lebensperspektiven für
alle Gruppen im Stadtteil. Für die ehrenamtlich
tätigen Betreiber der Nachbarschaftstreffs führt
das Wohnforum regelmäßige Schulungen durch,
um die engagierten Mieter „fit zu machen“ für die
Phase der Selbstverwaltung der Nachbarschaftstreffs.
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Selbstständig wohnen im Alter
Interview mit Brigitte Meier,
Sozialreferentin der Landeshauptstadt München
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Immer mehr Menschen werden immer älter.
Deswegen steigt auch die Zahl derjenigen
Münchnerinnen und Münchner, die gesundheitliche Einschränkungen haben oder pflegedürftig
werden. Wie stellt sich die Stadt darauf ein?
Meier: 245.000 Münchnerinnen und Münchner
sind älter als 65 Jahre. Alter und Behinderung ist
nicht nur ein soziales Thema, sondern eine Herausforderung für die ganze Stadtgesellschaft, denn
es betrifft Wohnen, Verkehr und Gesundheit. Ein
Arztbesuch darf kein Hindernislauf werden und
die U-Bahn-Fahrt keine Abenteuerreise. München
bietet mit dem öffentlichen Nahverkehr eine hervorragende barrierefreie Infrastruktur.
Besonders wichtig sind aber auch Begegnungsangebote wie Alten- und Servicezentren oder
regionale Angebote wie die Fachstellen häusliche
Versorgung, die Pflegeüberleitung und das ganz
neue Projekt, die „Präventiven Hausbesuche“. Ein
Angebot für ältere Menschen, die sich Hilfe nicht
mehr selbst organisieren können, auch deswegen,
weil sie kein familiäres Netzwerk haben. Es ist
wichtig, die gesamte Infrastruktur immer wieder
gründlich zu überprüfen und sie den Bedürfnissen
der Seniorinnen und Senioren anzupassen, besonders die Wohnsituation.
So gibt es in der Stadt eine ganze Reihe von
Wohnformen für ältere Menschen: vom betreuten
Wohnen über Wohngruppen und -gemeinschaften
für Seniorinnen und Senioren bis hin zu stationären Alten- und Pflegeheimen. Und natürlich das
Konzept „Wohnen im Viertel“ der GEWOFAG.

Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht das
Konzept „Wohnen im Viertel“?
Meier: Die Menschen wollen zu Hause in ihrer
Wohnung und Umgebung alt werden. Deshalb
sind Konzepte wie „Wohnen im Viertel“ von der
GEWOFAG in meinen Augen besonders zukunftsträchtig: weil sie auf die Selbstständigkeit alter
Menschen setzen aber auch auf Nachbarschafts
hilfe und ehrenamtliche Unterstützung. Alte
Menschen wollen und sollen so lange wie möglich
in ihren eigenen vier Wänden leben und dabei so
viel Unterstützung und Pflege erhalten wie nötig.
„Wohnen im Viertel“ ermöglicht ihnen das und
bietet gleichzeitig durch den Ambulanten Dienst
vor Ort Sicherheit rund um die Uhr – wie in
einem Pflegeheim. Als Sozialreferentin der Landes
hauptstadt München begrüße ich es deswegen
sehr, dass die GEWOFAG in diesem Bereich
kräftig investiert und ihre „Wohnen im Viertel“Stützpunkte auf alle größeren Wohnsiedlungen in
der Stadt ausdehnt. Ich hoffe, dass viele andere
Vermieter dieses Modell übernehmen.
Welche Probleme haben speziell ältere Menschen
auf dem Münchner Wohnungsmarkt?
Meier: Eigentlich sind sie mit dem gleichen Problem konfrontiert wie alle anderen Mieter auch:
Wohnen in München ist teuer. Zu teuer für Menschen, die von einer kleinen Rente leben müssen
und nicht über einen günstigen Mietvertrag „von
anno dazumal“ verfügen. Wir wollen nicht, dass
diese Menschen im Alter in die Armut oder an den
Stadtrand gedrängt oder gar unnötig in ein Pflegeheim eingewiesen werden. Deshalb bin ich sehr
froh, dass wir die städtischen Wohnungsbaugesellschaften haben, die sich für eine Verbesserung
ihrer Lebenssituation einsetzen. Die Stadt wird sie
dabei jedenfalls nach Kräften unterstützen.
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Tag und Nacht versorgt –
das Konzept „Wohnen im Viertel“
30

Einen neuen Weg bei der Versorgung pflegebedürftiger Menschen und Menschen mit Behinderung beschritt die GEWOFAG 2007 mit der
Einführung des Konzepts „Wohnen im Viertel“ in
München. Nach dem Vorbild des sogenannten
Bielefelder Modells vereint das Konzept die
Bereitstellung schwellenfreier beziehungsweise
rollstuhlgerechter Wohnungen im Viertel mit
dem Angebot einer 24-stündigen pflegerischen
und sozialen Betreuung durch einen ambulanten
Dienst vor Ort sowie ehrenamtliche, nachbarschaftliche Unterstützung. Damit schafft die
GEWOFAG ein willkommenes Angebot – denn
viele Mieterinnen und Mieter möchten nicht in
ein Pflegeheim umziehen, wenn sie Hilfe und
Pflege benötigen. Und die GEWOFAG möchte
diese Mieterinnen und Mieter nicht verlieren.
Das erste „Wohnen-im-Viertel“-Projekt war ein
Neubau am Innsbrucker Ring in Berg am Laim, der
2007 bezogen wurde. Es folgte 2008 ein Stützpunkt in der Rotbuchenstraße in Harlaching, im

Mai 2011 eröffnete die GEWOFAG in Giesing einen
weiteren. Und im Juli 2011 wurde „Wohnen im
Viertel“ am Innsbrucker Ring um vier Wohnungen
im benachbarten, modernisierten Hochhaus an
der Pertisaustraße erweitert. Im Mai 2012 wurde
in Riem der vierte Stützpunkt von „Wohnen im
Viertel“ eröffnet.
Im Mittelpunkt der Projekte stehen jeweils acht
bis zehn barrierefreie Mietwohnungen, in denen
pflegebedürftige Menschen oder Personen mit
Beeinträchtigung rund um die Uhr versorgt
werden – ohne Betreuungspauschale. Die erforderliche Pflege und Betreuung übernehmen Fachkräfte eines ambulanten Pflegedienstes, der im
Gebäude oder in unmittelbarer Nähe rund um die
Uhr präsent ist. Alle Mieterinnen und Mieter des
Viertels können die Hilfe des ambulanten Dienstes
in Anspruch nehmen, wodurch rund 500 Haus
halte pro „Wohnen im Viertel“-Stützpunkt Tag
und Nacht Versorgungssicherheit erhalten.
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Weitere feste Bestandteile des Konzepts von
„Wohnen im Viertel“ sind jeweils eine Pflegewohnung auf Zeit, in der Menschen, zum Beispiel nach
einem Sturz oder einem Krankenhausaufenthalt,
vorübergehend versorgt werden, bevor sie wieder
in ihre eigene Wohnung zurückkehren können,
sowie ein Nachbarschaftstreff mit eigener Küche.

Selbstbestimmt leben in Gern –
trotz Pflegebedürftigkeit
Die GEWOFAG hat in ihrem neuen Wohnquartier in Gern im Oktober 2011 einen weiteren
Stützpunkt geschaffen. Mehrere Generationen
leben an der Hanebergstraße unter einem Dach
oder in unmittelbarer Nachbarschaft, denn im
Gebäude befinden sich auch ein Kinderhort und
eine Kinderkrippe. In sechs Wohnungen können
Menschen, die pflegebedürftig oder beeinträchtigt sind, von einem ambulanten Pflegedienst
professionell versorgt werden.

Gern ist nach Berg am Laim, Harlaching, Giesing
und Riem der fünfte Standort in München, an
dem die GEWOFAG ihr Modell „Wohnen im
Viertel“ etabliert.
Neben den sechs Mietwohnungen und einem
ambulanten Pflegedienst gehört zum „Wohnen im
Viertel“-Stützpunkt an der Hanebergstraße 11 auch
ein rollstuhlgerechtes Wohncafé mit eigener Küche
und Terrasse. Mit dem Evangelischen Pflegedienst
München e.V. konnte die GEWOFAG wieder einen
erfahrenen und kompetenten Kooperationspartner gewinnen. Langfristig wird die GEWOFAG den
„Wohnen-im-Viertel“-Stützpunkt Gern durch entsprechend umgebaute Wohnungen in der Dantestraße erweitern.
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„Wohnen in allen Lebensphasen“ in Berg am Laim
32

Ein Modellprojekt mit einem vernetzten sozialen Konzept hat die GEWOFAG in Berg am Laim
realisiert. In knapp zwei Jahren Bauzeit hat das
Unternehmen das neunstöckige Wohnhaus an der
Pertisaustraße 7 modernisiert.
Dabei wurden der Schallschutz und der Energiestandard auf ein zeitgemäßes Niveau gehoben.
Die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern hat das Bauvorhaben als
Modellprojekt „WAL – Wohnen in allen Lebensphasen“ im Rahmen des Experimentellen Wohnungsbaus gefördert. Ausschlaggebend war das umfangreiche soziale Konzept mit „Wohnen im Viertel“,
Gemeinschaftsraum und Concierge-Service sowie
einer therapeutischen Wohngemeinschaft. Mit
der Pertisaustraße 7 schafft die GEWOFAG weitere
vielfältige Angebote für Familien und für ältere
Menschen, die in Ramersdorf und Berg am Laim
dringend benötigt werden.
In den überwiegend kleinen Wohnungen in beiden
Stadtteilen leben viele ältere Bewohnerinnen und
Bewohner, die Angebote zur Pflege und Betreuung
benötigen. Deshalb hat die GEWOFAG das Projekt
„Wohnen im Viertel“, das seit 2007 im Nachbar

gebäude am Innsbrucker Ring erfolgreich existiert,
um vier weitere Projektwohnungen im Gebäude
an der Pertisaustraße erweitert.
Im Erdgeschoss des Gebäudes hat die Wohnforum
GmbH, eine Tochtergesellschaft des GEWOFAGKonzerns, einen Concierge-Service und einen
Gemeinschaftsraum für alle Bewohnerinnen und
Bewohner sowie Nachbarn eingerichtet. Ebenfalls im Erdgeschoss befindet sich eine ambulant
betreute therapeutische Wohngemeinschaft der
Wohnhilfe e.V., des Vereins für betreutes Wohnen,
Jugendhilfe, Erziehung und Bildung München.
Die Wohngemeinschaft ist für ältere Menschen
gedacht, die psychosozial betreut werden.
Bundespreis „Soziale Stadt“ für Quartiers
entwicklung rund um den Piusplatz
Das Gebäude an der Pertisaustraße 7 ist ebenso
wie die Passivhäuser am Piusplatz Teil eines umfangreichen Quartiersentwicklungsprogramms
der GEWOFAG in Ramersdorf und Berg am Laim,
für das die GEWOFAG mit dem Bundespreis
„Soziale Stadt 2010“ ausgezeichnet wurde.
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„Präventive Hausbesuche“
Hilfe zur Selbstständigkeit für ältere Menschen
zwischen Berg am Laim und Ramersdorf wohnen
rund 900 Mieterinnen und Mieter, die 75 Jahre
oder älter sind, zwölf von ihnen sogar über 100.
Seit November 2010 erhalten nun einige von
ihnen Besuch von der Fachwirtin für Sozial- und
Gesundheitswesen Gabriele Broszonn. „Selbst
verständlich betrete ich die Wohnungen nur, wenn
die Betroffenen das wollen“, sagt Broszonn.

Viele alte Menschen brauchen Hilfe, ohne dass es
jemand merkt. Mehr als 100.000 Münchnerinnen
und Münchner sind älter als 75 Jahre. Jeder Dritte
lebt allein und nicht alle kommen gut damit
zurecht. Ob körperliche Gebrechlichkeit, soziale
Isolation, Armut, Altersdepression oder Vorstufen
der Demenz – wenn keine Kinder vor Ort sind, die
sich kümmern, und die Betroffenen wenig soziale
Kontakte haben, bleiben Probleme oft unbemerkt.
„Präventive Hausbesuche“ – ein Modellprojekt
Wie können diese Menschen erreicht werden,
wenn sie sich nicht selbst um Hilfe und Unter
stützung bemühen? Um das herauszufinden, hat
die Stadt München ein Modellprojekt gestartet,
das präventive Hausbesuche bei Menschen ab
75 Jahren vorsieht. Die GEWOFAG beteiligt sich
daran und finanziert für drei Jahre eine halbe
Fachstelle. Denn allein in der GEWOFAG-Siedlung

Deshalb verschickt sie in regelmäßigen Abständen
Informationsbriefe, in denen sie den Senioren
einen Besuch bzw. ein Gespräch anbietet. Aber
auch Hinweisen von Hausmeistern/innen, Nachbarn, vom Postboten oder vom Bäcker um die
Ecke geht die Sozialfachwirtin nach, wenn diese
vermuten, dass ein betagter Mensch Hilfe braucht.
Dabei arbeitet Broszonn Hand in Hand mit ihren
Kolleginnen von der Stadt und vom „Wohnen
im Viertel“-Stützpunkt am Innsbrucker Ring. „Wir
tauschen uns regelmäßig aus und überlegen bei
Bedarf gemeinsam, wie wir den Leuten helfen
können. Zum Beispiel durch ehrenamtliche Einkaufshilfen, Begleit- oder Besuchsdienste, durch
Pflege- oder hauswirtschaftliche Leistungen des
Ambulanten Dienstes oder durch die Vermittlung
von Kontakten zum Nachbarschaftstreff.“ Zwar
reagierten die alten Menschen anfangs manchmal
misstrauisch, so Gabriele Broszonn. Anschließend
zeigten sich die meisten aber erfreut und dankbar
für die Vermittlung geeigneter Hilfen.
Bis zum Ablauf des Projekts Ende 2013 will sie
möglichst viele Mieterinnen und Mieter besuchen,
hat sich die Sozialfachwirtin vorgenommen, und
dabei unterschiedliche Möglichkeiten der Kontaktaufnahme ausprobieren. Die Ergebnisse werden
zusammen mit denen ihrer Kolleginnen aus drei
anderen Stadtvierteln wissenschaftlich aufbereitet. Auf dieser Grundlage wird der Stadtrat
entscheiden, ob und wie es mit den präventiven
Hausbesuchen weitergehen soll.
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Ökologie und Klimaschutz
Das Kyoto-Protokoll ist seit 1997 die verbindliche
Selbstverpflichtung der Staaten zum Klimaschutz
weltweit. An den damals gesteckten Zielen lassen
wir uns messen. Die CO2-Emissionen in Deutschland sollten von 1990 bis 2012 um 21 Prozent
reduziert werden. Das war bereits 2010 erreicht.
Für denselben Vergleichszeitraum setzte sich die
Stadt München das Ziel, ihre CO2-Emissionen pro
Kopf um sogar 25 Prozent zu senken.
Die GEWOFAG trug mit einem um 27 Prozent
reduzierten Ausstoß bei den Treibhausgasen pro
m2 dazu bei, dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen.
Im selben Zeitraum sank der CO2-Ausstoß im
GEWOFAG-Portfolio um 18 Prozent. Das ist ein
erstaunlicher Wert, wenn man berücksichtigt, dass
sich die gesamte Wohnfläche der GEWOFAG
gleichzeitig um 13 Prozent vergrößert hat. Auch
der absolute Energieverbrauch sank. 2002 verbrauchten die Wohnungen der GEWOFAG noch
insgesamt 258.963 MWh/a für 1.674.429 m2
beheizte Flächen, im Jahr 2010 nur noch
212.174 MWh/a für 1.775.351 m2. Niedrigerer
Verbrauch bei gleichzeitig mehr Wohnfläche
spricht für die bisherigen Maßnahmen der
GEWOFAG.

Energetisch sanieren –
eine Aufgabe für viele Jahre
Ein großer Teil unseres Wohnungsbestandes
stammt aus der Nachkriegszeit und entspricht
daher nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Die
Häuser sind nicht ausreichend gedämmt, manche
Heizanlagen haben eine schlechte CO2-Bilanz.
Fenster sind sanierungsbedürftig oder bieten
aufgrund ihres Alters keinen zeitgemäßen Wärmeschutz. In groß angelegten Modernisierungsprojekten bringt die GEWOFAG Jahr für Jahr immer mehr
ihrer Wohnungen auf einen ökologisch hervorragenden Stand.

Innovationen für ökologische Nachhaltigkeit
Mit preiswürdigen Innovationen leisten wir einen
besonders kreativen Beitrag zur Energieeffizienz.
Ein bei der GEWOFAG entwickeltes neues Konzept
zur Wärmerückgewinnung für die Fernwärmenutzung wurde mit dem „Bundespreis 2009 für
hervorragende innovatorische Leistungen für das
Handwerk“ ausgezeichnet. Die Lösung senkt den
Energieverbrauch, damit die Kosten und natürlich
auch den CO2-Ausstoß. Ihr Erfinder, der GEWOFAGMitarbeiter Wilfried Ebster, entwickelte außerdem
die patentierte Legionellenschutzschaltung, damit
unsere Mieterinnen und Mieter mit hygienisch
einwandfreiem Trinkwasser versorgt werden.
Besonders wirkungsvoll ist der Einsatz einer Erfindung, des Drei-, Vier-Leiter-Systems zur Rücklauftemperatursenkung in Fernwärmesystemen:
Wilfried Ebster hat dafür 2011 abermals den
„Bundespreis 2011 für hervorragende innovatorische Leistungen für das Handwerk“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie
erhalten.
Mit seiner Erfindung erhofft sich die GEWOFAG,
den Energieverbrauch in ihren Wohnanlagen um
ca. 20 Prozent zu senken. Damit wird die Energie
der Fernwärme durch die Kühlung des Rücklaufs
mit Hilfe eines Wärmetauschers optimal ausgenützt und die des Fernwärmerücklaufs heizt das
Warmwasser auf. Auf diese Kreativität und den
Erfindungsreichtum unserer Mitarbeiter sind wir
besonders stolz.
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Gut für die Umwelt, die Mieterinnen
und Mieter: Passivhäuser
36

Mit 32 Wohnungen im Passivhausstandard baut
die GEWOFAG am Piusplatz in Berg am Laim ein
modernes Zuhause für junge Familien. Die beiden Gebäude mit jeweils 16 Wohnungen werden
voraussichtlich im Herbst 2012 fertiggestellt. Die
Wohnungen, die zu 30 Prozent frei finanziert sind
und zu 70 Prozent durch das „München Modell
Miete“ gefördert werden, ergänzen eine Siedlung
aus den 1930er-Jahren. Die zukünftigen Mieter
können durch den hohen Energiestandard des
Passivhauses bis zu 60 Prozent der Kosten für
Heizung und Warmwasser sparen. Dabei sind sie
hell und familienfreundlich geschnitten. Die
Gebäude bieten noch einen weiteren Vorteil:
„Die Passivhäuser ergänzen das Quartier hervorragend. Sie verbinden klare und moderne Architektur mit innovativer, energiesparender Bauweise“,
so Gordona Sommer, Geschäftsführerin der
GEWOFAG Holding GmbH.

15

kWh Heizwärme
pro m2 und Jahr

GEWOFAG
Passivhäuser am Piusplatz

Ein Zehntel des Verbrauchs, der gleiche
Wohnkomfort
Kompakte Bauweise, gute Dämmung und kontrollierte Lüftung sind die Voraussetzungen für
einen geringen Energieverbrauch. Ein Passivhaus
nutzt überwiegend Wärme aus passiven Quellen,
das heißt aus der Sonneneinstrahlung und der
Abwärme von Personen und elektrischen Geräten,
und sorgt dafür, dass sie optimal genutzt wird.
Ein Passivhaus verbraucht nicht mehr als 15 kWh
Heizwärme pro m2 und Jahr. Das ist zehnmal
weniger als ein herkömmliches Mehrfamilienhaus
im bundesdeutschen Durchschnitt. Im Jahr 2013
beginnt die GEWOFAG mit dem Bau von zwei
weiteren Passivhäusern mit insgesamt 32 Wohnungen am nördlichen Ende des Piusplatzes.

150

kWh Heizwärme
pro m2 und Jahr

Herkömmliches Mehrfamilienhaus
im bundesdeutschen Durchschnitt
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Visualisierung der Passivhäuser am Piusplatz, Ansicht Nord (o.) und Ansicht Süd (u.)
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Optimierte Fernwärme: preiswert und preiswürdig
Energie, Kosten und CO2-Emissionen bei der Fernwärmenutzung zu reduzieren, ist mit der neuesten Erfindung von Wilfried Ebster, Referent für
haustechnische Forschung und Entwicklung bei
der GEWOFAG, jetzt noch besser möglich. Er hat
eine Lösung für die Frage entwickelt, wie zu hohe
Rücklauftemperaturen in Fernwärmenetzen abgesenkt werden können. Die GEWOFAG nutzt die
Erfindung natürlich im eigenen Gebäudebestand.
Genial und praktikabel
Die neuartigen hydraulischen Schaltungen von
Wilfried Ebster verwenden die Energie des Fernwärmerücklaufs direkt für die Beheizung und die
Warmwasserbereitung. Dadurch wird die Temperatur des Fernwärmerücklaufs abgesenkt, was gleich
in mehrfacher Hinsicht nützlich ist: Die Anforderungen von den Stadtwerken München hinsichtlich niedriger Rücklauftemperaturen werden deutlich unterschritten. Das Einsparungspotenzial beim
Fernwärmegrundpreis liegt bei ca. 20 Prozent.

Eine Win-win-Situation für Kunden und Versorger
Außerdem können die Stadtwerke München mit
den bestehenden Fernwärmenetzen mehr Heizenergie übertragen. Das bedeutet, neue Fern
wärmekunden können ohne zusätzliche Investitionen an das Rohrnetz angeschlossen werden. Und
in den Kraftwerken steigt durch die reduzierten
Fernwärme-Rücklauftemperaturen der Wirkungsgrad an: Mit gleichem Brennstoffeinsatz kann
mindestens 20 Prozent mehr nutzbare Energie
gewonnen werden.
Bei einer Umsetzung der GEWOFAG-Erfindung
profitieren daher die Fernwärmekunden durch
niedrigere Energiekosten gleichermaßen wie auch
die Fernwärmeversorgungsunternehmen, die ihre
Netzkapazität erhöhen und die Erzeugungskosten
senken können. Darüber hinaus wird die Umwelt
weniger belastet, weil der CO2-Ausstoß geringer ist.
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Mehr Energieeffizienz in Berg am Laim
40

Die GEWOFAG hat von November 2010 bis Dezember 2011 rund 380 Wohnungen in Berg am
Laim zwischen Berg-am-Laim-Straße, Dornberg
straße, Isareckstraße und Freisinger Straße modernisiert. Sie hat dadurch den Primärenergieverbrauch um 75 Prozent gesenkt. Berg am Laim ist
nach Friedenheim und der Balan-/Chiemgaustraße
bereits der dritte Schritt des energetischen
Modernisierungsprogramms.
Rund 240 Wohnungen erhielten außerdem einen
Balkon, viele der Erdgeschosswohnungen einen
Mietergarten. In diese grundlegende Aufwertung
des Quartiers und der Wohnqualität investierte
die GEWOFAG rund 20 Mio. Euro.

100 %

Energieverbrauch
vor Modernisierung

GEWOFAG Modernisierung Berg am Laim

Modernisierung, die sich ökologisch rechnet
Die GEWOFAG stellte die Heizung von ElektroNachtspeicheröfen auf umweltfreundliche Fernwärme um. Außerdem wurden die Häuser besser
gedämmt. Durch die energetischen Maßnahmen
werden die elf Gebäude zu sogenannten EnergieEffizienzhäusern. Dieser hohe Energiestandard
entspricht den energetischen Anforderungen, der
auch an heutige Neubauten gestellt wird.
Was dies für die Energiekosten der Mieterinnen
und Mieter bedeutet, hängt stark vom Nutzerverhalten der Bewohner ab. Langfristig rechnet
die GEWOFAG damit, dass die neuen Heiz- und
Warmwasser-Aufbereitungsanlagen zumindest die
Auswirkungen des zu erwartenden Anstiegs der
Energiekosten abfedern. Einen Teil der Modernisierungskosten legte das Unternehmen auf die
Mieterinnen und Mieter um – allerdings weniger
als gesetzlich möglich wäre, sodass die Mieten
lediglich moderat erhöht wurden.

25 %

Energieverbrauch
nach Modernisierung
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Klein, aber mein: Garten in der Stadt
42

Das Mieterehepaar Brigitte und Werner Buhl aus
München-Ramersdorf freut sich über den neuen
Mietergarten: „Wir waren natürlich gleich begeistert von dem Vorschlag der GEWOFAG, dass wir
einen eigenen kleinen Garten zu unserer Mietwohnung bekommen sollten. Jetzt können wir dort
machen, was wir wollen. Vor allem Rosen haben es
uns angetan und wir freuen uns über jeden Tag, an
dem wir gemütlich draußen sitzen können.“
In den Jahren 2007 bis 2010 hat die GEWOFAG im
Bereich der Siedlungen um die Rupertigaustraße,
Möschenfelder Straße und Altöttinger Straße 55
neue Mietergärten angelegt. Sie strukturieren die
Außenanlagen und machen das frühere „Abstandgrün“ für Erdgeschosswohnungen nutzbar. Das
steigert die Bindung an das Wohnumfeld und
stärkt das Verantwortungsgefühl für die Anlage.
Die Planung und Herstellung der Mietergärten
wurde anteilig durch Mittel der „Sozialen Stadt“

und über das kommunale Förderprogramm
„wohngruen.de“ gefördert. Für die Mieterinnen und
Mieter sind die Gärten kostenfrei.
Ein Mietergarten besteht aus Treppenabgang vom
Balkon, Terrassenbelag, Hecke mit Zaun, Garten
türchen und natürlich Rasen.
Wie die Mieterinnen und Mieter den Garten
nutzen, ist ihnen überlassen. Von einfachen
Blumenpflanzungen bis zum Gemüseanbau ist
deshalb alles zu finden. Lediglich größere Bauten
wie Gartenhäuser oder die Pflanzung von Bäumen
sind untersagt, um Problemen mit den Nachbarn
vorzubeugen.
Die guten Erfahrungen haben dazu geführt,
dass die GEWOFAG bei größeren Verbesserungsmaßnahmen für das Wohnumfeld weitere Mieter
gärten plant.
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Arbeitgeber
45

Wir vertrauen auf die Erfahrung
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Alles, was wir erreichen, erreichen wir durch die Arbeitskraft und die Fähigkeiten
unserer Beschäftigten. Zufriedene und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gehören deshalb zu den wichtigen Zielen im Konzern. Das beginnt bei den Führungskräften, die für ihre Aufgaben Führungsleitlinien entwickelt haben und von ihren
Mitarbeitenden anonymisiert Feedback erhalten.
Seit 2007 strukturiert sich die GEWOFAG im Rahmen des Projektes „WinAll“ in
drei großen Schritten um, die alle von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst
begleitet und mitgetragen werden. Aktuell arbeitet die GEWOFAG gemeinsam mit
den Beschäftigten des Wohnforums an dessen Neuausrichtung und knüpft damit
an „WinAll“ an. Nicht zuletzt pflegen wir ein Prozessmanagement, das unsere Arbeit
transparent, effektiv und flexibel hält.
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Die Basis für eine gute Unternehmenskultur
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Unsere Führungskräfte haben Führungsleitlinien
entwickelt, die sie weiter ausarbeiten. Die Führungsleitlinien haben einen doppelten Zweck: Sie
stärken und verbessern die Unternehmenskultur
durch eine Selbstverpflichtung der Führungskräfte
zu konstruktiver Zusammenarbeit – untereinander
und mit den Mitarbeitenden. Die Präambel der
Führungsleitlinien lässt den Geist dieser Selbstverpflichtung erkennen:
Die Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit
sind ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmenskultur des GEWOFAG-Konzerns. Diese verstehen wir als Zusammenspiel sowohl zwischen
Führungskräften und Mitarbeitern als auch zwischen Führungskräften des GEWOFAG-Konzerns
untereinander.

Die Leitlinien sind sowohl in das Konzernleitbild
als auch in die Unternehmensstrategie einge
bunden. Sie bilden eine Grundlage unseres Handelns und dienen als Maßstab für das tägliche
Miteinander.
Sie zeigen den Weg, geben Halt und sind Orientierung und Verpflichtung für alle im GEWOFAGKonzern. Um sie mit Leben zu füllen, verpflichten
wir uns, unsere Haltung und die Art und Weise,
wie wir unsere Aufgaben wahrnehmen, ständig
zu überprüfen. Dazu bedarf es im Arbeitsalltag
kritischer Rückmeldung und konstruktiver Aus
einandersetzung.
Diese Leitlinien sind das Ergebnis gemeinsamer
Arbeit von Führungskräften aus allen Gesellschaften des GEWOFAG-Konzerns. „Führungskräfte sind
keine besseren Mitarbeiter.“

Was jeder Vorgesetzte nutzen sollte:
das Feedback der Beschäftigten
Passend zu der Einsicht der Führungsleitlinien, dass
Führungskräfte keine „besseren Mitarbeiter“ sind,
startete die GEWOFAG im Juni 2011 das Projekt
„Vorgesetzten-Feedback 2011“.
Alle Mitarbeitenden konnten auf freiwilliger und
anonymer Basis ihren Führungskräften Feedback zu
ihrem Führungsverhalten und ihrer Führungsrolle
geben. Diese Rückmeldung gaben sie ihrem direkten und disziplinarischen Vorgesetzten.

Das Feedback fließt in eine individualisierte Auswertung ein und erleichtert es unseren Führungskräften, ihr Führungsverhalten, wo es erforderlich
ist, anzupassen und sich persönlich weiterzuent
wickeln: So können sie Stärken ausbauen und
Entwicklungsfelder in Angriff nehmen.
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„WinAll“: unsere Initiative,
unser Unternehmen – für unsere Kunden
48

Die GEWOFAG befindet sich seit 2007 in einem
Prozess der Umstrukturierung und Neuorganisation
mit dem Ziel, ihren wirtschaftlichen und sozialen
Auftrag auch in Zukunft effektiv, service- und
kundenorientiert erfüllen zu können. Laut einer
internationalen IBM-Studie scheitern rund 60 Prozent aller Veränderungsprojekte in der Umsetzung
an sogenannten weichen Faktoren. Das heißt zum
Beispiel an der Bereitschaft der Mitarbeitenden, die
eingeführten Neuerungen mitzutragen.
Deshalb entschied sich die Geschäftsführung mit
„WinAll“ für einen Veränderungsprozess, der die
GEWOFAG-Beschäftigten von Anfang an einbezieht
und ihnen die Möglichkeit einräumt, die Veränderungen selbst zu gestalten. Die Mitarbeiter übernehmen den aktiven Part für die Veränderungen im
operativen Tagesgeschäft, die Geschäftsführung ist
für die strategische Ausrichtung verantwortlich. Jeder Zweite der rund sechshundert Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Konzerns ist an der auf sechs
Jahre angelegten Neuorganisation beteiligt.
Der Name „WinAll“ soll zum Ausdruck bringen, dass
alle von dem Projekt profitieren – eine sogenannte

Win-win-Situation für Mitarbeitende, Kunden und
Partner. Der Sinn von Veränderungen im Unternehmen muss für die Beschäftigten nachvollziehbar
sein. Hier ist eine offene Kommunikation gefragt.
Einerseits um Ziel und Herangehensweise zu
erklären und die Mitarbeitenden für das Vorhaben
zu gewinnen. Andererseits stärkt der transparent
gestaltete Projektverlauf die Akzeptanz und Glaubwürdigkeit.
Wichtiger Bestandteil im gesamten Prozess ist
die fachliche und persönliche Wertschätzung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre Kompetenzen einbringen. Die interne Projektleitung
fördert und steuert eine gute Vernetzung. Ergebnis
der ersten Phase „WinAll 1“ war der Aufbau einer
modernen Organisationsstruktur der GEWOFAG.
Besonders viel Energie investierten die Arbeitsgruppen in neue teamorientierte und interdisziplinäre
Prozesse im Bereich Bau und Bestand.
Die internen Arbeitsabläufe wurden optimiert und
eine neue Struktur mit sechs Geschäftsbereichen
wurde geschaffen. Seit „WinAll 2“, das im Jahr 2009
begonnen und 2010 abgeschlossen wurde, leitet
der neu gegründete Bereich „Organisationsentwicklung“ die Umstrukturierung. Die GEWOFAG kommt
hier also ohne externe Berater aus. Im Rahmen von
„WinAll 2“ haben sich die Technischen Werkstätten, sprich die Handwerks- und Gärtnerbetriebe
der GEWOFAG Gebäude Service GmbH, völlig neu
organisiert.
Der dritte Teil von „WinAll“, der die Neuorganisa
tion der Hausmeisterdienstleistungen und der Siedlungshandwerker der GEWOFAG beinhaltet, geht
nun in die entscheidende Phase. Ziel von „WinAll 3“
ist es, eine service- und mieterorientierte Wohnumfeld- und Quartiersbetreuung zu entwickeln.
Wie bei den anderen „WinAll“-Projekten werden die
Projektziele von „WinAll 3“ mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erarbeitet.
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Zielorientiert arbeiten mit klaren Prozessen
Die GEWOFAG hat ein konzernweites Prozessmanagement eingeführt, das zunächst zu einer
transparenteren Organisation und übersichtlicheren Strukturen, aber auch zu klaren Verantwortlichkeiten führt. Sind die Prozesse definiert, verbessert
sich auch die Zusammenarbeit zwischen den
Bereichen. Verschiedene Abteilungen, die an einem

Prozess beteiligt sind, arbeiten aufgrund der Transparenz auf ein gemeinsames Ziel hin. Und nicht zuletzt wird es für die Mitarbeitenden leichter, auch
einmal in einen anderen Bereich zu wechseln. Man
ist schneller eingearbeitet, wenn man die Prozesse
am neuen Arbeitsplatz bereits kennt.

Unternehmensziele mit zugeordneten Prozessen

Organisation

Kundenzufriedenheit

Kernprozesse
› Mieterbuchhaltung
› Mieterwechsel

Kernprozesse
› Kundenbetreuung
› Mieterbuchhaltung
› Schadens- und
Mängelmanagement
› Mieterwechsel

Unterstützungsprozesse
› Öffentlichkeitsarbeit

Governance, Risk & Compliance
Führungsprozesse
› Unternehmensplanung
› Portfoliomanagement
› interne Revision & Compliance
› Risikomanagement
› interne Kommunikation
Kernprozesse
› Betriebs- und
Heizkostenmanagement
› Wartungs- und
Inspektionsmanagement
Unterstützungsprozesse
› Finanzen
› Not- und Störfallmanagement
› Arbeits- und Datenschutz

Beispiel Prozessablauf
Mietvertrag ausstellen
und Wohnung übergeben
› Benennung des Neumieters
› Wohnungsamt Zustimmung
› Erstellung Mietvertrag
› Unterzeichnung Mietvertrag
› Aktivierung Mietvertrag
› Eingabe Mietvertrag in SAP
› Wohnungsübergabe
› Erstellung und
Digitalisierung Mieterakte
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Verantwortungsbewusstsein in Zahlen
Kennzahlen Verantwortung und Erfolg
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Kennzahlen		

2010

2011

Plan 2012

252,3
36,4
85,0
1.166,1
430,6
1.435,7

266,1
27,3
57,6
1.103,6
455,3
1.449,0

212,5
21,1
45,1
1.173,5
439,3
1.444,7

Leistungsindikatoren			
EUR
6,3
6,4
Durchschnittliche Miete pro m2
Fluktuation
%
7,2
7,0
Leerstandsquote
%
1,2
1,3
349
368
Gewerbeeinheiten
30.521
31.717
Wohnungen im eigenen Bestand
2
1.929.673
1.891.332
gesamte Wohnfläche
m
18.133
19.151
Wohnungen/frei finanziert
12.388
12.566
Wohnungen/gefördert
EUR
23,07
12,32
Instandhaltungskosten/m2 Wohnfläche
Investitionen Neubau
Mio. EUR
58,9
38,0
Investitionen Modernisierung
Mio. EUR
24,0
44,0
davon energetische Modernisierung
Mio. EUR
10,5
24,8
573
295
Fertigstellungen Neubau

6,6
< 7,5
< 1,5
373
32.091
1.915.646
19.356
12.735
12,34
24,3
39,4
13,6
42

Finanzdaten
Umsatzerlöse
Bilanzgewinn
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit1
Anlagevermögen
Eigenkapital
Bilanzsumme

1

Cashflow ermittelt nach der indirekten Methode

Mio. EUR
Mio. EUR
Mio. EUR
Mio. EUR
Mio. EUR
Mio. EUR
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Kennzahlen Gesellschaft und Soziales
Kennzahlen			2010

2011

nach „Konzept soziale Mietobergrenzen“
(KSM) vermietete Wohnungen		
%
13,7
17,5
2		
Mio. EUR
1.290,6
2.632,6
Mietverzicht durch KSM
%
13,3
8,8
Beschwerdequote3		
Anzahl der Projektwohnungen „Wohnen im Viertel“
20
53
und „Pflegewohnungen auf Zeit“		
2.501
2.613
Altengerechte Wohnungen4		
Dauer der Bearbeitung von Mieterbeschwerden		
Tage Ø
15,82
15
560
489
Bearbeitete Fälle Mietschuldnerberatung		
Bearbeitete Fälle Konfliktberatung		
200
129
Beschwerdequote		%
13,25
8,80
Anzahl Nachbarschaftstreffs in
Trägerschaft des Wohnforums		
Anzahl Quartiersgänger		
Anzahl Hausbesuche bei älteren Mietern		

2

KSM gilt derzeit nur für den Teilkonzern GEWOFAG

3

Anzahl Beschwerden/Anzahl Mieteinheiten

4

Belegungsbindung für betagte Personen

20
3
10

18
4
116
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Kennzahlen Ökologie und Klimaschutz
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Kennzahlen		2009
Durchschnittlicher Verbrauch kWh/m2
Heizfläche/a
kWh/m2
kg/m2a
CO2-Emission/m2
Wohneinheiten an Fernwärme angeschlossen
Anzahl entfernter Nachtspeicheröfen		

125
32,1
10.290
1.045

120
30,6
10.879
2.038

CO2-Emissionen5		2009

2010

CO2-Emissionen gesamt
CO2-Emissionen/m2
Beheizte Flächen

5

2010

CO2 und CO2-Äquivalente

t/a
kg/m2a
m2

56.479
32,1
1.760.462

54.254
30,6
1.775.351
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Kennzahlen Arbeitgeber
Kennzahlen			2010

2011

Mitarbeitende		
6396
735
8
7
Auszubildende		
7
0
0
Übernommene Auszubildende 		
Mitarbeitende in Teilzeit		
185
210
Anzahl Führungskräfte		
46
60
davon weibliche Führungskräfte		
11
12
Mitarbeiter in Elternzeit		
1
1
Mitarbeiterinnen in Elternzeit		
10
1
Belegplätze Kinderkrippen		
0
25
Mitarbeitende mit Beeinträchtigung		
k. A.
41
Personalzugänge		
60
25
Personalabgänge		
55
20
Personalentwicklungskosten		TEUR
250
166
Lohnquote (Personalaufwand/Umsatzerlöse)		
%
12,57
8,09

6

639,49 Vollzeitäquivalente

7

Kein Auszubildender hat in diesem Zeitraum abgeschlossen
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Unser Leitbild
Mehr als hundert Mitarbeitende des
GEWOFAG-Konzerns haben daran mitgewirkt,
das Leitbild zu erstellen. Es verbindet unser
gewachsenes Selbstverständnis mit der Unternehmenskultur, nach der wir streben. Es gibt
dem GEWOFAG-Konzern Orientierung und leitet
uns bei unserer täglichen Arbeit. Es ist das
gemeinsame Fundament der Zusammenarbeit
unserer Gesellschaften.
1. W
 ir verbinden soziale und ökologische
Verantwortung mit wirtschaftlichem Erfolg.
2. Wir bauen für Menschen und mit Menschen.
3. M
 ieterinnen und Mieter sind Kundinnen bzw.
Kunden und erhalten bestmöglichen Service.
4. Wir fördern gute Nachbarschaften.
5. W
 ir leisten unser Bestes zum Nutzen des
Unternehmens und der Stadt München.

CSR-Bericht 2010 – 2011 › Leitbild

Wir verbinden soziale
und ökologische
Verantwortung mit
wirtschaftlichem Erfolg.

_ Wir verstehen soziales Handeln und wirtschaftlichen Erfolg als Einheit: Wir erwirtschaften das
Geld, das wir für unser soziales Engagement
brauchen. Investitionen in soziale Projekte
nützen dem Unternehmen wirtschaftlich auf
lange Sicht und sichern den sozialen Frieden in
unserer Stadt.
_ Wir werten soziale, ökologische und wirtschaftliche Aufgaben als gleichberechtigt. Wir trauen
uns zu, von Fall zu Fall zu entscheiden, was im
Vordergrund steht.
_ Wir übernehmen soziale Verantwortung, indem
wir bezahlbaren Wohnraum für alle Münchnerinnen und Münchner schaffen und anbieten,
besonders für Menschen, die auf dem freien
Markt keine Chance haben. Wir sehen zuerst
den Menschen, dann die Mieteinnahmen.
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_ Wir sind wirtschaftlich, weil wir unternehmerisch denken. Wir arbeiten kostenbewusst und
verbessern unsere Organisation und unsere
Arbeitsabläufe ständig. Mit den uns anvertrauten Mitteln gehen wir verantwortungsvoll um.
_ Wir handeln ökologisch verantwortlich, indem
wir schonend mit Ressourcen umgehen – beim
Bauen, in der Bestandsbewirtschaftung und im
betrieblichen Alltag.
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 ir bauen
W
für Menschen und
mit Menschen.

_ Wir tragen aktiv zur Gestaltung und Prägung
des Münchner Stadtbilds bei. Wir bauen nachhaltig, qualitativ hochwertig und ästhetisch
ansprechend.
_ Wir bauen für Menschen und berücksichtigen
dabei unterschiedliche Lebensformen – wie
sie heute sind und wie sie sich in der Zukunft
entwickeln werden. Technisch sind wir auf dem
Stand der Zeit.
_ Wir bauen ökologisch und energiesparend und
haben dabei sowohl die Betriebskosten als auch
die Klimabilanz unserer Stadt im Auge. Dazu
erproben und entwickeln wir Neues.
_ Wir planen und bauen nach klaren Zielen
und Abläufen. Dazu gehört auch, dass wir
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
Mieterinnen und Mieter beteiligen.
_ Wir gehen fair und wertschätzend mit
Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern
sowie Mieterinnen und Mietern um, um langfristig erfolgreich zusammenzuarbeiten.

MieterInnen sind
KundInnen und
erhalten bestmöglichen Service.

_ Wir nehmen unsere Mieterinnen und Mieter
ernst und gehen freundlich und respektvoll mit
ihnen um. Für uns sind alle Bewohner gleich.
_ Wir sorgen für gute Erreichbarkeit und
halten Zusagen ein.
_ Wir sind gut ausgebildet, um unsere
fachlichen und sozialen Aufgaben zu
erfüllen. Wir handeln flexibel und eigen
verantwortlich.
_ Wir pflegen den persönlichen Kontakt und
gehen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse
der Menschen ein.
_ Wir nehmen Beschwerden und Konflikte ernst
und finden gemeinsam Lösungen.
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Wir fördern gute
Nachbarschaften.

Wir leisten unser
Bestes zum Nutzen des
Unternehmens und
der Stadt München.

_ Wir wollen Vielfalt und ermöglichen sie. Wir
schaffen ein Umfeld, in dem Menschen jedes
Alters, unterschiedlicher Kulturen und Lebens
formen sich begegnen und gut miteinander
leben können.

_ Wir sind stolz darauf, im GEWOFAG-Konzern zu
arbeiten, weil wir einen sozialen Auftrag für die
Stadt München erfüllen und gleichzeitig wirtschaftlich sind. Wir handeln eigenverantwortlich und so, dass es dem Unternehmen nützt.

_ Wir setzen Regeln, die das gute Zusammen
leben ermöglichen. An diese Regeln halten wir
uns selbst.

_ Wir gehen respektvoll und wertschätzend
miteinander um. Wir informieren und
kommunizieren offen.

_ Wir erleichtern neuen Mieterinnen und Mietern den Start, indem wir sie informieren und
nachbarschaftliche Kontakte ermöglichen.

_ Wir arbeiten gut und wir arbeiten gut
zusammen. Wir verfolgen gemeinsame
Ziele und qualifizieren uns ständig weiter.

_ Wir fördern und unterstützen Menschen, die
Nachbarschaften pflegen und sich für die Mietergemeinschaft und ihr Quartier engagieren.

_ Wir sehen Fehler als Chance, uns zu
verbessern. Konstruktive Kritik dient
uns als Ansporn.

_ Wir schaffen die Grundlagen für gute Nachbarschaften. Dabei spielen die Hausmeisterinnen
und Hausmeister vor Ort eine wichtige Rolle.

_ Führen heißt ermöglichen.
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Ausblick
Was uns die Zukunft bringt
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Drei aktuelle, erfreuliche Aussichten für das Jahr
2012 können wir schon mitteilen: Soeben haben wir den neuen GEWOFAG-Kundenservice in
Betrieb genommen. Außerdem eröffnen wir im
Wollanihof eine Krippe für Kinder unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Münchnerinnen
und Münchner erkennen seit diesem Frühjahr
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Straßenverkehr leicht: und zwar auf dem Radweg.
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Service wird jetzt noch größer geschrieben
60

Schon heute bietet die GEWOFAG mit ihren fünf
Mieterzentren weit mehr Service als viele andere
Münchner Wohnungsunternehmen. Und mit unseren zahlreichen Hausmeisterinnen und Hausmeistern und den Mitarbeitern des Wohnforums sind
wir nah bei den Mieterinnen und Mietern vor Ort.

Mit dem neuen GEWOFAG-Kundenservice vervollständigen wir unser Dienstleistungsspektrum und
verbessern insbesondere die telefonische Erreichbarkeit deutlich. Mit derzeit sieben Mitarbeitenden
werden im Bürogebäude seit Ende April 2012 von
den Mieterzentren umgeleitete Anrufe entgegengenommen und Störmeldungen, Beschwerden sowie
sonstige Anfragen unserer Mieter und Mietinteressenten bearbeitet.
Die 250 m² großen Büroflächen sind für bis zu
16 Personen ausgelegt. Damit ist genug Platz, um
die Kapazitäten des Kundenservice nach Bedarf zu
erweitern. Das Ziel des GEWOFAG-Kundenservice
ist, Fragen und Anliegen sofort zu beantworten
bzw. zu erledigen. Dies hält auch den Mitarbeitenden in den Mieterzentren den Rücken frei, sodass
sie in der persönlichen Betreuung der Mieter mehr
Serviceleistungen erbringen können.
Spätestens ab Herbst 2012 bietet die GEWOFAG
dann ihren Kunden und Interessenten eine kostenfreie zentrale Rufnummer für den Kundenservice
an. Ab 2013 wollen wir die telefonische Erreichbarkeit des GEWOFAG-Kundenservice auf wochentags
von 7:30 bis 20:00 Uhr ausweiten. Langfristig werden wir sie dann rund um die Uhr an sieben Tagen
in der Woche sicherstellen.
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Krippenplätze:
Unterstützung für die Eltern
Wir wollen den eigenen Mitarbeitenden die Arbeit
auch nach der Geburt eines Kindes so bald wie
gewünscht wieder ermöglichen. Dazu stellen wir
Belegplätze in Kinderkrippen zur Verfügung. Ab
Mitte 2012 gibt es noch weitere Plätze ganz in der

Nähe der GEWOFAG-Hauptverwaltung, denn
die GEWOFAG baut in einem Gebäude an der
Wollanistraße in Ramersdorf den ehemaligen
Gasthof „Wollanihof“ zu einer Kinderkrippe um,
die von der Inneren Mission betrieben wird.
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Vorbildlich in der Stadt unterwegs:
Die GEWOFAG radelt
62
Auch hier zeigt sich die GEWOFAG ökologisch:
Radeln ist CO2-neutral, ressourcenschonend,
gesund und damit die empfehlenswerte Fort
bewegungsart in der Stadt. Ab Frühjahr 2012
stehen unseren Mitarbeitenden 50 Fahrräder
in unverwechselbarem GEWOFAG-Grün zur
Verfügung.
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Bei uns wohnt München.

