
SONDERAUSGABE 30 JAHRE DEUTSCHE EINHEIT

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
das Große Gestern: Ganze 30 Jahre ist es mittlerweile her, als mit 
den damaligen Montagsdemonstrationen die DDR zu Fall gebracht 
und der Grundstein für die Deutsche Einheit gelegt wurde. 

Die Wiedervereinigung veränderte nicht nur alle Lebensbereiche 
im Osten Deutschlands, sondern verlangte den bis dahin staatlich 
geführten Wohnungsgenossenschaften mit der Überführung in 
eine freiheitlich geprägte private Marktwirtschaft viel ab. Gleich-
zeitig sollte der genossenschaftliche Gedanke des sozial verant-
wortbaren Wohnens aufrechterhalten werden. Grundlage hierfür 
waren dann auch die schnell umsetzbaren, unkomplizierten ge-
setzlichen Regelungen der Übergangszeit. 

Heute können wir rückblickend mit Respekt sagen, dass alle 
Wohnungsgenossenschaften im Freistaat Sachsen diese Her-
kulesaufgabe mit Bravour gemeistert haben. Welche Heraus-
forderungen und Hürden zu bewältigen waren, zeigen Ihnen 

beispielhaft die Ausführungen und Grußworte von wichtigen 
Wegbegleitern und Zeitzeugen in dieser Sonderausgabe unserer 
GenoNews. 

Wir können zu Recht stolz sein auf die Entwicklung in den ver-
gangenen 30 Jahren und so gemeinsam bestens aufgestellt die 
Zukunft angehen – mit einem Generationswechsel in vielen Woh-
nungsgenossenschaften und neuen ebenfalls großen politischen 
und wirtschaftlichen Herausforderungen. Diese Generation wird 
ebenfalls hier zu Wort kommen.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und einen goldenen 
Herbst. Und bleiben Sie bitte in den aktuell bewegenden Zeiten 
vor allen Dingen gesund.

Ihre Mirjam Luserke und Ihr Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand 
Vorstand des VSWG
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Der Freistaat Sachsen hat unter allen deutschen Flächenländern die 
niedrigste Wohneigentumsquote: Nur jeder dritte Haushalt lebt in 
den eigenen vier Wänden. Ein Grund dafür ist der starke genossen
schaftliche Wohnungsbau. Die Mitgliedsunternehmen des Verbandes 
Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. bieten fast 300.000 
sächsischen Haushalten ein qualitativ hochwertiges und bezahlbares 
Heim, das sich für seine Mieter anfühlt wie die eigenen vier Wände. 
Die Wohnungsgenossenschaften und ihr Verband sorgen so dafür, 
dass die gefühlte Wohneigentumsquote höher ist als die statistisch 
ausgewiesene.

Mehr noch: Die Wohnungsgenossenschaften sorgen sich auch da
rum, dass das Umfeld stimmt, aus dem Heim auch eine Heimat wird. 
Sie bringen sich ein in Dorf und Stadtplanungsprozesse, engagie
ren sich dafür, dass es in der Nähe Park und Einkaufsmöglichkeiten 
gibt, Ärzte und Kindergärten, Freizeitmöglichkeiten und viel Grün. Sie 
setzen, wo das wirtschaftlich möglich ist, auf Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien, investieren in Barrierefreiheit und Spielplätze. 
Nicht zuletzt unterstützen sie lokale Vereine mit Geld und Räum

lichkeiten und beteiligen sich am gesellschaftlichen Leben, etwa bei 
Stadtteilfesten.

So waren in den vergangenen 30 Jahren die sächsischen Wohnungs
genossenschaften und ihr Dachverband wichtige Partner der Kommu
nal und Landespolitik. Und zwar nicht nur bei dem Thema Stadtum
bau – dem Abriss von leerstehenden Wohnungen –, sondern auch 
und gerade bei der Gestaltung guten Wohnens für Sachsen. Dafür bin 
ich dankbar. Diese Zusammenarbeit ist und bleibt auch im nächsten 
Jahrzehnt wichtig, ja, sie wird möglicherweise sogar noch wichtiger 
werden. In Zeiten des Fachkräftemangels einerseits und des zu ge
staltenden Strukturwandels in den Braunkohleregionen andererseits 
kommt es neben guten Arbeitsplätzen auf attraktiven Wohnraum und 
ein gutes Wohnumfeld entscheidend an.

Ich gratuliere sehr herzlich zum 30jährigen Jubiläum und wünsche 
für das nächste Jahrzehnt weiterhin viel Erfolg!

Michael Kretschmer
Ministerpräsident des Freistaates Sachsen

Michael Kretschmer
Ministerpräsident des Freistaates Sachsen
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Liebe Leserinnen und Leser,
dreißig Jahre Deutsche Einheit sind Anlass, Bilanz zu ziehen und nach 
vorn zu blicken. Auf das Erreichte können wir zu Recht stolz sein. 
Wir erinnern uns an die mutigen Menschen im Osten Deutschlands, 
die sich ihre Freiheit erkämpft und den Weg zur Demokratie geebnet 
haben.

Das Gelingen der Wiedervereinigung war und ist ein Glück für unser 
Land. Der Beginn einer neuen Zeit bedeutete aber auch, sich mit teil
weise ganz anderen gesellschaftlichen Werten zu identifizieren und 
neue Herausforderungen zu meistern.

Vom Staat bisher nicht gefördertes privates Wohneigentum galt nun
mehr als wichtiges Ziel und staatlich reglementierte Wohnungsbau
genossenschaften erlebten eine Neuausrichtung nach wohnungsge
nossenschaftlichen Prinzipien von Hermann SchulzeDelitzsch und 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Diesen Prozess zur Selbstverwaltung und zur Selbst und Mitverant
wortung seiner Mitglieder hat der Verband Sächsischer Wohnungs
genossenschaften e. V. seit ebenfalls nunmehr 30 Jahren begleitet. 
Er hat die Genossenschaftsidee am 30. November 2016 zum imma
teriellen Kulturerbe der UNESCO geführt. Dafür gilt mein besonderer 
Dank!

Heute bewirtschaften die 208 im Verband organisierten Wohnungs
genossenschaften insgesamt circa 290.000 Wohneinheiten und 
damit rund 19 Prozent des gesamten Mietwohnungsbestandes im 
Freistaat Sachsen. Sie bieten damit rund einer halben Million Genos
senschaftsmitgliedern ein zukunftssicheres Zuhause in hoher Wohn
qualität und zu günstigen Mietpreisen.

Ja, in Sachsen kann man gut und preiswert wohnen!

Damit man auch in Regionen mit niedrigen Mieten zukünftig qualita
tiv gut wohnen kann, bedarf es einer sächsischen Wohnungspolitik, 
die flexibel und differenziert den Situationen und Entwicklungen un
terschiedlicher Regionen gerecht wird.

Die derzeitigen fünf unterschiedlichen Förderprogramme haben bisher 
den Bau von Sozialwohnungen in angespannten Wohnungsmärkten 
ermöglicht, dem Leerstand in Randregionen entgegengewirkt, die An
passung des Wohnungsbestandes an die älter werdende Bevölkerung 
unterstützt und die Schaffung von Wohneigentum für junge Familien 
gefördert. lm Laufe des Jahres werden wir die Richtlinien teilweise zu
sammenfassen, weiterentwickeln und vor allem neu die Sanierung von 
Mietwohnungsbestand im ländlichen Raum unterstützen, um so dem 
Leerstand und dem Verfall von Wohngebäuden entgegenzuwirken.

Liebe Leserinnen und Leser, der Prozess der gesellschaftlichen Umge
staltung war nur im gemeinsamen Miteinander mit den sächsischen 
Verbänden der Wohnungswirtschaft erfolgreich möglich. Darin liegt 
unsere große Chance, im neuen Ministerium für Regionalentwick
lung, alle Regionen Sachsens zu stärken und gezielt zu unterstützen.

Thomas Schmidt
Sächsischer Staatsminister für Regionalentwicklung

Thomas Schmidt
Sächsischer Staatsminister für Regionalentwicklung
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„Nun zogen sie unter Tausenden. Ihnen war, als schwebten sie eine 
Handbreit über dem Boden. […] Was sollte sich ihnen noch in den 
Weg stellen wollen.“  Das schrieb Erich Loest in seinem Roman 
Nikolaikirche. All den Menschen, die vor kaum mehr als 30 Jahren 
in den ostdeutschen Städten durch ihre friedlichen Demonstratio
nen mutig Geschichte geschrieben haben, schrieb Loest in seiner 
Erzählung Nikolaikirche. Niemand wagte es noch. Und so war es 
der Mut dieser Frauen und Männer, dieser Bürger, sich über die 
herrschenden Verhältnisse in der DDR hinweg zu setzen und ein 
besseres Land für sich selbst und ihre Kinder zu erkämpfen. Und so 
ist es gekommen.

Heute leben wir einem freien Land. Sicherlich liegen weiter Heraus
forderungen vor uns. Gerade die letzten Monate haben das deutlich 
gemacht. Sie haben auch gezeigt, wie stark der Zusammenhang in 
unserem Deutschland ist und wie wichtig sozialer Ausgleich für un
sere Gesellschaft ist.

Diesen Ausgleich zu schaffen und immer wieder neu Zusammenhalt 
auszuhandeln, das ist auch Aufgabe unserer sozialorientierten Ge
nossenschaften. Sie setzen sich als verlässliche und verantwortungs
volle Vermieter für innovative Stadtentwicklung, zeitgemäße Archi
tektur und attraktive Wohnquartiere ein. Die CoronaPandemie zeigt 
uns allen auf, dass sich Büroräume und natürlich auch WohnRäume 
ganz erheblich verändern und sich die Anforderungen der Mieterin
nen und Mieter an ihr Quartier wandeln. Das wird sicherlich auch 
dazu führen, dass die unmittelbare Nachbarschaft, das Wohnquartier, 
weiter ins Blickfeld rückt: Wir alle haben erlebt, dass Erwerbsarbeit 

auch in der direkten Nachbarschaft oder im Homeoffice möglich ist. 
Erst aus der Notwendigkeit zur Eindämmung von Infektionsrisiken 
heraus, schließlich nun auch als reguläres Arbeitsmodell.

Gutes Wohnen zu ermöglichen und bezahlbaren Wohnraum zu 
schaffen, das ist nicht erst seit 30 Jahren Aufgabe der Wohnungs
unternehmen. Wir wissen nicht, wie es kommen wird und wohin die 
Entwicklung geht. Aber dass die Wohnungswirtschaft diesen Wandel 
begleitet und anleitet, das steht außer Frage. Auch die Mitglieder im 
Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. setzen sich 
für mehr bezahlbare Wohnungen für alle Menschen in Deutschland 
ein. Wir praktizieren soziale Verantwortung und soziales Engagement 
tagtäglich und garantieren so eine sichere und verantwortbare Woh
nungsversorgung der Bevölkerung in der Region. 

Mehr denn je befindet sich die Wohnungs und Immobilienwirtschaft 
aktuell in einer Zeit großer politischer und wirtschaftlicher Herausfor
derungen. Die Bewältigung der PandemieFolgen, die Energiewende, 
der demografische Wandel sowie auch die europa und weltweiten 
Entwicklungen stellen die Verbände unserer Branche vor immer neue 
Aufgaben. Umso wichtiger ist, dass wir auf die tiefe Erfahrung Ihrer 
Mitglieder bauen. 

Als Wohnungswirtschaft wollen wir noch mehr mit gutem Beispiel 
vorangehen und Maßstäbe setzen. Das gelingt uns gemeinsam mit 
allen Regionalverbänden und mit Ihren Mitgliedern. Vor knapp mehr 
als 30 Jahren waren es die Bürger in der ehemaligen DDR, die – 
sprichwörtlich – die Arme hochkrempelten und für ihre Ideen einstan
den. Heute packen wir gemeinsam an und meistern die Herausforde
rungen, die vor uns liegen.

Ich freue mich über die weiter vertrauensvolle Zusammenarbeit. Blei
ben Sie gesund – auf ein baldiges Wiedersehen!

Axel Gedaschko

Axel Gedaschko
Präsident des GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, Berlin
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Am Anfang, also unmittelbar nach dem 03.10.1990, gab es für die 
Wohnungsgenossenschaften eine Herkulesaufgabe. Es ging darum, 
die sozialistischen Wohnungsgenossenschaften aus einer staatlich 
gelenkten Planwirtschaft in eine im Grundsatz freiheitliche soziale 
Marktwirtschaft zu transformieren; nicht zu zerschlagen, sondern zu 
transformieren. Das ist ohne jeden Zweifel gelungen. 

Die Bedingungen und Grundlagen für diesen Prozess waren: 
1. Das Genossenschaftsgesetz, das seit 1889 mit wenigen Änderun

gen gültig war und das zur Folge hat, dass die Genossenschafts
mitglieder Nutzer und Mitglieder in einer Person wurden und die 
Förderung der Mitglieder im Mittelpunkt stand.

2. Die stufenweise Einführung des bundesrepublikanischen Miet
rechts mit der Trennung von Miete und Betriebskosten und deren 
Abrechnung nach Verbrauch sowie die Einführung des Wohngel
des um soziale Härten abzufedern. 

3. Das Genossenschaftsvermögensgesetz, mit dem die Wohnungs
genossenschaften den Grund und Boden ihrer Wohnungen von 
den Gemeinden zu vertretbaren Preisen erwerben konnten. 

4. Und nicht zuletzt das Altschuldenhilfegesetz, mit dem eine drin
gend erforderliche Reduzierung der Altschulden möglich wur
de, allerdings um den Preis einer Privatisierungsauflage von 10 
Prozent. Dennoch: dieses Gesetz hat Konkurse verhindert und 
Investitionen in großem Umfang in die Modernisierung möglich 
gemacht. 

5. Durch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und der 
Koalitionsfreiheit nach Artikel 9 war die Gründung des Verbandes 
Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. möglich und damit 
die legale und legitime Interessenvertretung, sowie Wirtschafts 
und Abschlussprüfung der Wohnungsgenossenschaften durch ihre 
Verbände. 

Die Wege zu diesen Gesetzen und neuen Strukturen waren von vielen 
Hürden begleitet. Sie sind alle überwunden worden. Der Dank dafür 
gilt den Mitgliedern der Wohnungsgenossenschaften, ihrer engagier
ten Vorstände und Aufsichtsratsmitglieder und nicht zu vergessen die 
Hilfe und Unterstützung durch die Politik. An zwei Persönlichkeiten 
sei deshalb stellvertretend und namentlich an einem so denkwür
digen Tag, nach 30 Jahren Deutsche Einheit, mit großem Dank und 
Anerkennung erinnert. 

Das eine ist der erste Ministerpräsident des Freistaates Sachsen nach 
der Wende, Prof. Dr. Kurt Biedenkopf, ohne den das Altschuldenhil
fegesetz so nicht möglich geworden wäre – und der andere ist Dr. 
Axel Viehweger, unser Verbandsdirektor a.D., der als erster Bauminis
ter nach der Wende den Erlass mit seinem Namen verfügt und viele 
andere Entscheidungen zum Wohle der Wohnungsgenossenschaften 
getroffen hat. 

Jürgen Steinert

Jürgen Steinert
1986 bis 2001 Präsident des GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungsunternehmen, Berlin
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Verständlicher Weise dominierte in der friedlichen Revolution die For
derung nach umfassender Freiheit, aber auch Umweltprobleme und 
die maroden, abgewohnten Altbauquartiere standen im Focus.  Aus 
den Rufen „Wir sind das Volk“ wurde schnell „Wir sind ein Volk“. Es 
war daher nur konsequent, dass nach der ersten freien Volkskammer
wahl am 19. März 1990 die Regierung unter Lothar de Maiziére mit 
der Bundesregierung den Weg für einen Beitritt der DDR zur Bundes
republik vorbereitete.

Die am 3. Oktober 1990 vollzogene Wiedervereinigung brachte die 
ersehnte Freiheit. Vor den neuen Ländern standen aber gewaltige 
Aufgaben, auch die Wohnungswirtschaft war stark gefordert. Eine 
Vielzahl großer Aufgaben waren zu lösen. Von einer Miete, die nicht 
dem Wirtschaftsgut Wohnung entsprach, sondern der politischen Pro
paganda diente, musste stufenweise zu einer Miete gefunden werden, 
die dem Marktwert der Wohnung entsprach. Gleichzeitig war über 
die Einführung der Wohngeldzahlungen die Belastung der Mieter so
zial verträglich zu halten. Natürlich erwarteten die Genossenschaft

ler einen Abbau des Sanierungsrückstandes. Trotz einer Reihe von 
BundLänderProgrammen war dies ein schwieriges Unterfangen. 
Häufig fehlte für eine Inanspruchnahme von Fördermitteln das Eigen
kapital, eine Kreditaufnahme scheiterte oft daran, dass für Bauten aus 
der DDRZeit die Genossenschaften nicht Eigentümer von Grund und 
Boden waren. Der Bund regelte die Übertragung des Eigentums an 
Grund und Boden über die Kommunen an die Genossenschaften.

Mit dem Altschuldenhilfegesetz war für die Wohnungswirtschaft der 
Durchbruch erreicht. Die unternehmerische Wohnungswirtschaft hat
te den erforderlichen Spielraum für die Modernisierung und den Neu
bau von Wohnungen erhalten. Es wurde nicht nur akzeptabler Wohn
raum geschaffen, auch das Bild unserer Kommunen veränderte sich.
Die Wohnungsgenossenschaften meisterten auch den notwendigen 
Rückbau. Damit war auch gesichert, Wohnungsgenossenschaften 
sind auch künftig ein stabiler Teil der Wohnungswirtschaft.

Dr.Ing. Albrecht Buttolo

Dr.-Ing. Albrecht Buttolo
ab 1990 Parlametarischer Staatssekretär im Sächsischen Staatsministerium des 
Innern, ab 1993 Staatssekretär für Städtebau und Wohnungswesen, 2005 bis 
2009 Sächsischer Staatsminister des Innern
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Als aus „Das“ – „Ein“ Volk wurde

Die letzte DDRRegierung, und nicht zu vergessen, erste frei gewählte, 
wurde oft als Laienspielgruppe bezeichnet. Da damals, wie heute, die 
meisten bundesdeutschen Abgeordneten und Minister Berufspolitiker 
sind, stimmt diese Einschätzung natürlich. Es ist ja auch heute noch un
gewöhnlich, wenn ein Gesundheitsminister Arzt ist oder ein Wohnungs
bauminister Mietwohnungsbau kennt, weil er selbst zur Miete wohnt.

Wir hatten damals mit einer Regierungszeit von einem Jahr gerech
net. Dass es nur ein halbes Jahr wurde, war der Währungsunion zum 
01.07.1990 geschuldet. Eine Regierung, ein Land ohne eigene Wäh
rung hat nun einmal wenig Handlungsspielraum. Auch heute noch 
bin ich der Meinung, dass etwas mehr Zeit zum Gestalten besser ge
wesen wäre. Die Mehrheit der DDRBevölkerung wollte aber schnell 
die DMark, das „richtige Geld“. Unsere Warnungen zu den Folgen 
einer schnellen Währungsunion hat man überhört, wollte man nicht 
glauben. Was uns blieb, war die schnelle Abwicklung, d. h. unter an
derem Übergangsregelungen zur bundesdeutschen Gesetzgebung 
erlassen, Strukturen anpassen, Mitarbeiter entlassen.

Was war mir besonders wichtig? Die Aufteilung der Bauakademie 
auf die Neuen Länder; die BauZVO zu schaffen, die schnelles Bauen 
und Modernisieren ermöglichte und die Einführung des Bausparens 
mit Sonderprämierungen. Es war wichtig, den Wert des Wohnens 
bewusst zu machen und Eigentumsbildung zu ermöglichen. Für die 
dringend notwendigen Investitionen in den Bestand der Wohnungs

unternehmen wurden Bürgschaften zur Absicherung von Krediten be
reitgestellt, da die vorhandenen Grundbücher zur Eintragung dieser 
Kredite aktualisiert werden mussten.

Das allerwichtigste aber war die Privatisierung der DDRWohnungs
wirtschaft. Noch am Vortag der Unterzeichnung des Einigungsvertra
ges war sie über die Treuhand vorgesehen. Wäre dies so umgesetzt 
worden, hätten wir heute weder kommunale Wohnungsgesellschaf
ten noch Wohnungsgenossenschaften. Die existenziell wichtige Zu
sammenführung von Gebäuden und Grundstücken wäre nicht erfolgt. 
Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich dem damaligen Präsidenten 
des GdW, Herrn Jürgen Steinert, danken, mit dem es mir gelungen 
ist, die Herren Kohl und de Maizière in letzter Minute umzustimmen.
Der Erfolg dieser Entscheidung ist in den neuen Bundesländern deut
lich sichtbar. Die dramatischen Auswirkungen des anderen Weges 
sieht man beispielhaft in vielen osteuropäischen Ländern, welche 
zum gleichen Zeitpunkt vor dieser Systemfrage standen.

In Sachsen hat man die neuen Möglichkeiten vorbildlich genutzt. Das 
Ergebnis kann sich sehen lassen. Vielen Dank allen Mitstreitern der 
letzten 30 Jahre. 

Bleiben Sie gesund.

PS: Sachsen ist seit dem 19. Jahrhundert „Genossenschaftsland“. Es 
hat unserem Freistaat viele Vorteile gebracht, sich zusammen zu tun 
und selbstbestimmt gemeinsam etwas zu unternehmen.

Nach der Wende gab es kurze Zeit eine Förderung für eine „IchAG“ 
– einsamer kann man nicht sein! Wir haben dem die „WireG“ ent
gegengesetzt und sind damit sehr erfolgreich. Miteinander im Sinne 
der Genossenschaftsidee heißt nachhaltig wirken und heißt soziale 
Verantwortung übernehmen. 

Ein altes, aktuelles, zukunftsfähiges Modell.

Dr. Axel Viehweger

Dr. Axel Viehweger
2002 bis 2019 Vorstand Interessenbereich des 
Verbandes Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. 
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Es war für mich eine große Aufgabe, Verantwortung und Herausfor
derung, ab 1998 als Vorstand der EisenbahnerWohnungsbaugenos
senschaft Dresden eG (EWG) über 20 Jahre den Weg der Genossen
schaft mitbestimmen zu dürfen.

Die Aufnahme der Tätigkeit erfolgte in einer schwierigen wirtschaft
lichen Situation. Nach der Wende waren zwar die grundsätzlichen 
Aufgaben zur Umstellung auf die gegebenen neuen wohnungswirt
schaftlichen Bedingungen erfüllt worden, die EWG wurde jetzt aber 
mit dem Problem eines rasant steigenden Leerstandes konfrontiert. 
Dieser erreichte zur Jahrtausendwende einen Wert von 27 Prozent, 
der sich insbesondere auf die Hauptwohnungsbestände in Dres
denGorbitz konzentrierte. Es galt, spezielle Lösungen zu finden, 
die diese Entwicklung stoppten. Die Entscheidung, Maßnahmen des 
Stadtumbaus zu wählen, war ein wesentlicher Faktor zur Verbesse
rung der wirtschaftlichen Lage. Der notwendige Rück und Umbau 
der Bestände in Gorbitz führte maßgeblich zur Erhöhung der Attrakti
vität des Wohngebietes und letztlich seiner Vermarktung. Besondere 
Beachtung fand hier die Gestaltung der „Kräutersiedlung“, die nicht 
nur in Dresden, sondern auch bundesweit hohe Anerkennung als ein 
Musterprojekt fand. Mit der Realisierung der Maßnahmen des Stadt
umbaus und der notwendigen Veräußerung von einzelnen Teilen der 
Bestände konnte auch eine wesentliche Entlastung von mit der Wen
de übernommener Altschulden erzielt werden.

Besonderen Einfluss auf die weitere Stabilisierung der EWG hatte 
der verhandelte Abschluss einer Sanierungsvereinbarung mit den 
die EWG finanzierenden Banken für einen Zeitraum von zehn Jah
ren. Im Rahmen der Vereinbarung verzichteten die Banken auf Tei
le ihrer Darlehensforderungen und es erfolgten Umschuldungen zu 
günstigen Konditionen. Geforderten Gegenleistungen, wie Struktur
veränderungen, zielgerichtete Portfolioentwicklung und des Perso
nalabbaus wurden erfüllt. Es gelang auch, den Personalabbau durch 
Umsetzungen in ein gegründetes Tochterunternehmen abzufangen.
Schwierig gestalteten sich die Verhandlungen zu der erforderlichen 
Vermögenszuordnung von Grund und Boden, die letztlich erfolgreich 
abgeschlossen werden konnten. Auseinandersetzungen mit Dritten 
zu Restitutionsansprüchen gab es, mit Ausnahme einer Sachenrechts
bereinigung, nicht.

Die Gesamtheit der erfolgreichen Umsetzung aller eingeleiteten Maß
nahmen im Laufe der Jahre führte dazu, dass die Genossenschaft nun 
wirtschaftlich absolut stabil und perspektiv sicher aufgestellt ist. Ein 
neues Vorzeigeprojekt gibt es mit den 2020 fertiggestellten „Kräu
terterrassen“ auch.

Unbedingt zu erwähnen ist, dass die erfolgreiche Entwicklung nur 
im Zusammenwirken mit allen Gremien der Genossenschaften ge
staltbar war. Dazu gehört auch die praktizierte Zusammenarbeit mit 
den Dresdener Wohnungsgenossenschaften, Fachämtern der Landes
hauptstadt, des SMI und des VSWG.

Dr. Jürgen Hesse

Dr. Jürgen Hesse
1998 bis 2018 Vorstand der 
Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft Dresden eG
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Ziel der strategischen Entwicklung unserer Genossenschaften muss 
es sein, dass Erarbeitete der vergangenen drei Jahrzehnte den neuen 
Herausforderungen an das Wohnen anzupassen.

Dabei muss alles dafür getan werden, dass das Modell der Genossen
schaft weiterhin attraktiv bleibt. Ziel soll es sein, jeder Altersstruktur 
auch weiterhin gerecht zu werden und das Wohnen in den Genossen
schaften auch für die Zukunft interessant zu gestalten.

So sehen wir es als unsere Aufgabe, dem gestiegenen Bedarf an 
modernen, großzügigen und vor allem bezahlbaren Wohnraum 
gerecht zu werden und dabei unsere sozialen Aufgaben nicht zu 
vernachlässigen. 

Unsere Erfahrungen der letzten Monate zeigen, dass die Nachfra
ge an Wohnungen ab ca. 80 m² steigt. Selbst von Alleinstehenden 
oder kinderlosen Paaren werden vermehrt großzügige Wohnungen 
angefragt. Hier spielt sicherlich auch das Thema „Homeoffice“ eine 
große Rolle, was sich in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Situati
on vermehrt durchgesetzt hat und auch zukünftig ein großes Thema 
sein wird. 

Aber auch ältere Menschen haben Ansprüche ans Wohnen im Alter 
und möchten auf ein selbstbestimmtes Leben in einer großzügig ge
stalteten Wohnung nicht verzichten. Hier gilt es auch weiterhin, Bar
rierefreiheit zu schaffen und die Wohnungsbestände dahingehend zu 
optimieren.

Im Bereich unserer sozialen Aufgaben wird von uns in erster Linie 
die Unterstützung älterer sowie alleinstehender Mitglieder gesehen. 
Hier könnte zukünftig ein soziales Netzwerk, in Zusammenarbeit mit 
entsprechenden Institutionen aufgebaut werden, um das Miteinan
der zu stärken.  So wäre denkbar, dass z. B. aktive Mitglieder im 
Rentenalter berufstätige Alleinerziehende bei der Kinderbetreuung 
unterstützen. Durch derartige Projekte sehen wir die Chance, einer 
Vereinsamung älterer Mitglieder entgegenzuwirken und junge Men
schen zu entlasten. 

Auch wird uns in nächster Zukunft das digitale Wohnen sowie die 
Elektromobilität beschäftigen. Mit den neuen digitalen Möglichkei
ten und der stetigen Weiterentwicklung der Elektromobilität ändern 
sich die Ansprüche unserer Mitglieder, welche derzeit bei uns woh
nen bzw. zukünftig bei uns wohnen werden. „Smart Home Systeme“ 
werden das Wohnen bestimmen und irgendwann zum Alltag unserer 
Genossenschaften gehören. 

Zudem müssen wir dem Anstieg der Nachfrage nach Stromtankstel
len/Ladesäulen für Elektrofahrzeuge im Wohngebiet nachkommen. In 
diesem Bereich sind Lösungen gefragt, welche das „Handling“ für 
alle Bewohner vereinfachen. Gerade in größeren Wohngebieten, in 
denen auf engem Raum viele mobile Menschen leben, sehen wir im 
Moment noch Probleme bei der optimalen Umsetzung. In diesem Fall 
ist hier auch die enge Zusammenarbeit mit den Energieversorgern vor 
Ort gefragt, um ideale Bedingungen schaffen zu können. 

Sicherlich werden uns auch weiterhin Themen beschäftigen, deren 
Herausforderungen wir im Moment noch nicht abschätzen kön
nen. Hier wünschen wir uns, dass der bisher sehr gute Erfahrungs
austausch zwischen uns Genossenschaftlern beibehalten wird und 
vertrauen weiterhin auf die sehr gute Zusammenarbeit mit unserem 
Verband.

Nadine Luy

Nadine Luy
seit 01.01.2020 Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft Fraureuth eG 
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“Was man lernen muss, um es zu tun, das lernt man, 
indem man es tut.” Aristoteles (384322), griech. Philosoph

Vor gut 40 Jahren stand vor mir die Aufgabe, mich nach meinem 
technischen Fachschulstudium nach einer Wohnung umzusehen. 
Im Ort gab es auch Wohnungen einer Arbeiterwohnungsbauge
nossenschaft (AWG) mit einem sogenannten Trägerbetrieb. Damals 
stand gerade die Erweiterung des Wohnungsbestandes der AWG 
an, wohlwollende Antragsprüfung bei eventueller Bereitschaft zur 
Mitarbeit im Vorstand in Aussicht  – dazu entschlossen –  also Mit
glied geworden. So einfach konnten damals Nachwuchsprobleme 
„gelöst“ werden.  Mit Wissensstand Null als Quereinsteiger ins kal
te Wasser geworfen, zuerst den Neubau geleitet, um unmittelbar 
danach seither als Vorstandsvorsitzender bestellt zu sein. Seither 
galt es zuerst mit den Mängeln der sozialistischen Planwirtschaft 
den Wohnungsbestand zu erhalten, dann zur Wende die politischen 
und juristischen bürokratischen Hürden zu nehmen, um zur neuen 
Wohnungsgenossenchaft Kodersdorf eG zu werden. Ein gewalti
ger Lernprozess. Mit der neuen Zeit waren die Mitglieder nunmehr 
nicht nur mit der jetzt deutlich höheren kostendeckenden Miete  
konfrontiert, sondern entwickelten auch neue Ansprüche an die 

Gegenleistungen dafür. Marktwirtschaft war gleich Ende der Man
gelwirtschaft, also formulierten sich auch die Rufe nach sichtbaren 
Veränderungen im Wohnumfeld.  Der Ruf nach Veränderungen war 
die eine Seite, dabei aber auch alle Mitglieder mitzunehmen, um die 
unausweichlichen Konsequenzen für ihre finanziellen Belastungen 
nach Abschluss der Arbeiten zu verstehen und zu akzeptieren, eine 
neue Art der Zusammenarbeit untereinander. Die Balance zwischen 
den wirtschaftlich notwendigen und sozial möglichen Erfordernis
sen ein neues Bewährungsfeld in der täglichen Vorstandsarbeit. 
Das sich unsere Anstrengungen gelohnt haben, zeigt sich am Zu
spruch, den unsere Wohnungen haben, denn der Leerstand beträgt 
im Schnitt kaum mehr als 1,6 Prozent. Unsere Mitglieder schätzen 
die Wohnsicherheit in der Gemeinschaft einer Genossenschaft. Die 
Sicherung der Besetzung der Führungsgremien ist aber zeitnah va
kant, so dass neue Wege zum Bestand des genossenschaftlichen 
Staus für unsere Mitglieder notwendig werden. Deshalb arbeiten 
wir in enger Zusammenarbeit mit unserem Verband an der Realisie
rung einer Verschmelzung. Um den Kreis zu schließen, wieder ein 
neuer Lernprozess.

Gunter Haufe

Gunter Haufe
seit 1979 im Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Kodersdorf eG  
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Der Kern unserer Aufgabe als Wohnungsgenossenschaft besteht 
auch 30 Jahre nach der Wende in der Vermietung, Schaffung und 
Instandhaltung von Wohnraum. Hierbei gilt es nun, sich an geän
derte Bedürfnisse im Rahmen des demographischen Wandels und 
der Individualisierung anzupassen. Dazu gehören unter anderem in
novative Wohnkonzepte und durchdachte Quartiersentwicklung. So 
eröffneten wir zum Beispiel in diesem Jahr unseren „LipsiaTurm“ in 
LeipzigGrünau als klares Zeichen für die Aufwertung der Plattenbau
siedlung und für genossenschaftliches Miteinander in einem mieter
freundlichen ServiceWohnKonzept.

Unser Unternehmen will sich auch über das reine Wohnen hinaus 
mehr als Dienstleister positionieren. Dafür spielen Investitionen und 
eine kontinuierliche Bestandsentwicklung eine entscheidende Rolle, 
besonders um den Wohnraum marktgängig zu halten.

Wir als Wohnungsgenossenschaft stehen 30 Jahre nach der Wende 
aber ebenso vor Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Energie
wende und Klimawandel. Das Umdenken bezüglich dieser Themen 
und diverse damit verbundene persönliche, aber auch auferlegte Vor
gaben sind prägend für die heutige Zeit.

Parallel dazu befinden wir uns am Beginn der zweiten Sanierungs
welle nach 1990. In Zeiten des Fachkräftemangels und immens stei
gender Baupreise ist dies ebenso eine gewaltige Herausforderung.

Uns ist jedoch umso mehr bewusst: Der Genossenschaftsgedanke 
bleibt unser Anker. Wir wollen weiterhin für alle Altersgruppen er
reichbar bleiben. Eine Genossenschaft lebt vom Durchwandern der 
Generationen. Bezahlbares Wohnen und den Mietern einen sicheren 
Hafen zu bieten sind in der heutigen Zeit (wieder) absolut aktuelle 
Themen und unser erklärtes Ziel.

Nelly Keding

Nelly Keding
seit 2019 Vorstand der Wohnungsgenossenschaft „Lipsia“ eG, 
seit 2020 Vorstandsvorsitzende 
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