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Volkswohnung Karlsruhe

Anteil Sozialwohnungen 
bei 70 Prozent
70 Prozent aller Neubauwohnungen des 
Karlsruher Wohnungsbauunternehmens 
Volkswohnung werden zukünftig öffentlich 
gefördert sein. Bisher waren 50 Prozent 
das Ziel des städtischen Unternehmens. 

Wohnraum, und noch dazu bezahlbarer, sei 
ein knappes Gut. Ein wichtiges Korrektiv auf 
dem Wohnungsmarkt seien öffentlich ge-
förderte Wohnungen, da diese in der Regel 
unter dem Mittelwert des lokalen Mietspie-
gels vermietet werden müssten. Zum an-
deren stelle die Förderung sicher, dass der 
bezah lbare Wohnraum über das Konzept des 
Wohnberechtigungsscheines an Menschen 
mit mittleren und geringeren Einkommen 
vermietet werde. Die Karlsruher Volkswoh-
nung verfolge bewusst eine kontinuierliche 
Steigerung des Anteils der Wohnungen, die 
der Mietpreisbindung unterliegen. Bislang 
betrug die Quote der geförderten Wohnun-
gen im Neubau mindestens 50 Prozent. In 
seiner jüngsten Sitzung hat der Aufsichts-
rat der städtischen Gesellschaft dem Vor-
schlag zugestimmt, diesen Anteil auf durch-
schnittlich 70 Prozent aller in den kommen-
den Jahren neu entstehenden Wohnungen 
zu erhöhen. Die restlichen Einheiten würden 
frei finanziert, um eine lebendige Durchmi-
schung der Mieterinnen- und Mieterstruk-
tur zu erreichen.
Das Ziel verdeutlicht den sozialen Anspruch 
und das Verantwortungsbewusstsein der 
Wohnungsgesellschaft: „Wohnen muss auch 
für Menschen mit niedrigen und mittleren 
Einkommen bezahlbar bleiben. Mit diesem 
Beschluss verfügen wir über die Grundlage, 
konsequent weiteren Wohnraum für Haus-
halte zu schaffen, die aufgrund geringer 
Einkommen keinen oder einen erschwer-
ten Zugang zu Wohnungen auf dem freien 
Markt haben“, verdeutlicht Volkswohnungs-
Geschäfts führer Stefan Storz die Motivation 
des Wohnungsbauunternehmens. 
Und auch besondere Anspruchsgruppen fän-
den bei der Volkswohnung passenden Wohn-
raum, denn bereits jetzt errichte die Volks-
wohnung nahezu all ihre Neubauwohnungen 
schwellenfrei und altersgerecht. Außen-
anlagen würden barrierefrei gestaltet. Um 
das Konzept barrierearmer Wohnungen 
passgenau weiterzuentwickeln, würden die 
konkreten Anforderungen von Personen mit 
geistigen oder körperlichen Beeinträchtigun-
gen in Zukunft stärker bei Planungs-
standards und Nachrüstungen von Wohnun-
gen, Gebäuden und Außenanlagen berück-
sichtigt. (Red.) 

Ein Hausverwalter 
sagt seine Meinung

„Bleibegespräch“ statt Bewerbungsgespräch.
(Fach-)Kräftemangel! Trifft uns Hausverwaltungen alle und in immer stärke-
rem Ausmaß. Ich habe schon Aufträge von wirklich lukrativen Objekten ableh-
ne n müssen, weil ich die erforderliche Personaldecke nicht habe. 
Und meinen Kollegen geht es auch nicht anders, so zumindest die Gesprä-
che beim letzten Stammtisch oder der Weiterbildung. Einige gehen in punkto 
Mitarbeitergewinnung schon so weit, dass sie mit hohem finanziellen Anreiz 
bei anderen Verwaltungen „fischen gehen“, sprich Abwerbeversuche starten.
So weit sind wir also schon!
Bewerbungsgespräche nehmen von daher einen großen Teil der Führungs-
arbeit in vielen HV-Unternehmen in Anspruch. Leider meist mit minderem 
Ergebnis, da sich fast nur Quereinsteiger bewerben. Klar, die qualifizierten 
Kräfte kennen ihren Wert und tauchen auf dem offenen Stellenmarkt nicht 
auf. Umso wichtiger ist es, dass wir uns um unsere eigenen, qualifizierten 
und wertvollen Mitarbeiter kümmern und diese pflegen und hegen. Auch 
schon mal gegen die Anfeindungen der Kunden, denen es mal wieder nicht 
schnell genug gehen kann.
Ich führe daher schon lange „Bleibegespräche“ mit meinen Leuten, bei mir 
individuelle Mitarbeiterführung und -entwicklung genannt. In diesen halb-
jährlichen Gesprächen, meist bei einem entspannten Mittagessen oder bei   
einem Kaffee außerhalb des Büros, frage ich danach, wie es privat läuft und 
ob ich etwas im Arbeitsablauf positiv verändern kann oder welcher Kunde 
sich in letzter Zeit mal wieder daneben benommen hat. 
Wichtiger noch als all diese Dinge ist aber, dass ich selbst vorlebe, was ich 
für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichen will. Nämlich  einen wert-
schätzenden und respektvollen Umgang und eine sprichwört liche Schutz-
wand gegenüber Kunden, die sich schlecht benehmen. Und ja, natür lich spielt 
die Höhe des Gehalts eine nicht unwesentliche Rolle in dieser Gemenge lage.
Wer sich als Teammitglied wohlfühlt und sich in einem guten Betriebsklima 
jeden Tag mit einem Lächeln den Herausforderungen unseres Jobs stellt, 
hat verdient, dass er gut behandelt wird. Heute und in Zukunft.

Sichtbar machen wir das beispielsweise über das Begrüßungsbild auf  jeder 
Eigentümerversammlung, das folgenden Apell enthält:
„Bitte seien Sie nett zu unseren Mitarbeitern. Denn es ist einfacher,  
neue Kunden zu finden, als neue Hausverwalter/-innen!“
Und es wird in Zukunft nicht einfacher werden – das ist mal klar.  
Also müssen wir uns als Arbeitgeber verändern.

Ihr Hans E. Walter
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