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Forum für Aufsichtsräte   
Mit einem ersten Abend im Oktober star-
tete die WohnenPlus Akademie ihr neues 
Forum für Mitglieder von Aufsichtsräten 
gemeinnütziger Bauvereinigungen. An-
lass dafür waren die WGG-Novelle 2016 
und eine Verordnung des Wirtschafts-
ministers. Inhaltlich ging es diesmal um 
„Zustimmungspflichtige Geschäfte in ei-
ner GBV“, die Steuerberater Christoph 
Schillinger und Bernd Scherz – selbst 
Aufsichsrat in einigen Unternehmen – va-
riantenreich erläuterten. Schon bei die-
sem Thema wurde klar, wie wichtig der 
fachliche Austausch gerade für ehren-
amtliche Akteure der Wohnungswirtschaft 
ist. Vernetzung und gegenseitige Unterstüt-
zung stehen im Mittelpunkt dieses Dialog-
forums, das im Jänner seine Fortsetzung 
findet. Parallel dazu wird 2018 eine mo-
dulare Aufsichtsrat-Akademie angeboten.

Fit zur Compliance   
Unter dem Motto „Fit & Proper“ will die 
„Arge Eigenheim“ eine fundierte Aus- 
und Weiterbildung für Aufsichtsräte in 
die Wege leiten. Bei einer Tagung in 
Salzburg präsentierten Obmann Chris-
tian Struber und Michaela Steinacker, 
Aufsichtsrat-Vorsitzende in der „Alpen-
land“, erstmals die Initiative. Ihr geht es 
um „das Verstehen vielfältiger betriebs-
wirtschaftlicher Zusammenhänge, fun-
diertes rechtliches Grundwissen und 
branchenspezifische Zusammenhänge“, 
erklärte die Juristin und ÖVP-Abgeord-
nete. Mit einem Compliance-System gel-
te es, die Einhaltung von Gesetzen und 
internen Richtlinien durch alle Beteilig-
ten sicherzustellen. „Damit werden auch 
Mitarbeiter vor unbewussten Verstößen 
geschützt und die Reputation unserer 
Unternehmen verbessert.“

Mehr als Wohnen   
Eine gezielte Förderung der Genossen-
schaftsidee betreibt der Spar- und Bau-
verein Solingen mit dem Klaus-Novy-Preis 
– im Andenken an den aus Wien stam-
menden Wissenschafter, der sich für eine 
Erneuerung genossenschaftlicher Wohn-
kultur einsetzte. „Genossenschaft innovativ 
sozial“ lautete das Thema für den bereits 
fünften Wettbewerb, aus dem drei Projek-
te siegreich hervorgingen. Mit dem 1. Preis 
wurde „Mehr als Wohnen“ in Zürich aus-
gezeichnet – bereits 2015 das Ziel eines 
Praxis-Checks von WohnenPlus –, wo eine 
von 55 Genossenschaften getragene Sied-
lung mit 380 Wohnungen alle Facetten der 
Wohnzukunft auslotet. „Inklusiv Wohnen 
Köln“ heißt ein Hausprojekt von Eltern be-
hinderter Kinder, realisiert von der städti-

Integration bei Nachbarn 
Wohnraum für alle wollen die Schweizer 
Wohnbau-Genossenschaften bereitstellen. 
Beim jüngsten Branchentreff mit über 500 
Teilnehmern in Luzern stand die Versor-
gung benachteiligter Bevölkerungsgrup-
pen im Mittelpunkt. Und die gemeinnüt-
zigen Bauträger positionierten sich als 
„die richtigen Partner für Integration“. Mit 
erschreckenden Zahlen – „über 65 Mil-
lionen Menschen sind auf der Flucht“ – 
definierte ein Experte die Ursachen von 
Migrationsströmen, die auf Wohnungs-
märkte ebenso zukommen wie steigende 
Armut und alternde Bevölkerung.

Förderung im Tief   
Einen neuen Rekord bei Neubau-Bau-
bewilligungen zeigt die Wohnbau-Sta-
tistik für 2016, nämlich 53.900 Woh-
nungen. Dennoch liegt die Summe der 
„abgeholten Wohnbauförderungen“ bei 
nur noch 2,38 Milliarden Euro, und mar-
kiert „einen Tiefstand wie vor zwei Jahr-
zehnten“, erklärt Wolfgang Amann vom 
IIBW. Dort hat der WKO-Fachverband 
Steine-Keramik eine Studie beauftragt, 
um die Zukunft des geförderten Wohn-
baues auszuleuchten. Geschäftsführer 
Andreas Pfeiler betont die Bedeutung 
als Lenkungsinstrument: Der Wohn-
bauförderung sei es zu verdanken, „dass 
die Neubauleistung 2008 nicht einge-
brochen ist und leistbarer Wohnbau ge-
schaffen werden konnte.“ Derzeit könne 
die Baufinanzierung zwar trotz des sin-
kenden Anteils gesichert werden, aber 
die Situation würde sich ändern, „wenn 
wir plötzlich auf einem Zinsniveau wä-
ren wie vor zehn Jahren.“
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schen GAG. Und in München bemüht sich 
„Bellevue di Monaco eG“ um die Integrati-
on geflüchteter Menschen.

Preisträger des Klaus-Novy-Preises 2017 mit den Auslobern 
vom Bauverein Solingen und Beatrix Novy. 

Michaela Steinacker und Christian Struber präsentieren 
Workshops für Aufsichtsräte.
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Die neue Info-Schiene  
Bereits im Oktober 2017 startete der 
Österreichische Verband gemeinnützi-
ger Bauvereinigungen seine neue On-
line-Info-Schiene. Unter www.gbv-ak-
tuell.at öffnet sich die Startseite zu 
wichtigen Informationen auf Bundes- 
und Länderebene, dem „ABC der Ge-
meinnützigkeit“ und wechselnden „Top 
News“. Ein neuer Newsletter bietet mo-
natlich Berichte zu wichtigen Themen – 
die erste Ausgabe war Stellungnahmen 
der beiden Obmänner Karl Wurm und 
Alfred Graf zu jenen Fragen gewidmet, 
die unmittelbar vor der Nationalratswahl 
zum Thema Wohnen auf der Tagesord-
nung standen. Dazu gab es eine Repor-
tage von einer Baustelle der „Heimbau“ 
in Wien und die Öko-Qualität eines 
Wohnhauses der „EBG“ in der Seestadt 
Aspern kam als „Projekt des Monats“ vor 
den Vorhang.

Neunerhaus Nachhaltig   
Mit dem „neunerhaus“ in der Hagenmül-
lergasse hat die Wohnbauvereinigung für 
Privatangestellte einen sozialen Meilen-
stein gesetzt. Das für den gleichnamigen 
Verein errichtete Wohnheim in Wien er-
rang bereits 2016 den Bauherrenpreis 
der Architekten-ZV. Kürzlich wurde dafür 
auch noch der Staatspreis für Architektur 
und Nachhaltigkeit verliehen. WBV-Ge-
schäftsführer Michael Gehbauer nahm die 
Auszeichnung mit AR-Vors. Ingrid Reischl 
in Innsbruck entgegen. Das im dritten Be-
zirk gelegene Eckhaus enthält 57 Plätze 
für Übergangswohnen und 22 Plätze für 
dauerhaft betreutes Wohnen. Speziell die 
Gestaltung im Hausinneren mit Zonen für 
Kommunikation bewährt sich bei der Re-
sozialisierung von obdachlosen Menschen.

Bausteine zum Programm   
„Mit dem Herz einer Genossenschaft“ be-
titelt Obmann Norbert Steiner seinen Bei-
trag zum Jahresbericht 2016/17. Die pro-
fessionell gestaltete Broschüre vermittelt 
aber weitaus mehr als schöne Neubauten 
und nüchterne Zahlen – sie definiert ge-
wissermaßen den gemeinnützigen Auftrag 
der „Alpenland“. Für jeden Arbeitsbereich 
sind „Meilensteine“ kurz beschrieben so-
wie „Ziele und Projekte 2017plus“ kon-
kret angeführt. Offenbar handelt es sich 
um Resultate einer „organisatorischen und 
wirtschaftlichen Erneuerung im Unterneh-
men“, die in Klausuren und Workshops 
entwickelt wurden. Interessantes Detail: 
Funktionäre, Bereichsleiter, Politiker und 
auch Architekten sind immer mit einem 
Ziegel abgebildet und leisten einen pro-
grammatischen Beitrag.

Musikfans in die Box 
Das neue Sonnwendviertel beim Haupt-
bahnhof Wien hat schon eine Reihe 
von innovativen Wohnbauten hervorge-
bracht. Mit der „Music Box“ realisiert die 
ÖSW-Gruppe nun beim Helmut-Zilk-Park 
ein „maßgeschneidertes Haus für Profi-, 
Berufs- und Hobbymusiker“, wie Helga 
Mayer vom ÖSW erklärt. In dem Gebäu-
de mit interessanter Architektur werden 
Wohnen, Arbeiten, Musizieren und Frei-
zeit-Aktivitäten „unter einem Dach vereint 
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Schlüsselübergabe beim Dantebad in München, Stadträtinnen 
freuen sich mit Mietern und den Gewofag-Chefs
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Apartements und Proberäume für Musiker bietet die 
„Music-Box“ beim Wiener Hauptbahnhof.

 Ein interessantes Praxisbeispiel für 
erfolgreiche Integration wurde kürzlich 
in München fertiggestellt: Auf einem 
Parkplatz beim Dantebad stehen 100 
neue Kleinwohnungen für anerkannte 
Flüchtlinge und Obdachlose auf Stützen, 
wodurch die Abstellplätze bis auf sechs 
erhalten blieben. Die kommunale Gewo-
fag und Generalunternehmer B&O reali-
sierten den modularen Fertigbau mit vier 
Geschossen auf einem Stahlbetontisch in-
nerhalb von sechs Monaten.

und dadurch auch zum Ort der Begeg-
nung“. Als neue Mieter von Apartements 
kann man sich junge Musiker vorstellen, 
die in Wien eine Ausbildung genießen, 
aber auch Sänger mit Engagement in ei-
nem Kulturtempel. Und professionelle 
Musiker finden dort einen Ort zum Üben 
in zentraler Lage.   

Umweltminister Andrä Rupprechter überreicht den Staatspreis 
für Architektur und Nachhaltigkeit an Michael Gehbauer und 
Ingrid Reischl für die Wohnbauvereinigung für Privatangestellte. 

Fo
to

: B
M

LF
UW

/A
PA

 Fo
to

se
rv

ice


