MARKT UND MANAGEMENT

Alternative Finanzierungen für Wohnungsunternehmen

Wo die Bevölkerung mithelfen kann
Der deutsche Immobilienmarkt ist im Daueraufwind. Neueste Zahlen des Rates der Immobilienweisen
zeigen, dass nahezu alle Assetklassen vom Boom profitieren. Besonders Wohnimmobilien sind weiterhin
im Aufwind. Die hohe Nachfrage bei gleichzeitig niedrigen Zinsen ermöglicht auch eine günstige Situation
für anstehende Sanierung von Altbeständen. Ein Beispiel aus Schwerin könnte hier Schule machen.
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Schnell, unbürokratisch und bürgernah
„Der Ersatz des Eigenkapitals durch Darlehen

DER WOHNUNGSMARKT IN DEUTSCHLAND

ohne Belastung des Grundbuches in der Zwischenfinanzierungsphase war für uns ein unschlagbarer

Wohnungsbestand
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Vorteil“, so Thomas Köchig, Geschäftsführer der
WGS. „Dadurch konnten wir mehr Projektvolumen
realisieren und gleichzeitig unseren Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern eine attraktive
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Zinsanlage anbieten.“ Dabei war der Gedanke, die
Bürger am Projekt teilhaben zu lassen, nicht ganz
ohne Risiken. Schließlich hätten die Anleger die
Bereitstellung des Kapitals auch verweigern können. Beispiele aus der Crowdinvestingszene zeigen,

Quelle: Zensus 2011

Genossenschaften
2,2 Mio. Einheiten

Öffentliche
Wohnungsunternehmen
2,7 Mio. Einheiten

Private
Wohnungsunternehmen
3,2 Mio. Einheiten

Sonstige
0,3 Mio. Einheiten

dass es durchaus auch Ladenhüter bei den Beteiligungsmöglichkeiten gibt. „Sind die Schweriner
aufgeschlossen für neue Finanzierungsmodelle?
Kommt der Gedanke Bürgerbeteiligung an?“, so
Köchig weiter. Viele hätten im Vorfeld ihre Beden-
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13 Monate lang wurde der
5-Geschosser in der Neubrandenburger Straße in Schwerin intensiv
saniert und modernisiert. Das
aus dem Jahr 1977 stammende
Gebäude ist heute kaum wiederzuerkennen

(v. l.): WGS-Geschäftsführer
Thomas nahm gemeinsam
mit dem WGS-Aufsichtsratsvorsitzenden Meslien
symbolisch den Schlüssel
der Neubrandenburger Str. 1
von Bauleiter Kästner
entgegen

Jenseits der großen Top-Städte beobachtet man
den Markt sehr genau, geht aber derzeit noch
den klassischen Weg der Ausgabe neuer Genossenschaftsanteile. So auch bei der Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugenossenschaft
Senne eG aus Bielefeld (GSWG-Senne). Die Ge-
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nossenschaft versucht neues Kapital derzeit über
die Mitgliederwerbung zu akquirieren. Der Markt
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klassischen Weg der Genossenschaften.
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