Presseinformation
Für jede Lebenssituation die passenden Vier Wände
Die GWG Halle-Neustadt mbH wurde vor 30 Jahren gegründet. Wie
aus der anfänglichen Abenteuer- eine Erfolgsgeschichte wurde.
(Halle/GWG, 12.06.2020) Mit der Eintragung ins Handelsregister am
15. Juni 1990 begann zunächst eine jener Wild-Ost-Geschichten,
wie sie nur die Wendezeit schrieb: Bereits zwei Wochen später
sollte die GWG wieder liquidiert werden. Was nicht das letzte
vermeintliche „Ende“ war, dem die Wohnungsgesellschaft
erfolgreich trotzte. Mit Investitionen von insgesamt 666 Millionen
Euro, mit unkonventionellen Ideen und großem sozialem
Engagement verlieh das kommunale Unternehmen seiner Heimat
Halle-Neustadt in den folgenden drei Jahrzehnten nachhaltige
Impulse und setzte zuletzt auch in anderen Stadtteilen zunehmend
Akzente. Gegenwärtig entsteht unter GWG-Regie ein ganz neues
Wohngebiet am gegenüberliegenden Saaleufer, in Böllberg.
„Einheitswohnungen, wie sie für Neubauten in der DDR typisch waren,
suchen Sie hinter vielen Türen in unserem Bestand heute vergeblich“,
sagt GWG-Geschäftsführerin Jana Kozyk. In jeder fünften Wohnung des
Unternehmens seien die Grundrisse mittlerweile deutlich verändert:
Vergrößerte oder zusätzliche Räume, Küchen mit Fenster statt
Durchreiche, großzügige Bäder mit Dusche und Wanne fänden sich hier
ebenso wie praktische Kleinwohnungen oder WG-Zimmer für Alt und
Jung. Zahlreiche Gebäude verfügten über neue Aufzüge und Balkone,
Mietergärten oder Dachterrassen.

Angebote für Senioren, Familien und Studenten
„Die Menschen suchen nach individuellen Vier Wänden, die zu ihrer
ganz persönlichen Lebenssituation passen und die sie sich leisten
können“, ist sich die heutige Unternehmenschefin mit ihrem Vorgänger
Udo Mittinger einig, „deshalb begannen wir 1997, maßgeschneiderte
Angebote für unterschiedlichste Zielgruppen zu entwickeln“. So
entstanden um die Jahrtausendwende fünf Servicewohnanlagen für die
Generation 60plus, darunter ab 2006 in der Werrastraße der erste
Neubau des Unternehmens seit der Wendezeit. Mit dem „Weidanz-Hof“
wurde 2018 ein in der Region einzigartiges Angebot für Senioren
fertiggestellt: „Hier können Pflegebedürftige in Wohngruppen leben,
während ihre Angehörigen im gleichen Haus eine eigene Wohnung
beziehen“, erläutert Petra Friebel, die bei der GWG für die
Seniorenbetreuung zuständig ist. 2019 eröffnete mit dem „SeniorenHaus am Tulpenbrunnen“ das jüngste Projekt für ältere Menschen: „Es
vereint Servicewohngruppen und Tagespflege unter einem Dach“, so die
GWG-Mitarbeiterin. Bei allen genannten Angeboten kooperiert das
Wohnungsunternehmen eng mit Dienstleistern aus dem Pflegebereich.
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Unter der Marke „Blockhouse City“ finden Studenten seit 17 Jahren
pfiffige, bezahlbare Appartements und WG-Zimmer mit guter
Verkehrsanbindung in Halle-Neustadt – aufgrund der großen Resonanz
mittlerweile an vier Standorten.
Das Quartier rund um den Tulpenbrunnen wurde in Kooperation mit der
Stadt und weiteren Partnern gezielt zum Familienviertel entwickelt. Als
hier ein ehemals monotoner Häuserriegel mit 125 uniformen
Dreiraumwohnungen in 71 Wohnungen mit 18 verschiedenen
Grundrissen und zehn integrierten Townhouses verwandelt wurde, traf
das nicht nur den Nerv zahlreicher Wohnungsinteressenten. Bei der
Internationalen Bauausstellung 2010 zog das Umbauvorhaben im
Oleanderweg Experten aus aller Welt wie magisch an und wurde ein
Jahr später mit dem Deutschen Bauherrenpreis ausgezeichnet.

Neu denken statt kopieren
„Die Erfahrungen, die wir bei diesem staatlich geförderten Projekt
sammeln konnten, flossen daraufhin in ähnlich komplexe
Umbauvorhaben ein, wie wir sie in den Folgejahren zum Beispiel im
Walter-Gropius-Weg, im Rennbahnviertel oder in der Azaleenstraße mit
deutlich weniger Fördermitteln realisieren konnten“, erläutert Jana
Kozyk. Obwohl die Ausgangslage – lange, monotone Wohnblöcke – in
allen Fällen sehr ähnlich war, unterscheiden sich die Ergebnisse
sichtlich voneinander. „Statt unsere Erfolgsprojekte einfach zu kopieren,
denken wir jedes Projekt neu“, verrät Jana Kozyk ein Erfolgsgeheimnis:
Die Bedürfnisse der künftigen Mieter und die Besonderheiten des
jeweiligen Quartiers bildeten dabei die Basis aller Planungen, „in die sich
Mitarbeiter aus nahezu allen Bereichen des Unternehmens einbringen“,
so die Firmenchefin.
Bei einem aktuellen Bauvorhaben in der Trakehnerstraße ließen die
Abrissbagger von einem ursprünglich 17 Hausnummern zählenden
Wohnblock beispielsweise nur zwei Gebäude mit jeweils fünf Eingängen
übrig. „In ihnen entstehen bis 2021 insgesamt 61 komfortable Zwei- bis
Fünfraumwohnungen
sowie
ein
Wohngruppen-Projekt
der
Arbeiterwohlfahrt für Jugendliche", blickt die Geschäftsführerin voraus.
Alle in den letzten zehn Jahren komplex sanierten Gebäude sind
praktisch voll vermietet. Die Leerstandsquote bei der GWG insgesamt ist
– besonders dank der umfangreichen Investitionen und auch dem Abriss
von fast 3.000 Wohnungen von 20,7 Prozent (2001) auf 6,3 Prozent
gesunken. Das gibt der GWG die wirtschaftliche Kraft für weitere
Investitionen. Darüber hinaus steuert sie seit vielen Jahren einen
Millionenbetrag zum Stadthaushalt bei.
Bei der Gründung der GWG Halle-Neustadt GmbH 1990 war an
dergleichen nicht zu denken. „Mieter standen aufgrund des
Wohnungsmangels zwar Schlange, aber bei gesetzlich festgelegten
Mieten von etwa 1,55 Mark pro Quadratmeter inklusive Heizung und
Warmwasser gab es kaum Spielraum für Investitionen“, erinnert sich
Udo Mittinger, der beim Vorgängerunternehmen VEB (K)
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Gebäudewirtschaft Halle-Neustadt einst die Abteilung Fernwärme
geleitet hatte und am 17. Juli 1991 zum Geschäftsführer der GmbH
bestellt wurde.

Stadtrat stoppt Glücksritter
Der gelernte Kraftwerksingenieur war der vierte Firmenchef binnen 13
Monaten und hatte den dritten Aufsichtsrat der noch jungen
Firmengeschichte vor seiner Brust. Die GWG, aufgrund eines der letzten
Beschlüsse der Halle-Neustädter Stadtverordnetenversammlung aus
dem VEB (K) Gebäudewirtschaft Halle-Neustadt entstanden, „wurde
nach der Vereinigung mit Halle zum Spielball von Glücksrittern“, ärgert
sich Mittinger bis heute. Dirk Bettels, ein BWL-Student aus Hildesheim
im 7. Semester, vom damaligen Oberbürgermeister Klaus Renger mit
einer
Generalvollmacht
ausgestattet,
hatte
GWGGründungsgeschäftsführer
Ingo
Richter
bei
der
ersten
Aufsichtsratssitzung „ultimativ aufgefordert“, das gerade gegründete
Unternehmen bis zum 30.6.1990 zu liquidieren. Es sollte in die von
Bettels geleitete städtische Treuhandverwaltung überführt werden.
Nachdem dieser Plan ebenso scheiterte wie die daraufhin angestrebte
Umwandlung der GWG in eine Aktiengesellschaft und eine Fusion mit
der Halleschen Wohnungsgesellschaft (HWG), nahmen sich Halles
Stadtverordnete auf Initiative des Baudezernenten Wolfgang Heinrich
endlich des städtischen Unternehmens an. Mittinger brachte die
Wohnungsgesellschaft in den folgenden 15 Jahren in solides
Fahrwasser.

Privatisierungen erweitern Spielräume
Die Herausforderungen, denen sich er und seine damals etwa 500
Mitarbeiter (heute: 120) gegenüber sahen, waren gewaltig: „Interne
Strukturen mussten nach dem zuvor angerichteten Chaos von Grund auf
neu geordnet, ein computergestütztes Rechnungswesen samt
Betriebskostenabrechnung aufgebaut und der Gebäudebestand auf
einen akzeptablen technischen Stand gebracht werden“, nennt Mittinger
die drei wichtigsten Aufgaben. Der Fernwärmebereich wurde noch 1991
an die neu gegründeten Stadtwerke übertragen, was zusätzliche
Erlöseinbußen bedeutete. Um die engen finanziellen Spielräume zu
erweitern, startete der Geschäftsführer mit Unterstützung des
Bundesbauministeriums eines der ersten Privatisierungsvorhaben in
Ostdeutschland: Bis 1992 wurden zwei von der Sowjetarmee
leergezogene Offizierswohnblöcke an Privatnutzer und Investoren
verkauft. Zugleich begann die technische Sanierung von drei
vermieteten Gebäuden mit 340 Wohnungen.
„Sanieren hieß in den Nachwendejahren allerdings nur, Fassade, Dach,
Fenster, Hausanschlüsse und Leitungsstränge instandzusetzen, um
Betriebs- und Unterhaltungskosten im Zaum zu halten“, schränkt
Mittinger ein. Denn der Investitionsstau aus DDR-Zeiten war enorm:
„Teilweise waren zum Beispiel unverzinkte Rohre verbaut, die nun in
Serie durchrosteten und große Wasserschäden verursachten.
Erblindende Fensterscheiben, defekte Armaturen oder löchrige Spülen
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führten reihenweise zu Reklamationen. „Wir gaben pro Jahr 40.000
Reparaturaufträge aus und kamen dennoch kaum hinterher“, berichtet
der heute 77-Jährige.
1994 waren noch immer mehr als 21.000 Wohnungen im Eigentum der
GWG, fast 60 Prozent des damaligen Gesamtbestandes in HalleNeustadt (heute: 9.816/ 33,1 Prozent). Um von der gesetzlich möglichen
Entlastung von Altschulden aus DDR-Zeiten zu profitieren, musste das
Unternehmen bis 1999 noch fast 3.000 Wohnungen veräußern. „Mit
Privatisierungen an Mieter und Eigennutzer war das kaum zu schaffen“,
war sich Mittinger mit Fachkollegen im Verband der Wohnungswirtschaft
und im sogenannten halleschen „Elferrat“, in dem sich Vermieter der
Saalestadt regelmäßig austauschen, einig. Die GWG suchte deshalb
nach einem Großinvestor und fand ihn in dem Klinikbetreiber Ulrich
Marseille, der Mitte der 1990er Jahre 2.700 Wohnungen aus ihrem
Bestand erwarb.

Millionenklage von Großinvestor
Als der Hamburger Unternehmer nach dem Kauf auf Schadenersatz
klagte, beschlossen Geschäftsführung und Aufsichtsrat der GWG
entgegen der Empfehlung des damaligen Oberbürgermeisters Klaus
Rauen, sich nicht auf einen Vergleich einzulassen. „Es ging in zweiter
Instanz um einen dreistelligen Millionenbetrag“, verweist Udo Mittinger
auf den Ernst der damaligen Lage, „damit stand die Existenz des
Unternehmens auf dem Spiel“. Das Oberlandesgericht Naumburg folgte
jedoch der Argumentation der GWG, die sich durch die renommierten
Anwälte Wolf-Rüdiger Bub und Peter Gauweiler vertreten ließ, und wies
Marseilles Schadenersatzklage ab.
Ein weiterer Rechtsstreit mit dem Hamburger Unternehmer veranlasste
die GWG im Jahr 2002, ihren Namen von „Gemeinnützige
Wohnungsgesellschaft Halle-Neustadt mbH“ in „Gesellschaft für Wohnund Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH“ zu ändern. „Der
Unternehmenszweck hat sich damit nicht geändert“, betont Jana Kozyk,
die im Jahr 2006 das Amt des Geschäftsführers von Udo Mittinger
übernahm und die zentrale Passage des Gesellschaftervertrages
auswendig kennt: „eine sichere und sozial verantwortbare
Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung. Dazu gehört
auch die angemessene Wohnungsversorgung einkommensschwacher
Bevölkerungskreise.“

Gelebte soziale Verantwortung
Dass dies nicht nur eine leere Versprechung ist, zeigte sich unter
anderem während der Flüchtlingskrise ab 2015, als überdurchschnittlich
viele Migranten bei der GWG Wohnraum fanden. „Die Zahl unserer
Mieter mit Migrationshintergrund hat sich seitdem verdoppelt“, resümiert
die Geschäftsführerin, „wobei wir unsere Aufgabe nicht damit erfüllt
sehen, ihnen nur die Schlüssel zu übergeben“.
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So gehört die GWG zu den wenigen Wohnungsanbietern, die
Migrationsberater mit arabischen und weiteren orientalischen
Sprachkenntnissen als Ansprechpartner bereit halten. Außerdem stehen
zwei Sozialbetreuerinnen allen Mietern bei finanziellen oder sozialen
Problemen beratend und mit einem weitgefächerten Netzwerk an
Partnern zur Seite. Eine Seniorenbetreuerin nimmt sich der Wünsche
und Sorgen der älteren Generation an. „Darüber hinaus unterstützen wir
viele soziale Projekte im Stadtteil“, ergänzt Jana Kozyk, „von der
Kulturwerkstatt ,Grüne Villa‘ über den Congrav-Verein bis hin zu den
,Schnitte‘-Angeboten des CVJM, wo besonders Kinder aus sozial
schwachen Familien ihre Freizeit sinnvoll gestalten können“.
Der soziale Anspruch des Unternehmens spiegelt sich auch in dem
bislang größten Investitionsvorhaben wider, das die GWG gegenwärtig
in Angriff nimmt. Auf einem 4,5 Hektar großen Areal soll am Böllberger
Saaleufer in den nächsten Jahren für 100 Millionen Euro ein neues
Quartier mit 300 Wohnungen und Einfamilienhäusern entwickelt werden,
„in dem von Studenten über Familien bis hin zu Seniorenhaushalten alle
Bevölkerungsschichten ihr Zuhause finden“, wie Jana Kozyk
prognostiziert. Einheitswohnungen? Auch hier Fehlanzeige.
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Fotos:

Oleanderweg 21-45 vor dem Um- und Teilrückbau als Modellvorhaben im Rahmen
der IBA Stadtumbau 2010 (Foto: GWG)

Oleanderweg 21-45 nachher: moderne Townhäuser und individuelle
Wohnungsgrundrisse sind entstanden (Foto: GWG)
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Blick auf Halle-Neustadt (Foto: Fechner & Tom)
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