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Zuhause

„Teures Pflaster“ – Hannah Bubert, 
Polizeibeamtin aus Hamburg, 
weiß, wovon sie redet (t@cker- 
story): Seit Jahren steigen in 
ihrer Heimatstadt die Miet- und 
Kaufpreise für Wohnungen und 
Häuser kontinuierlich und haben 
mittlerweile – auch in weniger 
gehobenen Wohngegenden – 
geradezu astronomische Höhen 
erreicht. Ein Trend, der sich in allen 
deutschen Großstädten und Bal-
lungszentren wiederholt. Das ist 
gerade für junge Beschäftigte und 
junge Familien ein existenzielles 
Problem, denn die Einkommen 
sind zu Beginn des Berufslebens 
naturgemäß viel niedriger, hinzu 
gesellen sich in dieser Lebens-
phase Nachwuchs, Elternzeiten 
und Arbeitszeitreduzierungen 
mit entsprechenden finanziellen 
Einbußen. Da ist in Sachen Wohn-
raum guter Rat teuer – rausziehen 
aufs Land, doch wieder Vollzeit 
arbeiten zulasten der Familie, 
auf engstem Raum hausen und 
sich bis unter die Decke stapeln? 
Die Wohnungsnot ist groß in 
Deutschland (t@cker-fokus) und 
trifft immer mehr Menschen. Die 
t@cker-tipps berichten, was die 
Bundesanstalt für Immobilienauf-
gaben für die Wohnungsfürsorge 
für Beschäftigte des öffentlichen 
Dienstes tut und wie sich Beam-
tenwohnungsvereine schon seit 
Jahrzehnten für bezahlbaren 
Wohnraum für Staatsbedienstete 
engagieren. Und – stimmt! – es 
gab ja auch mal eine „Ballungs-
raumzulage“ für die Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes: Was ist 
eigentlich aus der geworden? Lest 
t@cker und findet es raus.

Die dbb Bundesjugendleitung 
wünscht Euch einen besinnlichen 
Jahresausklang und einen guten 
Start ins neue Jahr – bleibt gesund 
und munter, wir sehen uns 2020! 

Karoline Herrmann 
Vorsitzende dbb jugend

Durchatmen, Kraft tanken

heit stellen und in 
vielen Fällen eben 
dort eingesetzt 
werden, wo sie be-
nötigt werden, die 
Wohnraum-Frage 
etwas entschärfen 
könnte: Ballungs-
raumzulage heißt 
das Zauberwort. 
Gerade in Hoch-
preisregionen kön-
nen sich gerade 
Auszubildende und 
Anwärter*innen 
keine Wohnung 
leisten, oft schon 
gar nicht in der 
Nähe ihrer Dienst-
stelle. Dass der öf-
fentliche Dienst 
dann vor allem 

dort keinen Berufsnachwuchs mehr findet, ver-
wundert nicht. In Bayern hat man dies schon vor 
längerer Zeit erkannt und steuert mit eben jener 
Ballungsraumzulage gegen. Auch für die Berliner 
Landesbediensteten soll es ab November 2020 
eine „Hauptstadtzulage“ geben. Somit gäbe es 
dann im öffentlichen Dienst bundesweit nur zwei 
Leuchttürme, die mit gutem Beispiel vorangehen. 
Dass der Berliner Mietendeckel den gewünschten 
Entlastungseffekt für den Wohnungsmarkt bringt, 
zweifeln Experten an – der Mietendeckel schützt 
zwar die Mieter, doch für Suchende bietet er kei-
ne Lösung, warnen sie. Es gibt also noch Einiges 
zu tun, um die Wohnungsmarktlage in Deutsch-
land und im öffentlichen Dienst zu verbessern. 
Die dbb jugend bleibt auf jeden Fall dran und wird 
sich dem Thema ebenso wie vielen anderen wich-
tigen Dingen, die anstehen, im neuen Jahr wieder 
mit neuem Schwung widmen. Bis dahin: Zeit zum 
Durchatmen und Kraft tanken! 

Karoline Herrmann
Vorsitzende dbb jugend

i m p r e s s u m 
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Alle Jahre wieder 
wird es besinnlich 
– wenn es Richtung 
Weihnachten und 
Jahresende geht. 
Lebkuchen und 
Co. gibt’s ja schon 
wieder seit Ende 
August im Super-
marktregal, aber so 
richtig Sehnsucht 
nach Besinnlich-
keit und Gemüt-
lichkeit in den 
eigenen vier Wän-
den stellen sich ja 
erst so richtig ein, 
wenn es draußen 
grau und kalt und 
dunkel und nass 
wird. Uns wird 
in diesen Zeiten 
wieder einmal besonders bewusst, wie wertvoll 
ein Zuhause ist, in dem man sich wohlfühlt, wo 
man durchatmen und Kraft tanken kann. Für vie-
le Menschen gestaltet sich die Suche nach einem 
solchen Zuhause hierzulande leider immer schwie-
riger. Wohnraum ist knapp wie nie, insbesondere 
in den Großstädten und Metropolregionen. Wer 
hier nicht das nötige Kleingeld hat – wie vor al-
lem jüngere Menschen und Familien – kann oft 
nicht dort wohnen, wo er oder sie arbeitet, son-
dern muss im schlechtesten Fall weiter wegzie-
hen, lange Pendelstrecken und -zeiten und einen 
Zeit- und Teilhabeverlust im privaten Wohnum-
feld in Kauf nehmen. Auf Dauer kann einen so ein 
Zustand regelrecht zermürben: Die ewige Suche, 
die unbefriedigende Lösung, der Pendelstress, alle 
sind genervt...
Auch viele Menschen, die im öffentlichen Dienst 
arbeiten und qua Amt in großen Städten und Met-
ropolregionen im Einsatz sind, können ein Lied von 
diesem Problem singen. Die dbb jugend hätte da 
eine Idee, wie man zumindest für diese Menschen, 
die sich immerhin in den Dienst der Allgemein-

mailto:info_dbbj@dbb.de
mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
mailto:vorsorgewerk@dbb.de
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DBJR: 70 Jahre jung
92. Vollversammlung 

Vom 25. bis 27. Oktober 2019 tagte in Berlin 
mit der Vollversammlung das höchste Gre-
mium des Deutschen Bundesjugendrings 
(DBJR), der mit 29 Mitgliedsorganisationen 
und 16 Landesverbänden die Spitzenorgani-
sation der Jugendverbände in Deutschland 
ist. Alle Delegierten waren voller Vorfreude 
angereist, denn es gab etwas zu feiern: Am 3. 
Oktober 2019 wurde der DBJR 70 Jahre jung!
Doch vor dem Vergnügen liegt bekanntlich 
die Arbeit, weswegen die Vollversammlung 
sich zunächst in die Gremienarbeit stürzte. 
Neben den Neuwahlen des Vorstandes, einer 
Satzungsänderung, Anträgen zur jugendpo-
litischen Arbeit des DBJR standen spannen-
de Workshops zum gegenseitigen Austausch 
auf der Tagesordnung. Die Vollversammlung 
bestätigte die bisherigen Vorsitzenden Lisi 
Maier und Tobias Köck im Amt. Zu den stell-
vertretenden Vorsitzenden wurden Danie-
la Broda, Alma Kleen, Hetav Tek, Matthias 
Schröder, Marius Schlageter und Wende-
lin Haag gewählt. Die dbb jugend, vertreten 

durch ihren stellverstretenden Vorsitzenden 
Christoph Strehle und Michael Haug, Bundes-
jugendleiter der Deutschen Polizeigewerk-
schaft (DPolG), gratulierte herzlich zur Wahl. 
Highlight der Vollversammlung war dann 
natürlich der Festakt zum 70. Bestehen des 
DBJR, mit dem das Jubiläum gebührend ge-

feiert wurde. Auch Bundeskanzlerin Angela 
Merkel ließ sich die Gelegenheit nicht neh-
men, dem Geburtstagskind persönlich per 
Videobotschaft zu gratulieren. Auch spra-
chen verschiedene Redner zu aktuellen 
Themen wie der Flüchtlingshilfe und dem 
antisemitischen Amoklauf in Halle. Perfekt 
untermalt wurde die Veranstaltungen durch 
Auftritte der Deutschen Bläserjugend und 
der Deutschen Chorjugend. Auf den Fest-
akt folgte – jugendgemäß – die Party, wo es 
noch einmal viele Gelegenheiten zum gegen-
seitigen Austausch gab. 

Klares Zeichen gegen 
Altersarmut

Grundrente

Die drei dbb Querschnittsorganisationen 
für Frauen, Jugend und Senioren sehen im 
Kompromiss zur Grundrente eine wichtige 
Maßnahme gegen Altersarmut und ein deut-
liches gesellschaftspolitisches Signal.
Aus Sicht der Älteren sei besonders relevant, 
dass auch Menschen, die bereits eine Ren-
te beziehen, ab 1. Januar 2021 Anspruch auf 
die Grundrente haben, wenn sie die Voraus-

setzungen erfüllen. „Es ist nur gerecht, dass 
alle Menschen mit langer Erwerbsbiografie 
und geringem Einkommen beziehungswei-
se langen Phasen, in denen sie Kinder erzo-
gen oder andere gepflegt haben, künftig als 
Mindestleistung die Grundrente erhalten. 
Das ist nicht nur eine Frage der Anerkennung 
von Lebensleistung. Die Grundrente setzt ein 
klares Zeichen gegen Altersarmut“, konsta-
tierte der Vorsitzende der dbb bundessenio-
renvertretung, Horst Günther Klitzing am 13. 
November 2019 in Berlin.
Überzeugt zeigten sich dbb bundesfrauen-
vertretung, dbb jugend und dbb bundesse-
niorenvertretung, dass die Finanzierung der 
Grundrente aus Steuermitteln sachgerecht 
sei. Hinsichtlich der Beiträge zur gesetzlichen 
Krankenversicherung auf Betriebsrenten 
gehe der Gesetzesentwurf jedoch nicht weit 
genug. „Eine nur teilweise Reduzierung der 
Krankenkassenbeiträge für Betriebsrentne-
rinnen und -rentner ist lediglich ein Anfang. 

Die Halbierung der Beiträge ist das Ziel – 
wie vor der Reform 2004“, erklärten Helene 
Wildfeuer, Vorsitzende der dbb bundesfrau-
envertretung, dbb jugend Chefin Karoline 
Herrmann und Klitzing. 
Mit Blick auf die jüngeren Generationen 
forderte Hermann zudem eine nachhalti-
ge und zukunftsorientierte Rentenpolitik: 
„Die nachkommenden Generationen dür-
fen weder während ihres Erwerbslebens 
überfordert, noch im Alter einem höheren 
Armutsrisiko ausgesetzt werden. Ein aus-
kömmliches Leistungsniveau mit einem be-
zahlbaren Beitragssatz muss im Sinne eines 
verlässlichen Generationenvertrages sicher-
gestellt sein.“
Die dbb bundesfrauenvertretung sieht die 
Grundrente als deutliches frauen- und ge-
sellschaftspolitisches Signal: „Vor allem 
Frauen, die keine durchgängige Erwerbsbio-
grafie vorweisen können, profitieren von der 
neuen Regelung zur Grundrente. Unbezahlte 
familiäre Care-Arbeit wie Erziehung von Kin-
dern oder die Pflege von Angehörigen wird 
endlich als gesellschaftspolitisch wichtige 
Leistungen anerkannt und honoriert. Vor al-
lem Alleinerziehende, die bisher das größte 
Risiko tragen, im Alter arm zu sein, erhalten 
die Aussicht auf ein würdiges Auskommen 
nach einem entbehrungsreichen Arbeitsle-
ben“, betonte Helene Wildfeuer. 

dbbj Vize 
Christoph 
Strehle (l.) 
und DPolG-
Bundesju-
gendlei-
ter Michael 
Haug bei 
der Vollver-
sammlung 
des DBJR in 
Berlin. 
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Endlich frei
Vor 30 Jahren endete die Teilung Deutschlands

Am 9. November 1989 fiel die Mauer, die 
Ost- und Westberlin, Ost- und Westdeutsch-
land 30 Jahre lang trennte. Für die Menschen 
in der gesamten ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik (DDR) bedeute-
te das Freiheit – „das Gegenteil von einge-
sperrt sein, in vielerlei Hinsicht“, sagte dbb 
jugend Chefin Karoline Herrmann anlässlich 
des Jahrestages in Berlin und erinnerte an 
die dramatischen Ereignisse, die zur Öffnung 
der innerdeutschen Grenze führten: Auf die 
Frage eines Reporters, ab wann die Reisefrei-
heit gelte, entgegnete Günter Schabowski 
(damals Sekretär für Informationswesen) am 
9. November 1989: „Das tritt… nach meiner 
Kenntnis… ist das sofort, unverzüglich.“ Die-
ser Satz und die mit ihm verbundene Trag-
weite war das Ergebnis von monatelangen 
Demonstrationen und der friedlichen Revo-
lution – „ein Aufbruch in die Freiheit, alles 
denken und sagen zu können, was man will, 
überall dorthin gehen zu können, wohin man 
will“, so Herrmann. „Für uns ist es heute, 30 
Jahre nach der friedlichen Revolution, gar 
nicht mehr vorstellbar, in seiner Freiheit so 
beschnitten gewesen zu sein wie die Men-
schen in der ehemaligen DDR es waren oder 
in anderen Regimen noch immer sind. Frei-
heit bedeutet, ein selbstbestimmtes Leben 
führen zu können. Als dbb jugend sprechen 
wir uns für einen starken Staat aus, aber die 

Freiheit und die Grundrechte des Einzelnen 
dürfen dabei niemals eingeschränkt wer-
den“, betonte die dbbj Chefin. „Ich bekomme 
Gänsehaut, wenn ich aus Erzählungen von 
Verwandten oder Kollegen und Kolleginnen 

höre, wie das damals war – plötzlich waren 
sie frei! Und ich bin dankbar, dass ich in die-
ser Freiheit aufwachsen durfte. Eine Freiheit, 
die damals hart erkämpft werden musste. 
Ich bin dankbar, dass die Bürger*innen der 
ehemaligen DDR so mutig waren, für diese 
bessere Welt zu kämpfen. Die friedliche Re-
volution zeigt mir, dass es sich lohnt, für De-
mokratie, für eine gerechte Welt und auch 
für einen starken öffentlichen Dienst einzu-
stehen.“ 

Reflexion statt 
Schubladendenken

Diversity-Seminar 2019

Ende Oktober 2019 fand das Seminar der dbb 
jugend zum Thema Diversity statt – was ist 
Diversität überhaupt und was hat das mit 
mir und meiner Gewerkschafts- oder Ju-
gendverbandsarbeit zu tun? Von Alltagsras-
sismus bis sexueller Belästigung, von der 
traditionsbewussten Verwaltung bis zur not-
wendigen Selbstreflexion, von echter Gleich-
stellung bis Polyamorie: Bei dem Workshop 

in Hamburg war thematisch alles dabei. Was 
kann die oder der Einzelne tun, um für etwas 
mehr Diversitätsbewusstsein im persönli-
chen Umfeld zu sorgen? „Wir sind alle indi-
viduell, und das ist nicht das Problem“, sagte 
die stellvertretende Leiterin der dbbj AG Di-
versity, Nicole Plettau. „Das Problem ist eher, 
dass wir zu oft und zu schnell Kategorien bil-
den und Menschen daraufhin ausschließen 
oder schlechter behandeln. Unsere Gedan-
ken und unser Handeln zu reflektieren, ist 
also unerlässlich.“
Aus dem Seminar seien viele gute Impulse 
hervorgegangen, die für die Arbeit der AG 
Diversity der dbb jugend und der Bundesju-
gendleitung wichtig sind, bilanzierte Plettau. 
„Wir legen in der AG großen Wert darauf, 
den Raum zu schaffen, um sich offen, angst-
frei und konstruktiv mit den Themen Diver-
sität und Antidiskriminierung auseinander 
zu setzen – und viele der aufgeworfenen 
Themen sind direkt relevant für unsere Ar-
beit.“  

Happy! Vor dem 
9. November 1989 
hätte die dbb 
jugend ihren Freu-
densprung vorm 
Brandenburger 
Tor in Berlin nicht 
machen können – 
die Mauer stand 
seinerzeit noch 
und trennte Ost 
und West. 

Offen, konstruktiv und 
gut drauf: Die Teilneh-
menden des Diversity-
Seminars der dbb jugend 
in Hamburg. 
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Geschichte live
Politik-Seminar

Das waren drei spannende Tage am ers-
ten November-Wochenende in Berlin: Rund 
um die großen Ereignisse im November `89 
drehte sich das diesjährige dbb jugend Se-

minar „Politik heute“ – der Workshop stand 
ganz im Zeichen des Mauerfalls vor exakt 30 
Jahren. Neben einer Führung durch Berlin ge-
hörten ein Besuch im DDR-Museum sowie 

eine Stippvisite in der Ausstellung „Nineties 
Berlin“ zum Programm.
Das absolute Highlight des Seminars war der 
Besuch im Bundestag bei Kirsten Lühmann, 
stellvertretende dbb Bundesvorsitzende und 
Bundestagsabgeordnete, die die Seminar-
teilnehmenden persönlich durch das beein-
druckende Hohe Haus führte.
„Wir gehören zu der ersten Generation, die 
sich glücklicherweise nicht mehr persönlich 
an ein geteiltes Deutschland erinnern kann. 
Umso wichtiger ist es gerade für junge Men-
schen, sich mit diesem Teil der deutschen 
Geschichte auseinanderzusetzen, um zu ver-
stehen, warum leider heute noch von vielen 
Menschen in Ost und West unterschieden 
wird“, unterstrich Seminarleiter Philipp Mier-
zwa, stellvertretender Vorsitzender der dbb 
jugend. „Wir als dbb jugend werden nicht 
müde uns dafür einzusetzen, dass in unse-
rer gesamten Bundesrepublik überall und für 
alle die gleichen Chancen und Voraussetzun-
gen bestehen“, versprach er. 

Austausch mit JuLis  
und Jusos

Short-Cuts

Im November standen erneut einige Ge-
spräche mit Vertreterinnen und Vertretern 
der Partei-Jugendorganisationen auf dem 
Programm der dbb jugend. So traf sich Vor-
sitzende Karoline Herrmann in Berlin mit 
Ria Schröder, Chefin der Jungen Libera-

len (JuLis). Dabei ging es u. a. um die weitere 
inhaltliche Zusammenarbeit, die Digitali-
sierung des öffentlichen Dienstes, die anste-
hende Novelle des Berufsbildungsgesetzes, 
ehrenamtliche Strukturen in der Verbandsar-
beit, Bürgerversicherung und die kürzlich be-

schlossene Grundrente. Letztere ist aus Sicht 
von dbbj Chefin Karoline Herrmann auch ein 
absolutes Jugendthema: „Gerade im Zusam-
menhang mit der Rente muss bereits jetzt 
an die nachfolgenden Generationen gedacht 
und nachhaltig sowie ausgewogen finan-
ziert werden“, machte sie gegenüber Schrö-
der deutlich. 
Auch der Bundeskongress der Jusos in 
Schwerin war Pflicht für die dbb jugend. Ka-
roline Herrmann und dbb jugend Vize Liv 
Grolik gratulierten Juso-Chef Kevin Kühnert 
zu seiner Wiederwahl. „All die hier diskutier-
ten Themen betreffen auch den öffentlichen 
Dienst. Deshalb ist uns ein reger Austausch 

wichtig und 
– wie die Dis-
kussionen hier 
erkennen las-
sen – auch 
absolut not-
wendig“, sag-
te Herrmann. 
„Wir freuen 
uns auf die 
weitere Zu-
sammenar-
beit und einen 
erfolgreichen 
Austausch!“ 

Es war einmal…: Heute 
steht die Mauer, die Berlin 
und Deutschland jahrzehn-
telang teilte, nur noch im 
Museum. 
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Wohnsparen

Gemeinsam helfen! Mit Wüstenrot für die Zukunft vorsorgen und gleichzeitig den Ausbau 
eines SOS-Kinderdorf-Hauses fördern. Wohnsparvertrag abschließen1) und spenden – 
Wüstenrot unterstützt zusätzlich mit 20 Euro. Mehr auf www.dbb-vorteilswelt.de.

Gleich beraten lassen oder einen Termin vereinbaren unter 030 4081 6444. 

1)  Als dbb-Mitglied erhalten Sie bei der Wüstenrot Bausparkasse besondere Vorteilskompetenz und Vorteilsangebote, wie einen attraktiven   
 Zinsvorteil für ausgewählte Wüstenrot Wohndarlehen und 50% Rabatt auf die Abschlussgebühr beim Wüstenrot Wohnsparen.

http://www.dbb-vorteilswelt.de
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Leben und Wohnen in Hamburg

Teures Pflaster

t@cker: Moin Hannah! Wie ist’s so – das Le-
ben und Wohnen in Hamburg?

Hannah Bubert: Hamburg ist natürlich wun-
dervoll! Hamburg ist eine unfassbar ab-
wechslungsreiche und schöne Stadt mit 
vielen verschiedenen Seiten, vielen Kulturen 
und jeder Menge schöner Ecken und Kanten. 
Da ich Hamburgerin bin, bin ich nicht nur 
durch den Dienst bei der Polizei an die Stadt 
gebunden. Meine Familie, mein soziales Le-
ben und alle Kontakte und Gewohnheiten 
sind hier. Weg aus Hamburg zu ziehen – ist 
für mich keine Option.

Aber Deine Heimatstadt ist ja mittlerweile 
ein ganz schön teures Pflaster…

Hamburg hat die Herausforderungen, die 
wohl jede große Stadt kennt. Nur noch 40 
Prozent der Menschen sind „echte“ Ham-
burger, da so viele Menschen für Jobs und 

Ausbildung in die Stadt gekommen sind und 
kommen. Die Stadt boomt, der Wohnraum 
ist knapp und gefragt. Unbeliebte Stadt-
teile gibt es kaum noch. Vor ein paar Jah-
ren galt Wilhelmsburg, südlich der Elbe, 
noch als „Problemkiez“, geprägt von Sozi-
alwohnungen und einer hohen Dichte an 
Migrationshintergrund, aber seit der Inter-
nationalen Gartenschau 2013 hat sich das 
auch sehr stark verändert, und auch dort 
sind Wohnungen schon lange nicht mehr 
die Schnäppchen auf dem Wohnungsmarkt. 
Die Mieten in Hamburg sind kaum bezahl-
bar, nur noch sehr wenige Leute können es 
sich leisten, in Vierteln wie Eimsbüttel, Ep-
pendorf, Sternschanze oder Winterhude zu 
wohnen. Auch die Kaufpreise für Wohnun-
gen sind utopisch, das Gleiche gilt für Wohn-
raum im „Speckgürtel“, der mittlerweile von 
der Stadtgrenze bis 40 Kilometer weit nach 
Schleswig-Holstein hineinragt. Hamburg ist 
beliebt, hat viel zu bieten und steht für Le-

Hannah Bubert, 27 Jahre, ist gebürtige Hamburgerin und Kriminalkommissars-Anwärterin 
bei der Polizei der Freien und Hansestadt. Im Interview mit t@cker spricht sie darüber, wie 
sich ihre Heimat in den letzten Jahren zu einem teuren Pflaster entwickelt hat, was das für 
sie persönlich bedeutet und was aus ihrer Sicht passieren müsste, um die Wohnkosten für 
alle Menschen, die in Hamburg leben, bezahlbar zu gestalten. 

bensqualität. Das schlägt sich sehr in den 
Wohnungsmieten nieder. WG-Zimmer für 
500 Euro sind Standard. Kaufen ist in Ham-
burg quasi unmöglich. Unter einer halben 
Million Euro kriegt man nichts, wo man nicht 
noch einmal 250.000 Euro reinstecken müss-
te. Zudem ist in Hamburg ja alles teurer, das 
heißt, die individuelle Kaufkraft ist nicht zu 
vergleichen mit der in anderen Regionen. 
Die Politik ist zwar dran, genügend bezahl-
baren Wohnraum zu schaffen, aber auch der 
entsteht nicht in der Innenstadt, sondern 
viel außerhalb. All das führt dazu, dass nicht 
nur die Wohnkosten durch die Decke gehen, 
sondern auch das Verkehrsaufkommen ste-

Hannah Bubert, angehende Kriminalkommis-
sars-Anwärterin, liebt ihre Heimatstadt Ham-
burg und kann sich nicht vorstellen, woanders 
zu leben. Die Metropole an der Elbe ist aller-
dings in den letzten Jahren zu einem teuren 
Pflaster geworden, berichtet Hannah. 
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tig wächst. Hamburg ist ja ohnehin schon 
sehr auseinandergezogen durch die Elbe. 
Die vielen, die etwa südlich der Elbe in Har-
burg oder weiter außerhalb des Verkehrsver-
bunds wohnen, pendeln überwiegend mit 
dem Auto.

Wie gestaltet sich die Suche nach einer Blei-
be aktuell?

Tja, das hat teilweise schon absurde Züge… 
Lange Schlangen bei den Wohnungsbesichti-
gungen sind ja schon die Regel. Die Vermie-
ter überbieten sich immer wieder in ihrer 
Dreistigkeit. Als meine Schwester und deren 
Freund nach einer Wohnung suchten, wur-
de ihnen am Eingang ein Zettel in die Hand 
gedrückt: Sie sollten ankreuzen, welche Mö-
bel sie vom Vormieter übernehmen würden. 
In Hamburg kann man sich das leisten: Ran-
king danach, wie viel Mist man beim Nach-
mieter abladen kann… Mein Freund und ich 
haben gerade nach Häusern zur Miete ge-
schaut. 120 Quadratmeter in Poppenbüttel, 
sieben Kilometer vor der Grenze zu Schles-
wig-Holstein, für 1.900 Euro im Monat. Mag 
okay klingen, bei uns wäre damit aber ein 
ganzes Nettogehalt schon mal komplett 
weg. Meine Schwester, Mutter von zwei Kin-
dern, zieht nun auch raus aus der Stadt, weil 
die Suche nach einer Wohnung, die groß ge-
nug und bezahlbar ist, absolut aussichtslos 
ist. Sie kümmert sich um die Kinder, es gibt 
also während dieser Zeit nur ein Gehalt für 
ihre Familie – eine Konstellation, die in Ham-

burg kaum mehr denkbar ist, weil eine Fami-
lie von einem Gehalt kaum leben kann. Das 
Haus, das meine Schwester gekauft hat, kön-
nen sie und ihr Mann sich nur leisten, weil es 
ein Verkauf innerhalb der Familie ist – zum 
Freundschaftspreis, sozusagen.  

Wie wohnst Du? 

Ich hatte in meinem Leben bis jetzt mehr 
Glück als Verstand, was die Wohnungssu-
che angeht … Ich wohne derzeit mit meinem 
Freund und zwei Katzen in Bergstedt, einem 
absoluten Rand-Stadtteil in Hamburg. Wir 
leben dort in einem 75 Quadratmeter-Anbau 
bei meinem Onkel, dem wir „nur“ rund 1.000 
Euro zahlen. Mit einem potenziellen Kind 
wird das schon eng. Wir sind keine Spitzen-
verdiener. Ich noch im Studium, mein Freund 
ist gelernter IT-Systemelektroniker. Zurzeit 
verdiene ich 1.269 Euro netto und arbeite ne-
benbei noch. Mein Freund bekommt 1.800 
Euro netto. Mit der U-Bahn fahren wir 34 Mi-
nuten in die Innenstadt, zur Polizei Akade-
mie komme ich in einer knappen Stunde. 

Wäre es nicht eine Option, einfach weiter 
raus zu ziehen, raus aus Hamburg?

Wir möchten nicht nur für den Hausbe-
sitz raus aus der Stadt. Unser Leben findet 
ganz überwiegend im Stadtzentrum statt, 
wir gerne wieder etwas näher ans Zent-
rum ziehen, aber wie gesagt: Das ist aktu-
ell ziemlich utopisch. Richtig akut wird das 

Wohnungs-/Hausproblem natürlich, wenn 
wir uns familiär vergrößern wollen – das 
muss man hier halt immer mitdenken. Süde-
relbe, Hamburg hin oder her, wäre für mich 
zum Beispiel keine Option. Die Elbtunnel-
Problematik mit dem Verkehrsaufkommen 
und die Begrenzung auf die S-Bahn, die nicht 
zum HVV gehört, verändern vieles und ver-
längern Fahrtzeiten sehr. Mein Freund hat-
te ein Haus in Fredesdorf, das ist in der Nähe 
von Bad Segeberg. Wir haben kurz über ei-
nen Umzug dorthin gedacht. Dort fährt fünf 
Mal am Tag ein Bus in das nächstgrößte 
Dorf. Man ist vom Auto abhängig, und in die 
Innenstadt dauert es circa 1,5 Stunden mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich will 
auf gar keinen Fall vom Auto abhängig sein, 
daher ist für mich eine Bahn ein Muss, da 
Busse ebenfalls im Stau stehen. Es gibt vie-
le Kollegen, die pendeln drei bis vier Stunden 
pro Tag – das ist nichts für mich, das ist Le-
benszeitverschwendung. Wie gesagt: Mein 
Lebensmittelpunkt ist in der Stadt – soziale 
Kontakte sind mir wichtig, viele Projekte hier 
sind Teil meines Lebens. All das, also quasi 
ein sehr wichtiger Teil von mir, würde durch 
einen Umzug aus Hamburg raus nicht mehr 
so funktionieren. Wir haben uns für diese Si-
tuation entschieden und müssen daher die 
hohen Mieten in Kauf nehmen und können 
halt nicht direkt in der Innenstadt wohnen. 

Unbeliebte Stadtteile gibt es in Hamburg mitt-
lerweile gar nicht mehr – selbst Wilhelmsburg, 
einst noch als „Problemkiez“ verpönt, gilt 
heute als gute Adresse. 
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Zahlt Dir Dein Dienstherr was zum Wohnen 
dazu? 

In Hamburg gibt es keine Zulage für den Bal-
lungsraum wie etwa für die Kolleginnen und 
Kollegen in München. Auch in den USA be-
kommen die Staatsdiener bei Militär oder 
Polizei mehr Rabatte, Unterstützungen und 
Zulagen. Das ist hier etwas anders. Aber ich 
finde, man trifft ja auch selbst die Entschei-
dungen in seinem Leben – so auch die, hier 
in Hamburg zur Polizei zu gehen. Man hat 
als Polizist viele Vorteile. Das kann ich sagen, 
da ich ursprünglich aus der Privatwirtschaft 
komme. Dort kriegt man sein Gehalt, was 
natürlich in manchen Positionen viel höher 
ausfällt als bei der Behörde, und das rest-
liche Leben ist Privatsache. Meine Familie 
arbeitet im Krankenhaus und in der Pflege. 

Dort gibt es ähnliche Probleme wie vielleicht 
bei der Polizei, außer, dass nach dem 67. Le-
bensjahr nur eine kleine Rente wartet und 
keine Pension. Auch dort gibt es keine Un-
terstützung und keine Zulagen für das Leben 
in Hamburg. Und sie dienen der Allgemein-
heit genauso wie wir. Es gibt eine Börse bei 
der Polizei Hamburg für Wohnungen, was 
ich schon eine ganz gute Unterstützung fin-
de. Ich bin ein erwachsener Mensch, tref-
fe Entscheidungen und muss mir über die 
Konsequenzen der Entscheidungen bewusst 
sein. Ich will bei der Polizei Hamburg arbei-
ten, daher muss ich auch mit der Situation 
hier klarkommen, wo Mieten hoch sind und 
mein Gehalt eben ist, wie es ist. Die, sagen 
wir „Beschwerdemacht“, die die Polizei hat, 
weil sie dem Staat an so prominenter und 
sichtbarer Stelle dient, gibt es in anderen 

abonnieren? Hier anmelden!

Auch für den morbiden Charme des hippen 
Stadtviertels Sternschanze im Bezirk Altona 
müssen Mieterinnen und Mieter immer öfter 
horrende Summen zahlen. 

Bereichen des öffentlichen Dienstes ja nicht 
einmal ansatzweise, siehe Pfleginnen und 
Pfleger oder Erzieherinnen und Erzieher. Es 
gibt viele, die verdienen weitaus weniger als 
wir, und die müssen unter denselben Voraus-
setzungen eine Wohnung finden. Die Stadt 
sollte das Thema Kostenexplosion daher im 
Allgemeinen angehen. Nicht nur für ihre Be-
schäftigten, sondern für alle, die dafür sor-
gen, dass die ganze Stadt funktioniert – dazu 
gehört jeder vom Busfahrer über die Stadt-
reinigung bis zum Autoverkäufer und CEO. 
Es muss einen Ausgleich geben, nicht nur die 
CEOs dürfen sich eine Wohnung mit der Fa-
milie im Innenstadtbereich leisten können. 

https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
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„WOHNUNG GESUCHT! DRINGEND!!!“ Über-
all und immer begegnen uns Hilferufe wie 
dieser: In Social Media-Gruppen, an schwar-
zen Brettern, in Zeitungen oder am Stra-
ßenbaum. Bezahlbarer Wohnraum ist zum 
knappen Gut geworden in Deutschland, vor 
allem in Metropolen wie Berlin oder Ham-
burg ist der Markt in den erschwinglichen 
Preisklassen geradezu leergefegt. Besonders 
angespannt ist die Lage in den Groß- und 
Universitätsstädten. Hoher Zuzug, knappes 
Personal in Bauämtern, strenge Vorschriften 
und der Fachkräftemangel in der Bauwirt-
schaft hemmen zusätzlich – das Bauhand-
werk kann die genehmigten Wohnungen also 
gar nicht so schnell bauen wie sie genehmigt 
werden. 

Baugenehmigungen:  
Rückgang setzt sich fort

Dass der Wohnungsbau in Deutschland nicht 
vom Fleck kommt, belegen aktuelle Zah-
len des Statistischen Bundesamtes: Trotz 
der großen Nachfrage nach Wohnraum vor 
allem in den Ballungszentren hat sich der 
Rückgang bei den Baugenehmigungen fort-

Jedes Jahr ziehen in Deutschland etwa acht Millionen Menschen um. Seit Jahren ist die Lage 
auf dem deutschen Wohnungsmarkt angespannt – vor allem in Großstädten und Ballungs-
räumen. Prognosen zufolge wird Wohnen aufgrund der großen Nachfrage und des kleinen 
Angebots auch weiterhin teuer bleiben. Experten haben durchaus Ideen, wie umgesteuert 
werden könnte. 

Kleines Angebot, große Nachfrage

Wohnraum in Deutschland: 
Verzweifelt gesucht

gesetzt. In den ersten neun Monaten dieses 
Jahres stimmten die Behörden dem Neubau 
oder Umbau von 257.900 Wohnungen zu, 
das waren 1,9 Prozent weniger als im Vor-
jahreszeitraum – von einer bundesweiten 
Neubauoffensive kann also keine Rede sein. 
Besonders schlechte Nachrichten gibt es für 
die Hauptstädter: In Berlin brachen die Ge-
nehmigungszahlen speziell im September re-
gelrecht ein und halbierten sich auf rund 800 
Einheiten im direkten Vorjahresvergleich. In 
Neubauten waren es sogar nur 588 Einheiten, 
und damit weniger als in Hamburg. Der Berli-
ner Mietendeckel (siehe Kasten) versetzt die 
Immobilien- und Bauwirtschaft in der Haupt-
stadt offenbar in Schockstarre. 
Auch eine Umfrage des Deutschen Indus-
trie- und Handelskammertags (DIHK) gibt 
Anlass zur Sorge: Die Bauunternehmen wol-
len ihre Kapazitäten nicht mehr in nennens-
wertem Umfang ausbauen und planen nur 
wenig neue Investitionen – und das, obwohl 
die Menge an noch nicht abgearbeiteten 
Baugenehmigungen noch zunimmt. Unter 
dem Strich bedeutet das: Der Wohnungsbau 
lahmt weiter. Die Neubauziele der Bundesre-
gierung rücken damit in weite Ferne, eigent-

lich hatte Bundesinnen- und -bauminister 
Horst Seehofer den Neubau von 1,5 Millionen 
Wohnungen in der laufenden Legislaturperi-
ode zugesagt und dieses Ziel noch vor weni-
gen Monaten auch bekräftigt. Dafür müssten 
aber jährlich 375.000 Einheiten fertig werden 
– bei den aktuellen Genehmigungszahlen ein 
vollkommen utopisches Unterfangen. 

Wirtschaft klagt über hohe 
Regulierungsdichte

Immobilien- und Bauwirtschaft begründen 
die Stagnation mit einer zu hohen Regulie-
rungsdichte. Genehmigungs- und Planungs-
prozesse dauerten zu lange, das geplante 
Bau-Beschleunigungsgesetz lasse auf sich 
warten. Der Spitzenverband der Wohnungs-
wirtschaft, GdW, fasst zusammen: „Die 
Gründe für die dauerhafte Mangelsituati-
on: zu wenig und zu teures Bauland, zu we-
nige Mitarbeiter in den Behörden, zu wenige 
Kapazitäten in den Baufirmen und zu hohe 
Baukosten. 

Deutschland ist ein Mieterland

Beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW) 
in Köln geht man unterdessen den struktu-
rellen Ursachen des Wohnraummangels nach 
und formuliert ganzheitliche Lösungsansät-
ze. In kaum einem anderen europäischen 
Land wohnen so wenige in den eigenen vier 

Deutschland ist ein Mieterland – das macht 
den Bedarf an Wohnungen so immens groß. 
Jedes Jahr ziehen rund acht Millionen Men-
schen innerhalb der Bundesrepublik um und 
suchen zunehmend verzweifelt nach einer 
bezahlbaren Bleibe. 
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Wänden, zeigt eine neue Studie des Ins-
tituts der deutschen Wirtschaft (IW) auf: 
Deutschland ist ein Mieterland. Weniger als 
die Hälfte der Deutschen leben in der eige-
nen Wohnung oder im eigenen Haus – des-
wegen ist der Bedarf nach Mietwohnraum 
hierzulande so enorm groß. Nach der Jahr-
tausendwende ist die sogenannte Wohnei-
gentumsquote lediglich von 41 Prozent auf 
45,5 Prozent gestiegen – seit sieben Jahren 
stagniert sie. Vor allem junge Menschen le-
ben wieder häufiger zur Miete: 1999 betrug 
die Wohneigentumsquote der 25- bis 34-Jäh-
rigen 23 Prozent – im Jahr 2017 waren es nur 
noch zwölf Prozent. Bei den 65- bis 74-Jäh-
rigen dagegen liegt die Eigentumsquote bei 
58 Prozent. Dass die jungen Generationen 
immer öfter zur Miete wohnen, hat mehrere 
Gründe. Zum einen gibt es vor allem in den 
Großstädten immer mehr Singlehaushal-
te, und Singles wohnen aufgrund der hohen 
Kosten, die mit dem Erwerb einer Eigentum-
simmobilie verbunden sind, meist zur Miete. 
Zudem studieren immer mehr junge Men-
schen, gehen also erst in einem späteren Le-
bensabschnitt arbeiten und können sich die 
eigenen vier Wände noch nicht leisten. Bei 
Paaren ist die Wahrscheinlichkeit, ein Eigen-
heim zu besitzen, etwa dreimal höher als bei 
Singles. Auch der Lifestyle-Andrang auf die 
Großstädte hat eine direkte Auswirkung auf 
die Wohneigentumsquote. Die meisten Im-
mobilienkäufer träumen vom Ein- oder Zwei-
familienhaus, die aber sind in den Städten rar 
und zudem, lagebedingt, oft rasend teuer. 
„In Zukunft werden immer mehr Menschen 

in die Städte ziehen wollen“, sagt IW-Woh-
nungsmarktexperte und Studienautor 
Michael Voigtländer. „Die Wohneigentums-
bildung wird deshalb weiterhin stagnieren.“ 
Auch die hohen Erwerbsnebenkosten in 
Deutschland machten es schwer, Eigenheim 
zu erwerben.
Mit Blick auf die Großstädte stellt Voigtlän-
ders Kollege und Studien-Co-Autor Pekka 
Sagner fest, dass die aktuell hohe Nachfra-
ge nach Wohnungen kaum befriedigt wer-
den kann. „Dazu kommt das Problem, dass 
neu gebaute Wohnungen oftmals nur ei-
nen bestimmten Teil der Nachfrage decken.“ 
Vermietet würden besonders große und ent-
sprechend teurere Wohnungen. „Der über-
wiegende Teil der Wohnungssuchenden kann 
sich diese Angebote nicht leisten. Um das 
Problem in den Griff zu bekommen, muss in 
den Großstädten und Ballungsräumen mehr 
adäquater Wohnraum geschaffen werden“, 
fordert Sagner. Gefordert sind aus Sicht des 
IW vor allem die Kommunen. Sie müssten 
versuchen, die Bautätigkeit zu steigern und 
das Bauen zu erleichtern. 
Ganz anders sieht es laut den Autoren der 
IW-Studie auf dem Land aus: Während in 
den Ballungszentren ein regelrechter Kampf 
um Wohnraum tobt, wird in vielen struktur-
schwachen Landkreisen und Städten zu viel 
gebaut. In 69 der 401 kreisfreien Städte und 
Landkreise wurden in den vergangenen zwei 
Jahren über 50 Prozent mehr Wohnungen 
gebaut, als laut dem IW-Modell tatsächlich 
benötigt werden. Die Folge davon sei: Leer-
stand – eine paradoxe Situation. 

Was also tun? IW-Wohnungsmarktexperte 
Michael Voigtländer zieht in einem Gastbei-
trag für das Handelsblatt Journal (8. Novem-
ber 2019) folgende Schlüsse:

In Berlin hat sich die Koalition auf die Einführung eines so genannten Mietendeckels ab 2020 geeinigt, um die angespannte Lage auf dem 
Wohnungsmarkt der Hauptstadt zu entschärfen und für mehr bezahlbaren Wohnraum zu sorgen: 

 Die Mieten werden fünf Jahre lang eingefroren. Ab 2022 kann die Inflation mit 1,3 Prozent pro Jahr aufgefangen werden. 
 Vermieter dürfen bei Wiedervermietung nicht mehr verlangen als zuvor. Es wird außerdem eine Tabellenmiete geben, die greift, wenn 
die vorherige Miete zu hoch war. Die Obergrenze in der Tabelle liegt bei 9,80 Euro kalt je Quadratmeter. Dabei spielen das Baujahr und 
die Ausstattung der Wohnung eine Rolle, die Lage der Wohnung hingegen nicht. Als Basis dient der Mietspiegel 2013 plus 13,5 Prozent, die 
die allgemeine Preisentwicklung seither abbilden sollen. Aktuell liegt der Preis laut Portal Immowelt im Durchschnitt bei 11,60 Euro pro 
Quadratmeter.
 Niedrige Mieten können bei Wiedervermietung um einen Euro pro Quadratmeter angehoben werden – sie dürfen jedoch nicht die Gren-
ze von fünf Euro pro Quadratmeter überschreiten.
 Liegt die Miete über 120 Prozent der Tabelle („Wuchermieten“), wird sie auf 120 Prozent reduziert. Es gibt Zu- und Abschläge für einfache, 
mittlere und gute Lagen. 

Das Gesetz des rot-roten Senats ist hochumstritten. Der Mietendeckel habe massive negative Auswirkungen auf die Wirtschaft, aber auch 
auf die Mieter, kritisieren die Gegner. Die Politik müsse stattdessen bei den Ursachen steigender Baukosten ansetzen. Die Mietensituati-
on werde sich nicht entspannen, das Neubauvolumen abnehmen, die Bestandswohnungen nicht modernisiert, warnen sie. Auch beim IW 
sorgt der Mietendeckel nicht für Begeisterung. Der Mietendeckel schütze zwar die Mieter, doch für Suchende biete er keine Lösung, so Im-
mobilienexperte Ralph Henger. Und auch die Berliner Bezirksbürgermeisterinnen und -bürgermeister, die für die Umsetzung und Kontrolle 
der Vorschriften zuständig sein sollen, sehen dem Inkrafttreten des Mietendeckels im kommenden Jahr mit gemischten Gefühlen entge-
gen: Sie befürchten einen Ansturm auf die Bezirksämter und glauben nicht, in Anbetracht des schon heute akuten Personalmangels der 
Lage Herr werden zu können.   

Mietendeckel in Berlin

Baustellen-Boom: In Deutschland werden 
viele, aber noch lange nicht genug Wohnun-
gen gebaut.
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Das Problem ist nicht primär die Mietent-
wicklung, sondern das fehlende Wohnrau-
mangebot.
Nach wie vor wird in den meisten Metro-
polregionen zu wenig gebaut, sodass Woh-
nungssuchende nicht das Angebot finden, 
das zu ihren Bedürfnissen passt. Um den 
Wohnungsbau anzuregen, braucht es vor al-
lem mehr Bauland und eine insgesamt offe-
nere Haltung gegenüber dem Wohnungsbau. 
Schließlich scheitern viele größere Stadtent-
wicklungen am Widerstand der Bürger, die 
etwa zunehmenden Verkehr, den Verlust 
von Freiflächen oder schlichtweg geringere 
Preissteigerungen ihrer eigenen Immobilien 
fürchten. Allerdings müssen auch die Städte 
selbst überzeugt werden, sich zu vergrößern. 
Viele Städte sind schlicht nicht in der Lage, 
den notwendigen Ausbau der Infrastruk-
tur zu finanzieren. Hier sollten der Bund und 
das jeweilige Land bessere finanzielle Anrei-
ze bieten. Städte wie Wien mit der Seestadt 
Aspern oder aber Kopenhagen zeigen, wie 
neue Stadtquartiere entwickelt werden kön-
nen, die mehr Wohnraum, Gewerbeflächen, 
Durchmischung und eine nachhaltigere Mo-
bilität bieten können. Solche internationalen 
Vorbilder sollten auch für deutsche Städte 
eine Inspiration sein.

Soziale Wohnungspolitik sollte sich auf Men-
schen konzentrieren, die Hilfe dringend be-
nötigen. 
Wer einer Vollzeitbeschäftigung nach-
geht, ist in der Regel nicht auf Unterstüt-
zung angewiesen, aber es gibt natürlich auch 
Menschen, die von der allgemeinen Lohnent-
wicklung nicht profitieren. Auf diese Men-
schen sollte sich die Politik konzentrieren und 
sie etwa über das Wohngeld unterstützen. 
Hierzu zählen zum Beispiel Studierende, Al-
leinerziehende oder auch Rentnerinnen und 
Rentner. Das Wohngeld ist eine sehr treffsi-

chere Sozialleistung, da jeder, der die Einkom-
mensgrenzen unterschreitet, einen Anspruch 
auf die Leistung hat und diese nur solange er-
hält, wie das Einkommen nicht ausreicht.
Wichtig wäre es aber, das Wohngeld zu stär-
ken und vor allem die Leistungen regelmäßi-
ger an die Entwicklung im Wohnungsmarkt 
anzupassen. Ein alternativer und ergänzender 
Ansatz sind Sozialwohnungen, die auch wirk-
lich den Bedürftigen zur Verfügung gestellt 
werden. Die Fehlbelegung ist nach wie vor ein 
großes Problem der Sozialwohnungen. 

Die Politik sollte den Zugang zu Wohneigen-
tum erleichtern.
Trotz der hohen Attraktivität des Wohnei-
gentums stagniert die Wohneigentumsquo-
te bei rund 45 Prozent. Das liegt vor allem 
am enormen Eigenkapitalbedarf. Die Banken 
erwarten 10, besser 20 Prozent Eigenkapi-
tal und rund weitere 10 Prozent müssen für 
Erwerbsnebenkosten, wie Makler, Grunder-
werbsteuer, Notar und Grundbuch aufge-
bracht werden. Haushalte müssen also rund 
20 Prozent oder mehr des Kaufpreises bereits 
gespart haben – je nach Objekt und Lage 
können das deutlich mehr als 50.000 Euro, 
oft sogar mehr als 100.000 Euro sein. Doch 

nur elf Prozent der Mieter haben mehr als 
50.000 Euro gespart. Darum ist es wichtig, 
den Kapitalbedarf zu verringern, etwa durch 
eine Reform der Grunderwerbsteuer. Ein 
mögliches Modell wäre der englische Ansatz: 
Dort gibt es einen Freibetrag und einen Stu-
fentarif. Dadurch ließen sich Einnahmeaus-
fälle für die Länder begrenzen, gleichzeitig 
würden aber Gering- und Normalverdiener 
deutlich entlastet. Auch staatliche Garantien 
können helfen, weil dann die Eigenkapital-
Quote sinken kann – solange dies an lange 
Sollzinsbindungen und höhere Tilgungen ge-
knüpft ist, sind die Risiken für den Staat ge-
ring.

Immerhin haben die Experten auch eine 
halbwegs gute Nachricht in petto: Perspek-
tivisch könnte sich das Problem Wohnungs-
knappheit zumindest etwas entschärfen 
– nach Schätzung der IW-Studienautoren 
sinkt der Wohnungsbaubedarf bis 2025 auf 
jährlich rund 260.000 und bis 2030 auf rund 
246.000 Wohnungen. Hauptgrund hierfür 
sind die zu erwartenden sinkenden Zuwan-
derungszahlen. Bis dahin dürfte es allerdings 
oft weiterhin heißen: WOHNUNG DRINGEND 
GESUCHT!   

„Um den Wohnungsbau anzuregen, braucht 
es vor allem mehr Bauland und eine insge-
samt offenere Haltung gegenüber dem Woh-
nungsbau“, sagt Michael Voigtländer, Woh-
nungsmarkt-Experte beim Institut der 
deutschen Wirtschaft (IW). 

Besonders 
angespannt 
ist die Lage 
in den Groß- 
und Uni-
versitäts-
städten wie 
Berlin und 
München. 
Hier muss 
adäquater 
Wohnraum 
geschaf-
fen werden 
– auch in 
der Periphe-
rie, fordern 
Experten. 
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dbb jugend nrw

FH-Projektgruppe zur 
Attraktivitätssteigerung des Öffentlichen 
Dienstes

Zum Jahresmotto „Attr_ktiver öff_ntlicher 
Dien_st, – da fehlt was!“ initiierte die dbb 
jugend nrw eine Projektarbeit unter Stu-
dierenden der Kölner Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung. Darin wurden Mög-
lichkeiten zur Steigerung der Attraktivität des 
öffentlichen Dienstes erarbeitet. 
Die Studierenden analysierten in der Projek-
tarbeit die Bekanntheit und Attraktivität des 
Berufsfeldes Öffentlicher Dienst insbeson-
dere aus Sicht von Schulabsolventen. Darauf 
aufbauend wurden Konzepte entwickelt, um 
die Zielgruppe besser zu erreichen und insbe-
sondere die Stärken des Öffentlichen Diens-
tes unter potentiellen Bewerberinnen und 
Bewerbern bekannter zu machen.
Ein Ergebnis des Projekts: Insbesondere die 
bei jungen Menschen beliebten sozialen 
Netzwerke Facebook und Instagram, aber 
auch die beruflichen Netzwerke LinkedIn und 
Xing, werden von Behörden und Kommunen 
bisher eher stiefmütterlich behandelt. Dort 
liege noch viel Potential brach: Häufig wür-
den die Netzwerke nur zur reinen Imagepfle-
ge anstatt als Chance zur Gewinnung neuer 
Auszubildender und Beschäftigter genutzt. 

Dabei, so stellten die Studierenden in ihrer 
Arbeit klar, böten sich die sozialen Netzwerke 
geradezu an für Marketingmaßnahmen, um 
mit den Stärken des Öffentlichen Dienstes als 
Arbeitgeber zu punkten.
Wie wirksame Werbung für den Öffentli-
chen Dienst aussehen kann, machte die Pro-
jektgruppe in einem eigens für die Arbeit 
entwickelten Website-Konzepts deutlich. 
Eine solche Website kann, in einem anspre-
chenden Corporate-Identity-Design gehal-
ten, eine Knotenpunktfunktion für die vielen 
unterschiedlichen Arbeitgeber des Öffent-

lichen Dienstes darstellen, die in der Vision 
der Studierenden verbindlich alle freien Stel-
len und Ausbildungsplätze zentral in dieser 
Plattform einstellen. Durch Direktbewerbung 
über das Portal sowie die Steigerung des Be-
kanntheitsgrades über Suchmaschinenopti-
mierung und gezieltem Einsatz von Werbung 
über You Tube & Co könne die Attraktivität 
des Öffentlichen Dienstes für potentielle In-
teressenten gestärkt werden. Ganz getreu 
dem Slogan, den die kreativen Studierenden 
für die Website gleich mit ersonnen haben: 
„Mach’s öffentlich“. 

dbb jugend berlin

Attraktive Rahmenbedingungen schaffen!

Mit Blick auf die im Herbst nächsten Jahres 
anstehende Einkommensrunde für die Be-
schäftigten von Bund und Kommunen hat 
Marcel Oehm, Vorsitzender der dbb jugend 
berlin und Mitglied von VBOB – Gewerk-
schaft Bundesbeschäftigte, am 16. November 
2019 seine Sicht der Dinge geschildert: „Nicht 
nur im VBOB wird über die Wichtigkeit von 
‚weichen‘ Forderungen und damit den Rah-

menbedingungen gesprochen und diskutiert. 
Ich halte die Frage ‚Geld statt Freizeit‘ für 
obsolet, wenn wir endlich wieder eine Ver-
kürzung der Wochenarbeitszeit fordern, und 
diese dann auch 1:1 auf die Beamtinnen und 
Beamten übertragen wird. Dies würde dann 
auch eine Lösung für die nun schon lange ge-
forderte Reduzierung der Wochenarbeitszeit 
und der im Raum stehenden Ungleichheit 
darstellen. (Siehe auch: Die 39-Stunden-Wo-
che im Petitionsausschuss) 
2004 sowie 2006 wurde die Arbeitszeit von 
38,5 Stunden auf 41 Stunden erhöht. Für die-
sen Beitrag unserer Beamtinnen und Be-
amten zur Konsolidierung der Haushalte 
erfolgte bis heute keine Kompensation für 
die Betroffenen. 
Das seinerzeit jedoch erfolgte Versprechen, 
die Arbeitszeiterhöhung nach erfolgter Kon-
solidierung zurück zu führen, steht bis heute!
Neben der Arbeitszeit ist vor allem die Mo-
dernisierung der Arbeitsbedingungen wich-
tiges Thema für alle Beschäftigten. Die 
Digitalisierung sollte nicht nur im Sinne der 

Beschäftigten genutzt werden, sondern gera-
de auch als weiteres Argument für mögliche 
Spielräume in Bezug auf Arbeitszeit, Flexibi-
lisierung und Arbeit 2.0 dienen. Gleichwohl 
stehen solche Forderungen nicht im Konflikt 
zu Gehaltserhöhungen. Es gibt vergleichbare 
Forderungsfindungen und Verhandlungen 
in denen beides (natürlicherweise) eine Rol-
le spielt. Die Attraktivität, Zufriedenheit und 
Motivation lässt sich nur sicherstellen, stei-
gern und in Konkurrenz durchsetzen, wenn 
attraktive Rahmenbedingungen Hand in 
Hand mit einem guten Gehalt gehen.“ 

Bei Euch ist was passiert? 
Gibt‘s was Neues?
t@cker will es wissen! 
Schickt Eure Post an: redaktion-tacker@dbb.de

Die Studieren-
den des FHöV-
Projekts der 
dbb jugend 
nrw mit Lan-
desjugend-
leiter Moritz 
Pelzer (6.v.l.)

mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
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dbb Jugend thüringen 

Azubi Ticket bis Ende 2020 verlängert!

Das Thüringer Azubi-Ticket für den Nahver-
kehr mit Bus und Bahn soll mindestens bis 
Ende 2020 für den Preis von monatlich 50 
Euro verkauft werden. Das im Oktober 2018 
gestartete Pilotprojekt laufe nicht wie zu-
nächst geplant Ende Dezember aus, teilte 
das Landesverkehrsministerium in Erfurt An-
fang November mit. Der Vorsitzende der dbb 
Jugend thüringen, Christian Bürger, zeigte 
sich erfreut über die für die Auszubilden-
den sehr wichtige Nachricht: „50 anstatt 180 
Euro zu bezahlen, stellt eine große Erleichte-
rung für alle Auszubildenden dar. Wir werden 
uns dafür einsetzen, dass dieses Pilotprojekt 
der bisherigen Landesregierung eine dauer-
hafte Lösung wird und dann auch Auszubil-
dende im Kreis Greiz davon profitieren, der 
sich dem Projekt bislang nicht angeschlos-
sen hat.“ Ebenso wichtig findet Bürger, dass 
künftig auch Schüler, Studierende und schu-
lisch Auszubildende von der Vergünstigung 
profitieren können. Diese sind bisher aus-
geschlossen. Das Azubi-Ticket ist ein in al-
len Verkehrsmitteln des Verkehrsverbunds 

Mittelthüringen (VMT) sowie landesweit im 
Schienenpersonennahverkehr (SPNV) gül-
tiges Ticket für Thüringer Auszubildende. Es 
kann von Auszubildenden, die an Thüringer 
berufsbildenden Schulen lernen, für 50 Euro 
monatlich im Abo erworben werden, das 

Land trägt die Differenz zum Ausgabepreis 
von fast 130 Euro. Das Azubi-Ticket berechtigt 
ein Jahr lang zur uneingeschränkten Nutzung 
aller Verkehrsmittel im Verkehrsgebiet des 
VMT sowie zur landesweiten Nutzung der 
Angebote im Thüringer SPNV.  

Für 50 Euro 
monatlich 
alle öffent-
lichen Ver-
kehrsmittel 
nutzen – das 
Land Thürin-
gen macht’s 
für Azubis 
möglich. 

DANKE

sos-kinderdoerfer.de

20
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Für über 70 Jahre Engagement und  
Vertrauen. Bitte helfen Sie uns  
auch weiterhin notleidene Kinder  
und Familien zu unterstützen.

http://www.sos-kinderdoerfer.de


tipps

15

Wohnungen für 
Staatsbedienstete

Seit den 1950er Jahren betreibt der Bund 
Wohnungsfürsorge für Staatsbedienste-
te und hat in den vergangenen Jahrzehn-
ten unterschiedliche Fördermaßnahmen 
zur Deckung des Wohnraumbedarfs ein-
gesetzt. Der Bau bundeseigener Wohnun-
gen gehörte lange Zeit nicht mehr dazu, nun 
aber wechselt die mittlerweile zuständi-
ge Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BImA) den Kurs und greift sozusagen wie-
der höchstselbst zur Maurerkelle. Der Bund 
besitzt derzeit bundesweit rund 25.700 un-
bebaute Grundstücke mit einer Fläche von 
87.000 Hektar. In den Großstädten Berlin, 
Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, 
Köln, München und Stuttgart ist er Eigentü-
mer von 971 unbebauten Flurstücken mit ei-
ner Gesamtfläche von 930 Hektar. Auf rund 
200 Liegenschaften beabsichtigt die BImA 
nun, eigenständig Wohnungen für Bundes-
beschäftigte zu bauen. Die Auswahl der 

einer der größten Immobilieneigentümer in 
Deutschland und unterstützt als zentrales 
Immobilienunternehmen des Bundes die ge-
meinsame Offensive von Bund, Ländern und 
Kommunen für mehr bezahlbaren Wohn-
raum. Dafür werden derzeit auch vermehrt 
bundeseigene Grundstücke günstig an Städ-
te und landeseigene Wohnungsgesellschaf-
ten verkauft oder abgegeben. So wie etwa 
zuletzt das so genannte Dragoner-Areal in 
Berlin-Kreuzberg, für das der Bund im Tausch 
sieben große Kultureinrichtungen, darunter 
der Gropius-Bau, das Haus der Kulturen der 
Welt und das Jüdische Museum erhielt. 

Fürsorgepflicht des Dienstherrn

Die BImA-Wohnungsfürsorge ist Teil der 
Fürsorgepflicht des Dienstherrn Bund ge-
genüber seinen Beamtinnen/Beamten und 
Soldatinnen/Soldaten (§ 31 Abs. 1 SG; § 78 
Abs. 1 BBG) im Rahmen des Dienst- und 
Treueverhältnisses (Zusammenführung von 
Familien, Verbesserung der Wohnverhält-
nisse). Daneben spielen die Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit eine 
Rolle (Einsparung von Trennungsgeld). Nicht 
zuletzt wird das Ziel verfolgt, durch eine 
dienstortnahe Unterbringung der Beschäf-
tigten die Funktionsfähigkeit der Verwaltun-
gen und sonstigen Einrichtungen des Bundes 
zu ermöglichen, zu erhalten bzw. zu stärken.
Rund 45 Beschäftigte kümmern sich bei der 
BImA in Sachen Wohnungsfürsorge. Ihnen 
obliegt die Vergabe der zur Verfügung ste-
henden Wohnungen an Bundesbedienstete 
sowie der Erwerb zusätzlicher Belegungs-
rechte an Drittwohnungen, um den an-
haltend hohen Bedarf an Wohnungen zur 
Unterbringung von Bundesbediensteten und 
deren Familien, insbesondere in den Bal-
lungsräumen, zu decken. Am 1. August 2017 
standen rund 65.000 Wohnungen, davon 
36.000 Wohnungen im Bundeseigentum, für 
Wohnungsfürsorgezwecke zur Verfügung. 
Ende 2017 betrug die Leerstandsquote 6,43 
Prozent. Zum berechtigten Personenkreis 
der Wohnungsfürsorge gehören insbeson-
dere alle Personen, die aus einem Titel des 
Bundeshaushalts besoldet (Beamte, Solda-
ten, Richter) oder vergütet (Arbeitnehmer im 
öffentlichen Dienst) werden und in einem 
unbefristeten Beschäftigungsverhältnis ste-
hen. Die Wohnungsvergabe erfolgt nach den 

Back to the roots heißt es derzeit bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) in 
Sachen Wohnungsfürsorge für Staatsbedienstete: Es wird wieder gebaut! In der Hauptstadt 
sollen mehrere Tausend neue Wohnungen entstehen, um die Wohnungsknappheit, von der 
natürlich auch die dort arbeitenden Beschäftigten des öffentlichen Dienstes betroffen sind, 
für diese zu entschärfen. Ein Novum – in den letzten Jahren kümmerte sich die Behörde 
insbesondere um das Immobilien- und Liegenschaftsmanagement bundeseigene Grundstü-
cke möglichst gewinnbringend zu verkaufen.

entsprechenden Flächen im Bundesgebiet 
richtet sich in erster Linie nach dem Bedarf 
an Wohnungen für Bundesbedienstete in der 
jeweiligen Region sowie der Situation auf 
dem regionalen Wohnungsmarkt.
Aktuell plant die BImA in Berlin, wo sie der-
zeit bereits 4.804 Wohnungen besitzt, den 
Bau mehrerer Tausend neuer Wohnungen 
in den kommenden Jahren – als Reaktion 
auf den angespannten Immobilienmarkt 
in der Hauptstadt. „Die BImA geht davon 
aus, dass sie in Berlin rund 2.500 Wohnun-
gen errichten kann“, sagte BImA-Sprecher 
Thorsten Grützner der Berliner Morgenpost 
(15.11.2019).

36.000 Wohnungen, 466.000 Hektar Grund

Mit einem Portfolio von Grundstücken mit 
einer Gesamtfläche von rund 466.000 Hekt-
ar und etwa 36.000 Wohnungen ist die BImA 

BImA & Co

Die Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben 
(BImA, hier die Zentrale 
in Bonn), baut im Rahmen 
der Wohnungsfürsorge 
nach langen Jahren wieder 
Wohnungen für Bundesbe-
dienstete. In Berlin sollen 
mehrere Tausend neue Ein-
heiten entstehen. 
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Dringlichkeitsstufen Trennungsgeldempfän-
ger (A), anerkannte Härtefälle (B, z. B. Woh-
nungsbewerber, die über keine oder nur 
unzureichende Wohnung am Dienstort oder 
dessen Einzugsbereich verfügen) und sons-
tige Bewerber (C). Bonn-Berlin- bzw. Berlin-
Bonn-Umziehenden wird ebenfalls Priorität 
eingeräumt. Bewerber, die als schwerbehin-
dert eingestuft sind, werden innerhalb der 
Dringlichkeitsstufen vorrangig berücksich-
tigt. Auf die Miethöhe hat die Einkommens-
situation der Bewerberinnen und Bewerber 
keinen Einfluss – die BImA vereinbart für ihre 
Wohnungen die am Markt erzielbaren Mie-
ten, was regelmäßig der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete entspricht. Die Regelungen der 
Mietpreisgrenze findet in den Gebieten, in 
denen sie gilt, Anwendung. Auch die Ver-
mittlung von bebauten oder unbebauten 
Kaufgrundstücken, Eigentumswohnungen 
sowie die Gewährung von Familienheimdar-
lehen gehören zum wohnungsfürsorgeri-
schen Angebot der BImA. 
Bis wann die neuen BImA-Wohnungen in 
Berlin gebaut sein werden, ist noch völlig 
offen, teilweise müssen erst noch die bau-
planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
den Wohnungsbau auf den Grundstücken 
geschaffen werden. Daher heißt es auch für 
Bundesbeschäftigte in der Hauptstadt wei-
terhin Zähne zu und durch auf dem Woh-
nungsmarkt. 

Immobilien-Selbsthilfe: 
Beamtenwohnungsvereine

Weitere Anbieter, die sich neben der Woh-
nungsraumfürsorge der einzelnen Länder für 
Landesbedienstete und einzelner kommuna-
ler Dienstherrn und Arbeitgeber ebenfalls um 
Wohnraum für die Beschäftigten im öffent-
lichen Dienst kümmern, sind die zahlreichen 

Beamtenwohnungsvereine in Deutschland. 
Meist angesiedelt in größeren Städten und 
Metropolregionen, agieren sie lokal und re-
gional vor Ort als genossenschaftliche Im-
mobilieneigner und Vermieter. Während 
sich einige von ihnen mittlerweile auch für 
Nicht-Angehörige des Staatsdienstes geöff-
net haben, arbeiten andere noch immer aus-
schließlich für Angehörige des öffentlichen 
Dienstes. So auch der Beamtenwohnungsver-
ein München (bwv). Er wurde als gemeinnüt-
zige Genossenschaft am 21. Februar 1921 in 
München gegründet. Die Errichtung der Ge-
nossenschaft erfolgte als Selbsthilfeeinrich-
tung für den öffentlichen Dienst. Damals wie 
heute ist Voraussetzung für eine Mitglied-
schaft die Tätigkeit als Beamter oder Ange-
stellter im öffentlichen Dienst, so steht es in 
der bwv-Satzung. Zweck der Gründung war 
seinerzeit „die Schaffung von gesunden und 
zweckmäßig eingerichteten Wohnungen für 
seine Mitglieder in eigens erbauten oder er-
worbenen Häusern“, heißt es auf der Home-
page der Genossenschaft. Am 21. Juni 1948 
– dem Stichtag der Währungsreform – hatte 
der bwv 830 Wohnungen. Dieser Bestand hat 
sich bis heute auf 1.731 Wohnungen erhöht. 
Doch auch die Beamtenwohnungsverbände 
spüren die Wohnungsnot – vor allem in den 
Großstädten. Und so heißt es beim bwv in 
München derzeit: „Aktuell werden keine Mit-
glieder aufgenommen. Von Anfragen bitten 
wir Abstand zu nehmen.“ 

Genossenschaftliche Selbst-
hilfe: Bundesweit kümmern 

sich auf lokaler und regiona-
ler Ebene auch Beamtenwoh-
nungsvereine um bezahlbare 

Bleiben für Angehörige des 
öffentlichen Dienstes – so wie 

der bwv in München. 

Ballungsraumzulage
Es war einmal… eine flächendeckende Ballungsraumzulage für Beschäftigte des öffent-
lichen Dienstes in Deutschland – quasi ein zusätzlicher Lebenshaltungszuschuss für na-
turgemäß hochpreisige Großstädte und Metropolregionen. Doch das ist lange her – das 
Bundesbesoldungsgesetz schaffte sie 1973 ab. Zwischenzeitlich ist sie immerhin im Frei-
staat Bayern wiederauferstanden: 1990 führte man sie dort wieder ein, um den Beam-
tinnen und Beamten im „Verdichtungsraum“ München einen Ausgleich für die hohen 
Lebenshaltungskosten zu gewähren, eine entsprechende tarifvertraglich geregelte Zula-
ge gibt es auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Stadt München und des 
Freistaats: Monatlicher Grundbetrag von 126,26 Euro, solange die Grundbezüge 3.674,01 
Euro nicht überschreiten, Azubis, Anwärterinnen und Anwärter bekommen rund 65 Euro. 
Hinzu kommen 33,77 Euro je Kind, solange das Gesamteinkommen nicht über 5.111,67 Euro 
liegt. Bedienstete, deren Einkommen über den Grenzbeträgen liegt, gehen leer aus. 

Auch das Land Berlin plant eine Wiedereinführung: Die öffentlich Bediensteten sollen ab 
Herbst 2020 eine Hauptstadtzulage von 150 Euro erhalten, verbunden mit der Option, sich 
einen Teil der Summe mit einer Monatskarte für den ÖPNV verrechnen zu lassen. Eine ge-
setzliche Grundlage für den Beamtenbereich sowie eine Genehmigung durch die Tarifge-
meinschaft deutscher Länder (TdL) stehen indes noch aus. 
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Mehr Kapital für die eigenen 
vier Wände
Wer einen Bausparvertrag abschließt, bildet Eigenkapital für den Immobilienerwerb und 
profitiert von staatlichen Fördermitteln. Alle, die bis Jahresende aktiv werden, erhalten 
noch die vollen Zuschüsse für das laufende Jahr. 

Fördertöpfe ausschöpfen

Ein Bausparver-
trag ist als stabi-

les Fundament der 
frühzeitigen Eigen-

kapitalbildung auch 
in der Niedrigzinsphase 

empfehlenswert. Er wirkt als 
„Zins(ver)sicherung“ gegen mögliche Zins-
steigerungen in den nächsten Jahren. Bau-
sparer können sich also die aktuell günstigen 
Zinsen für ihr zukünftiges Immobilienvorha-
ben sichern.

Der Abschluss sollte noch vor dem Jahres-
wechsel in Angriff genommen werden, denn 
dadurch bekommt man rückwirkend für 2019 
die maximalen Zulagen.

A) Arbeitnehmer-Sparzulage

Sie gibt es für diejenigen, die vermögens-
wirksame Leistungen (vL) vom Dienstherrn/

Informiert Euch bei den Kollegen der Kundenberatung des dbb vorsorgewerk: Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr unter 030. 4081 6444.
www.dbb-vorteilswelt.de | www.facebook.com/dbb.vorteilswelt

Gerne vermitteln wir Euch auch eine fachmännische Beratung vor Ort. 

Arbeitgeber in einen Bausparvertrag einzah-
len. Es winken bis zu 43 Euro im Jahr, wenn 
das zu versteuernde Einkommen unter 17.900 
Euro liegt. Bei einer Auszahlung innerhalb 
von sieben Jahren muss das geförderte Gut-
haben für Investitionen rund ums Eigenheim 
eingesetzt werden. Nach dieser Bindungsfrist 
ist das Guthaben frei verfügbar. 

B) Wohnungsbauprämie

Die „WoP“ können alle Bausparer ab 16 Jah-
ren beantragen, deren zu versteuerndes 
Jahreseinkommen 25.600 Euro nicht über-
schreitet (Verheiratete 51.200 Euro). 8,8 
Prozent gibt es dann auf den Sparbeitrag 
obendrauf. Tipp: Um die volle Zulage einzu-
streichen, muss man als Alleinstehender jähr-
lich mindestens 512 Euro sparen, Ehepaare 
1.024 Euro. Diese Sparbeiträge ergeben dann 
rund 45 beziehungsweise rund 90 Euro Zula-
ge pro Jahr.

C) Wohn-Riester

Mit der Riester-Rente fördert der Staat die 
Bildung einer privaten Vermögensanlage 
fürs Rentenalter. Eine Möglichkeit ist, die 
Fördermittel für Wohn-Riester zu nutzen. 
Denn auch Wohneigentum ist eine Form der 
Altersvorsorge. Im vergangenen Jahr wurde 
die Grundzulage erhöht! Beim Wohn-Ries-
tern fließen die Beiträge in zertifizierte Bau-
sparverträge oder Immobiliendarlehen. Ziel 
kann der Bau oder der Kauf einer selbst ge-
nutzten Immobilie, die Tilgung eines Darle-
hens, aber auch der altersgerechte Umbau 
im eigenen Zuhause sein. Übrigens: Fürs 
Wohn-Riestern gelten keine Einkommens-
grenzen.

Bausparen mit Mitgliedsvorteil!

Wüstenrot, exklusiver Kooperationspartner 
des dbb vorsorgewerk für Baufinanzierung 
und Bausparen, hilft mit seinen Wohnspa-
ren-Angeboten Mitgliedern der dbb jugend 
und ihren Angehörigen (Ehe-/Lebenspartner, 
Kinder, Enkel) dabei, Kapital für die Erfüllung 
ihrer Wohnträume zu bilden und gleichzei-
tig alle Fördermittel zu nutzen. Als spezieller 
Mitgliedsvorteil werden nur 50 Prozent der 
Abschlussgebühr in Rechnung gestellt. Spä-
ter, wenn man baut, profitiert man vom at-
traktiven Zinsvorteil für die Baufinanzierung, 
der über die Laufzeit des Darlehens mehrere 
Tausend Euro Ersparnis bringen kann!

Wohnsparen mit Spende

Alle die einen Wohnsparvertrag abschlie-
ßen, um z.B. als Eltern oder Großeltern ihrem 
Nachwuchs eine solide finanzielle Unter-
stützung mit auf den Lebensweg zu geben, 
können jetzt gleichzeitig benachteiligten Kin-
dern helfen. Wüstenrot stockt eingehende 
Spenden (ab 20 Euro) für ein SOS-Kinderdorf-
Projekt in Dortmund um jeweils 20 Euro auf.

Hier erfahren Sie mehr

Sie wollen sich alle Wohnsparen-Vorteile 
sichern? Die Kundenberatung des dbb vor-
sorgewerk beantwortet montags bis frei-
tags in der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr unter 
030. 4081 6444 alle auftretenden Fragen. 
Auf Wunsch wird ein persönlicher Wüsten-
rot-Ansprechpartner in der Nähe vermittelt. 
Informationen gibt es auch unter www.dbb-
vorteilswelt.de/wohnsparen.  

Bausparen 
mit 

Mitgliedsvorteil!

http://www.dbb-vorteilswelt.de
http://www.facebook.com/dbb.vorteilswelt
http://www.dbb-vorteilswelt.de/wohnsparen
http://www.dbb-vorteilswelt.de/wohnsparen
http://www.dbb-vorteilswelt.de/modernisieren

