BFW-PRESSEMITTEILUNG
BFW Deutscher Immobilien Kongress 2018: „Heimat und
Bauen müssen miteinander gedacht werden!“
Berlin, 19. April 2019. „Heimat 4.0 – Immobilienwirtschaft mit Zukunft“: Unter diesem Motto lud der BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen zum diesjährigen Deutschen Immobilien Kongress am 19.
April ins Berliner AXICA ein. Rund 300 Experten aus Wirtschaft, Verwaltung
und hochrangige Gäste aus der Politik diskutierten hier über die aktuellen
und künftigen Herausforderungen für die Immobilienwirtschaft in Deutschland.
„Mit dem Motto unseres diesjährigen Deutschen Immobilien Kongresses verdeutlichen wir die zentrale Verantwortung, die unsere mittelständischen, meist
regional verankerten Immobilienunternehmen wahrnehmen. Denn sie schaffen
nicht nur Gebäude – sie schaffen die zentralen Voraussetzungen dafür, dass
eine Heimat für die Menschen entstehen kann. Deshalb müssen Heimat und
Bauen miteinander gedacht werden“, betonte BFW-Präsident Andreas Ibel in
seiner Eröffnungsrede. Der neue Ressortzuschnitt im Bundesministerium des
Innern, für Bau und Heimat sei deshalb ein wichtiger und richtiger Schritt.
Marco Wanderwitz, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des
Innern, für Bau und Heimat würdigte in seinem Grußwort die Rolle der mittelständischen Immobilienwirtschaft und sagte, dass die Wohnrauminitiative eine
gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung erfordert, bei der die Politik auf das
starke Engagement der Branche angewiesen ist.
Die aktuelle gesellschaftliche Debatte rund um den Heimat-Begriff wurde vom
Innenpolitik-Chef der Süddeutschen Zeitung Heribert Prantl skizziert. In den
folgenden Fachvorträgen wurden Analysen und Entwicklungen zu den Themenblöcken Zukunftstrends, Umwelt und Innovation aufgezeigt. In zwei Gesprächsrunden diskutierten BFW-Mitgliedsunternehmen und Partner aus anderen Branchen die Auswirkungen der Urbanisierung, der Digitalisierung und
einer veränderten Mobilität der Zukunft auf Immobilienunternehmen und Nutzer.
Die Hamburger Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen Dr. Dorothee Stapelfeldt skizzierte, wie sich die Hansestadt den künftigen Herausforderungen
stellt und betonte: „Heimat muss kein perfektes Paradies sein, um geliebt zu
werden. Zugleich gehört es zu den vordringlichsten Aufgaben deutscher Politik,
Rahmenbedingungen für bezahlbares Wohnen zu schaffen, in denen sich das
gemeinschaftliche Zusammenleben gut entwickeln kann. Das berührt naturgemäß alle Lebensbereiche, vor allem aber ist diese Aufgabe eine Gemeinschaftsaufgabe, die wir weder dem Markt noch der Verwaltung allein überlassen können. Dabei kommt es uns nicht allein auf die Quantitäten an, sondern ebenso

auf die Qualität des Wohnungsbaus – eine Gemeinschaftsaufgabe aller, denen
Heimat am Herzen liegt. Der BFW und seine Mitglieder sind uns dafür ein
Hauptansprechpartner.“
Dass die Digitalisierung ein Schlüssel für ein zukunftsweisendes HeimatVerständnis darstellt, wurde in der key-note des stellvertretenden Vorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion Michael Theurer deutlich: "Deutschland befindet sich im Tiefschlaf: Während die Wirtschafts- und Arbeitsmarktzahlen auf
den ersten Blick gut sind, bereiten wir uns auf die Megatrends Digitalisierung,
Globalisierung, demographischer- und Klimawandel kaum vor. Niedrige Bildungsausgaben, kaum Investitionen in Technik und Infrastruktur und im internationalen Vergleich auch wenig Forschung und Entwicklung: Deutschland lebt
von der Substanz. Damit die Menschen hierzulande auch zukünftig noch in
Wohlstand leben und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, braucht
Deutschland ein Update: Ein Fitnessprogramm für die Wirtschaft und faire,
zeitgemäße Regeln für das 21. Jahrhundert."
„Es ist die mittelständische Immobilienwirtschaft, die die Klammer zwischen
Heimat und Bauen bildet. Immobilien in Deutschland werden überwiegend
vom Mittelstand gebaut und von der Mittelschicht gehalten“, resümierte BFWPräsident Ibel anschließend. „Deshalb ist es unabdingbar, bei der Gesetzgebung
die Auswirkungen auf den Mittelstand im Blick zu behalten.“

Dem BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen als Interessenvertreter der mittelständischen Immobilienwirtschaft gehören derzeit rund 1.600 Mitgliedsunternehmen an. Als Spitzenverband wird der BFW von Landesparlamenten und Bundestag bei branchenrelevanten Gesetzgebungsverfahren angehört. Die Mitgliedsunternehmen stehen für 50 Prozent
des Wohnungs- und 30 Prozent des Gewerbeneubaus. Sie prägen damit entscheidend die derzeitigen und die zukünftigen Lebens- und Arbeitsbedingungen in Deutschland. Mit einem Wohnungsbestand von 3,1 Millionen Wohnungen verwalten sie einen Anteil von mehr als 14 Prozent
des gesamten vermieteten Wohnungsbestandes in der Bundesrepublik. Zudem verwalten die
Mitgliedsunternehmen Gewerberäume von ca. 38 Millionen Quadratmetern Nutzfläche.

