PRESSEMITTEILUNG
Das Bau AG-Jahr 2012
Neubau – Weiterentwicklung des Kundenservice – Ausschüttungspolitik der
Stadt Kaiserslautern
Kaiserslautern, Januar 2012. Im vergangenen Jahr lag der Schwerpunkt der
Bau AG in der Neugestaltung von Fassaden, die in die Jahre gekommenen
sind. 2012 wird nun der Neubau eine wesentliche Rolle spielen und das Instandhaltungsprogramm weiter fortgeführt. Der Ausbau des Services für die
Mieter der Bau AG und die Weiterentwicklung von PAUL werden in diesem Jahr
ebenfalls im Mittelpunkt stehen.
Zu ihrem traditionellen Neujahrsempfang lud die Bau AG in
diesem Jahr wieder ihre Geschäftspartner aus dem handwerklichen und unternehmerischen Bereich aus Kaiserslautern und Umgebung in die Geschäftsstelle in die Fischerstraße ein.
In einem kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr erinnerte Vorstand Guido Höffner an das 90-jährige Jubiläum
der Bau AG im Jahr 2011. „Was bedeutet das für das Unternehmen, was bedeutet das für Kaiserslautern? Das bedeutet“, so Vorstand Höffner, „90 Jahre Beteiligung an der
Bau AG-Vorstand Guido
Stadtentwicklung und Arbeit am Erscheinungsbild der
Höffner, bei der BegrüStadt, 90 Jahre Mitverantwortung für den sozialen Frieden
ßung der Geschäftsin dieser Stadt, 90 Jahre Beschaffung von Wohnraum für ein partner.
Zuhause für fast jeden fünften Bürger dieser Stadt, 90 Jahre – weil es unsere Satzung so will – soziales Engagement oft bis an die Grenzen der Möglichkeiten des
Unternehmens und 90 Jahre in Lautern immer ganz vorne mit dabei zu sein, wenn es
um innovative Ideen geht.“
Ein Ausblick auf das Jahr 2012 wäre nur ein Wagnis, so Höffner. Als Grund hierfür
nannte er die Geldforderung der Stadt Kaiserslautern im Zuge ihrer Beteiligung am
kommunalen Entschuldungsfonds.
Die Bau AG wird in diesem Jahr rund 7,8 Millionen Euro in Neubaumaßnahmen investieren. In der Albrechtstraße, in bester City-Lage zwischen Fischer- und Kanalstraße, wird ein barrierefreies Wohngebäude in ökologisch vorbildlicher Bauweise
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entstehen. Nach dem bereits erfolgten Abriss wird die Kindertagesstätte in Hohenecken, die an die Stadt Kaiserslautern vermietet ist, wieder neu errichtet. Dieser
Schritt sei notwendig, so Höffner, da die jetzige Kita weder die gesetzlichen Vorgaben für die Aufnahme von Kleinkindern erfüllt noch genügend Platz bietet und auch
der bauliche Zustand weitere Investitionen verbietet.
Der Schwerpunkt des Instandhaltungsprogramms 2012 liegt zum einen auf der Maßnahme in der Kurt-Schumacher-Straße 36-40. Nach nun mehr als 25 Jahren wird
dort die Wärmedämmfassade überarbeitet und im Anschluss erhält dieses Objekt
einen neuen Anstrich. Zum anderen wird in diesem Jahr mit dem zweiten Bauabschnitt in der Sickinger Straße 56-64 begonnen und dieser auch fertiggestellt. Die
Investitionen für beide Maßnahmen belaufen sich 2012 auf rund 1,6 Millionen Euro.
„Der Service für die Mieter der Bau AG wird in
diesem Jahr noch weiter ausgebaut“, so Höffner weiter. Weil wohnungsnahe Dienstleistungen zunehmend an Bedeutung gewinnen,
hat sich die Bau AG dazu entschlossen, eine
Tochtergesellschaft zu gründen. Das Ziel der
künftigen Tochter wird darin bestehen, den
Service für die Bau AG-Mieter zu verbessern
und somit das Kerngeschäft „Vermietung“ weiter abzusichern. Konkret lassen sich die Straßenreinigung,
die Treppenhausreinigung und der Winterdienst
nennen. Aber auch die Kleinigkeiten des Alltags, wie
das Auf- und Abhängen von Gardinen oder der Austausch von Glühbirnen, zählen zu den Dienstleistungen „rund ums Wohnen“, die die Tochtergesellschaft
der Bau AG anbieten wird. 2012 soll ebenso die
Präsenz in den einzelnen Quartieren und Stadtteilen weiter verstärkt werden. Vorstand Höffner nannte hier unter anderem den Stadtteil Grübentälchen und den Betzenberg, wo dies vorgesehen ist.
PAUL, der persönliche Assistent für unterstütztes Leben, wird in diesem Jahr ebenfalls weiterentwickelt. Bei dieser Weiterentwicklung wird es hauptsächlich darum gehen, dass PAUL in den Wohnungsbestand der Bau AG integriert werden kann. Finanziell wird die Bau AG hierbei vom Land Rheinland-Pfalz unterstützt.
„Ich habe eingangs erwähnt, dass ich auf die veränderte Ausschüttungspolitik der
Stadt Kaiserslautern zu sprechen komme“, so Höffner. Damit ist der erhöhte jährliche
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Beitrag durch die Bau AG an die Stadt Kaiserslautern gemeint. Die Bau AG muss
jährlich fast 600.000 € aufbringen; das bedeutet rund 430.000 € mehr als im Vorjahr
– und das in den nächsten 15 Jahren. 2012 wird die
Bau AG sogar das Doppelte, das heißt 1,2 Mio. €,
erwirtschaften müssen, da sowohl die Ausschüttung
für 2011 als auch die für 2012 in diesem Jahr erzielt
werden müssen. Höffner: „Wer, welches Unternehmen, welche Organisation, kann in der heutigen
Zeit auf 15 Jahre im Voraus disponieren? Das ist
unmöglich. Kann die Bau AG diese Leistung in
den nächsten Jahren noch erbringen, ohne ihre
eigentliche Aufgabe zu vernachlässigen, bezahlbaren Wohnraum für Bürgerinnen und Bürger zur
Verfügung zu stellen? Mit dem Griff in die Kasse
der Bau AG tut sich die Stadt keinen Gefallen,
nein, sie beschwört Gefahren herauf.“ Die Unternehmenspolitik der Bau AG wird
deshalb von Jahr zu Jahr überdacht und ebenfalls neu ausgerichtet werden müssen.
Doch was bedeutet das konkret? Jedes Projekt der Unterhaltung, der Modernisierung
und der Sanierung, aber auch des Neubaus, muss zukünftig kritisch unter die Lupe
genommen werden. Genauso muss auch das Mieterhöhungspotenzial überprüft werden.
Gleichwohl wird die Bau AG ihr Bestes tun, um für die Zukunft optimal aufgestellt und
für kommende Herausforderungen gut gerüstet zu sein.
Aufsichtsratsvorsitzender und Beigeordneter Joachim Färber betont in seiner kurzen
Ansprache, dass die Bau AG ein grundsolides Unternehmen sei und es auch weiterhin sein werde. „Trotz alledem wird und muss die Bau AG ihre Unternehmenspolitik
auf den Prüfstand stellen müssen“, unterstrich Färber weiter die Aussage von Herrn
Höffner.
Abschließend richtete Vorstand Höffner seinen ganz persönlichen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bau AG, die ebenfalls die neuen Herausforderungen
mittragen müssen. Höffner dankte ihnen zudem für den Einsatz und die Leistung im
vergangenen Jahr, einem Jahr, das ganz besonders hohe Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bau AG gestellt und zu erheblichen zusätzlichen
Belastungen geführt hat.
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