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Titel

Begeisterte Kinder in der Komischen Oper 
Berlin – dahinter steckt die Stiftung Berliner 
Leben. Was veranlasst Menschen und Unter

nehmen, eine Stiftung zu gründen? Sie stiften 
aus Verantwortungsbewusstsein und wollen 

der Gesellschaft etwas zurückgeben. Und dabei 
setzten sie auch ganz viel in Bewegung.

Liebe Mandanten, liebe Leser, 
sehr geehrte Damen und Herren,

22.274 rechtsfähige Stiftungen gibt es derzeit  
in Deutschland. Und jährlich geben diese  
4,3 Mrd. € aus für Aufgaben, die dem Satzungs-
zweck entsprechen.  Ohne sie wären wir ein 
ganzes Stück ärmer: Krankenhäuser, Wohnstif-
te, Museen werden von Stiftungen betrieben. 
Sie kümmern sich um Naturschutzflächen, 
Stadtquartiere und Bildungseinrichtungen und 
sind selbst ein großer Arbeitgeber. 

Stiftungen sind auch ein wichtiges Instrument 
gesellschaftlicher Integration. Heute werden in 
einem Jahr so viele Stiftungen gegründet wie 
nie zuvor – 2017 waren es 549 Neugründun-
gen. Vor zwanzig Jahren brauchte man zehn 
Jahre, um diese Zahl zu erreichen. Nicht nur 
das Anwachsen privater Vermögenswerte hat 
dazu geführt, auch die Idee des Bürgerengage-
ments hat für dieses Wachstum gesorgt. Hilfe 
zur Selbsthilfe, diesen Gedanken vertrat bereits 
im 19. Jahrhundert Johann Daniel Lawaetz in 
Hamburg, Namensgeber einer dort ansässigen 
Stiftung. 

Neben Persönlichkeiten treten vermehrt auch 
Unternehmen, Vereine, Verbände und Gebiets-

körperschaften als Stifter auf. Und auch in der 
Wohnungswirtschaft werden inzwischen Stif-
tungen gegründet mit dem Ziel, die Quartiere 
attraktiv zu halten und Mieter sowie Anwohner 
in gemeinsamen Vorhaben für ihr Wohnumfeld 
und die Gesellschaft zu engagieren. Die Gewo-
bag arbeitet mit Berliner Vereinen zusammen 
und schlägt mit dem weltweit ersten Museum 
für Straßenkunst ein ganz eigenes Rad. 

Auch Zustiftungen für einzelne Projekte oder 
die Auslobung eines Preises sind wertvolle 
Bausteine im Stiftungsgefüge, die eine hohe 
Bindung erlauben ohne den Arbeitsaufwand 
mit einer eigenen Stiftung zu haben.

Wir, die Mitarbeiter der DOMUS, wünschen 
Ihnen schöne Weihnachtsfeiertage sowie ein 
glückliches und gesundes neues Jahr. 

Ihr

Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand
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Cum-Cum-Geschäfte:  
Wie findige Banker den 
Staat um Steuern in Milliar-
denhöhe geprellt haben.
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Gemeinsam zu den Sternen 

Die Planetarien und 
Sternwarten in Berlin sind 
in eine Stiftung überführt 
worden. Damit wird eine 
erfolg reiche Zusammenar-
beit möglich.

Seite 5

Die Lawaetz-Stiftung 

in Hamburg vermittelt 

zwischen der adminis-

trativen Ebene und 

Projekten vor Ort.

Die Geschichte der Weih-

nachtsmärkte – lange 

Tradition und schlaue 

Händler.

In Nordhausen sorgt ein 

Wohnungsunternehmen 

für eine erfolgreiche Inte-

gration von Flüchtlingen.
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NEUES VON DER DOMUS

Wandkalender 2019 der DOMUS Consult erschienen 

Jetzt erhältlich: Auf dem neuen 
Wandkalender der DOMUS Consult 
finden Sie die für die Wohnungs-
wirtschaft in Berlin-Brandenburg, 
Sachsen und Thüringen wichtigen 

Termine, außerdem Schulferien so-
wie Feiertage. Auf 140 × 80 cm bleibt 
auch für eigene Notizen genug Platz. 
Ihr Exemplar liegt in unserer Nie-
derlassung in Potsdam-Babelsberg, 

Schornsteinfegergasse 13, in unserer 
Geschäftsstelle in Erfurt, Regierungs-
straße 58 oder beim VSWG in der 
Antonstraße in Dresden kostenlos 
zur Abholung bereit.  

Alternative Finanzierungsinstrumente –  
Schuldscheindarlehen für die GBG Mannheim 

Die GBG Mannheim ist ein kom-
munales Unternehmen mit einem 
Wohnungsbestand von ca. 19.000 
Einheiten und einer Bilanzsumme 
von etwa 800 Mio. €. Im Zuge der 
Finanzierung des weiteren Wachs-
tums der Gesellschaft und insbe-
sondere vor dem Hintergrund von 
Planung und Umsetzung des neuen 
Technischen Rathauses hat die Fi-
nanzabteilung alternative Finanzie-
rungsinstrumente auf ihre Eignung 
hin analysiert. 

Das Team der DOMUS Consult wur-
de bereits im vergangenen Jahr in 
diese Überlegungen und Analysen 
eingebunden. Insbesondere im Hin-
blick auf die Schonung der beste-
henden Beleihungsreserven wurde 
dabei frühzeitig das unbesicherte 
Schuldscheindarlehen als attraktive 
Finanzierungsalternative identifi-
ziert. Bereits im ersten Quartal 2018 
konkretisierten sich in Gesprächen 
mit der Geschäftsführung der GBG 
Mannheim die konzeptionellen 
Eckpfeiler einer breit platzierten 
Schuldscheindarlehenemission. 

Die besondere Attraktivität dieses 
Finanzierungsinstruments ergibt 
sich aus der Kombination folgender 
Faktoren:

• Keine Besicherung erforderlich
• Kein Rating-Erfordernis
•  Hohes Investoreninteresse an kom-

munalen Schuldscheindarlehen 
ermöglicht die Emission auch von 
sehr langen Laufzeiten (30 Jahre)

 •  Hohe Flexibilität der Ausgestal-
tung in puncto der Laufzeit-
tranchen, der Zinsmethodik, der 
Tilgungsmodalitäten etc.

 •  Standardisierte Dokumentation 
nach deutschem Recht

 •  Attraktive, emittentenfreundliche 
Provisionierung und Zinskupons

 •  Emittentenfreundliche Kredit-
auflagen

Das Team der DOMUS Consult wur-
de daraufhin als Emissionsberater 
für diese Transaktion mandatiert. 
Im Wesentlichen umfasste die Be-
ratungsleistung folgende Dienstleis-
tungen:

 •  Identifikation geeigneter Bank-
partner zur Durchführung der 
Transaktion

 •  Erstellung einer Bankenpräsenta-
tion und Koordination des Aus-
wahlprozesses der mandatierten 
Führungsbanken

 •  Transaktionskoordination ein-
schließlich der Rechtsberater des 
Unternehmens

 •  Unterstützung bei der Erstellung 
der Gremienunterlagen

 •  Beratung der Gesellschaft bei 
sämtlichen dokumentären 
Themen sowie Fragen des Ver-
marktungsprozesses gegenüber 
Investoren

Die Debüttransaktion der GBG 
Mannheim wurde hervorragend 
vom Markt aufgenommen. Als In-
vestoren konnten insbesondere 
Spar kassen für Laufzeiten bis zu  
10 Jahre gewonnen werden. Im Be-
reich der Laufzeiten > 10 Jahre war 
der gute Investorenzugang der ar-
rangierenden Banken zu Versiche-
rungen und Versorgungswerken 
ausschlaggebend. Das große Inter-
esse führte zu einer Aufstockung des 
Emissionsvolumens auf 100 Mio. €  
und einem Pricing am unteren 
Ende der Vermarktungsbandbreite. 

Das Team der DOMUS Consult 
konnte sich mit dieser Transaktion 
mit ihrer Expertise als Emissions-
berater für kapitalmarktnahe Fi-
nanzierungslösungen sowohl in der 
Wohnungswirtschaft als auch bei 
den involvierten Bankenpartnern 
bestens positionieren. Vorbereitun-
gen für vergleichbare Schuldschein-
emissionen, insbesondere mit 
größeren kommunalen Wohnungs-
unternehmen und Unternehmen 
im Genossenschaftssektor, sind in 
Vorbereitung.  
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Fachseminar in Brandenburg – Interesse nimmt zu 

Im vierten Jahr der Seminarveranstaltung für 
kommunale Unternehmen in Brandenburg 
am 11./12. Oktober in Rangsdorf nahmen 
rund 30 Geschäftsführer und Prokuristen 
teil, um neue Informationen zu Entwick-
lungen im Kommunalrecht, zum Jahresab-
schluss und zum Steuerrecht zu erhalten. 

Klaus-Peter Ohme und sein Potsdamer 
Team bestritten die zwei Tage und legten den 
Schwerpunkt in diesem Jahr auf die Steuer-
beratung. Kathrin Rother informierte über 
die elektronische Rechnungslegung und Ent-
wicklung und Thomas Winkler wies auf die 
Klippen verdeckter Gewinnausschüttungen 
hin. Neuerungen im aktuellen Steuerrecht 

stellte Frau Dr. Marlies Nachbauer vor, eben-
so die Grundzüge Verfahrensdokumentation 
nach GoBD. Klaus-Peter Ohme schilderte ak-
tuelle Einzelfälle in der Wohnungswirtschaft 
aus handels- und steuerrechtlicher Sicht und 
wies auf Stolperfallen im Anhang hin. 

Bernd-Uwe Richter von der DOMUS Consult 
zeigte auf, wie die ERP-Umstellung zu meis-
tern ist, von der Beauftragung zum Normal-
betrieb. Jedes Jahr wächst die Teilnehmer-
zahl, so dass diese Veranstaltung inzwischen 
eine feste Größe im Kalender der in der Woh-
nungswirtschaft Verantwortlichen ist. Über 
den Termin 2019 Anfang Herbst informieren 
wir Sie rechtzeitig.  

Kaufmännischer Vorstand für WGW Weißwasser gefunden 

Im April 2018 hatte der Aufsichtsrat der Woh-
nungsbaugenossenschaft Weißwasser eG be-
schlossen, die erforderliche Vorstandsbeset-
zung zügig auf den Weg zu bringen und dazu 
externe Unterstützung in Anspruch zu neh-
men. Die Ausschreibung sollte im weiteren 
Umfeld der Genossenschaft sowohl Vorstands-
kandidaten als auch wohnungswirtschaftliche 
Führungskräfte der zweiten Ebene mit Ent-
wicklungsambitionen erreichen. Nach zwei 

Gesprächsrunden mit durchgängig hoch qua-
lifizierten Bewerbern entschied sich der Auf-
sichtsrat schließlich für einen neuen kaufmän-
nischen Vorstand. Dieser wird ab 1. Januar 2019 
zusammen mit dem technischen Vorstands-
kollegen die Geschicke der Genossenschaft len-
ken und leiten. In den letzten zwei Jahren hat 
die DOMUS Consult damit insgesamt 23 Woh-
nungsunternehmen bei der Personalsuche und 
-auswahl begleitet.  

GEWAWO Bernau und WBG Aufbau 
Strausberg erfolgreich verschmolzen
Als Ende 2015 die Probleme der GE-
WAWO Bernau (112 Wohnungen) 
existenzgefährdend wurden, erhielt 
die DOMUS Consult den Auftrag, 
die Genossenschaft bei der Lösung 
der Probleme zu unterstützen. 
Schnell wurden Verhandlungen mit 
der Gläubigerbank aufgenommen. 
Dabei wurde deutlich, dass weitrei-
chende Änderungen innerhalb der 
Genossenschaft nötig waren. Für den 
Vorstand wurde ab 15. Februar 2016 
Uwe Becker, Prokurist der DOMUS 
Consult, bestellt. Mitte Juli 2016 wur-
de die Hausverwaltung an die WBG 
„Aufbau“ Strausberg übertragen. Als 

weiterer Vorstand fungierte ab die-
sem Zeitpunkt Carsta Göring, die die 
Vorstandsposition auch bei der „Auf-
bau“ innehatte. Mit hohem Engage-
ment wurde die GEWAWO in den 
folgenden Monaten erneuert: Woh-
nungen wurden modernisiert, Mie-
terkonten und Mitgliederlisten aktua-
lisiert und die Organisationsstruktur 
der Genossenschaft optimiert. 

Da Verwaltung und Geschäftsbe-
sorgung nur auf begrenzte Zeit 
ausgelegt waren, wurde aufgrund 
der räumlichen Nähe zwischen der 
GEWAWO und der WBG „Aufbau“ 

über eine Verschmelzung beider 
Genossenschaften nachgedacht – 
mit dem Ergebnis, dass Ende 2017 
der Verschmelzungsprozess ein-
geleitet wurde. Anfang Juni 2018 
luden beide Genossenschaften zur 
entscheidenden Mitglieder- bzw. 
Vertreterversammlung ein. Bei 
hoher Teilnahmequote stand am 
Ende der Versammlungen fest: Die 
GEWAWO Bernau verschmilzt mit 
der WBG „Aufbau“. Am 31. Juli 2018 
erfolgte die Eintragung in das Ge-
nossenschaftsregister. Der gesam-
te Prozess wurde von der DOMUS 
Consult begleitet.  

NEUES 
VON DER 
DOMUS

NEUES VON DER DOMUS
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GEMEINSAM  
ZU DEN  
STERNEN
Die Planetarien und  
Sternwarten in Ost- und 
West–Berlin sind in die  
Stiftung Planetarium  
Berlin überführt worden . 
Damit wird eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit  
mit unterschiedlicher  
Ausrichtung und Ansprache 
erst möglich . 
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Seit 2016 bildet ein Sternprojektor vom Typ Zeiss Universarium Modell IX das neue Herzstück des Zeiss-Großplanetariums, 

der speziell für dieses Haus modifiziert wurde. Er projiziert den nächtlichen Sternenhimmel mit natürlicher Brillanz an die 

23-Meter-Kuppel. Zusätzlich zeigen acht Planetenprojektoren die Bewegungen der Wandelsterne am Firmament. Ergänzt 

wird der Sternprojektor außerdem um ein mehrkanaliges, digitales Projektionssystem mit zehn Zeiss Velvet Videoprojekto-

ren für die 360°-Fulldome-Projektion, die ein kuppelfüllendes Videobild erzeugt.

Das Land Berlin verfügt mit der 
Wilhelm-Foerster-Sternwarte 

und dem Planetarium am Insulaner 
sowie der Archenhold-Sternwarte 
und dem Zeiss-Großplanetarium 
über jeweils zwei öffentlich geför-
derte Planetarien und Sternwarten. 
Die Einrichtungen waren über Jahr-
zehnte unterschiedlich organisiert: 
Die Wilhelm-Foerster-Sternwarte 
mit Planetarium wurde seit den 
1960iger Jahren von einem eingetra-
genen Verein getragen, der hierfür 
eine jährliche Zuwendung von der 
Senatsverwaltung erhielt. Die Ar-
chenhold-Sternwarte und das Zeiss-
Großplanetarium waren seit 2002 

Teil der Stiftung Deutsches Tech-
nikmuseum Berlin, nachdem beide 
Einrichtungen in der DDR der Kultur 
unterstanden.

Über 25 Jahre wurde über eine mög-
liche Zusammenführung diskutiert. 
Bereits am 22. August 1990 wurde 
bei einem gemeinsamen Treffen der 
Einrichtungen festgestellt, dass „für 
eine Weltstadt Berlin […] zwei Stern-
warten mit ihren Großplanetarien 
gut und sinnvoll nutzbar [sind].“ Wei-
ter heißt es in derselben Aktennotiz: 
„Zu den wichtigsten Aufgaben der 
Einrichtungen zählt die astronomi-
sche Bildungsarbeit für die Schulen 

Berlins. […] Diese Arbeit kann für 
Gesamtberlin von einer Einrichtung 
allein nicht getragen werden. Sie 
muss jedoch nach einem gemeinsa-
men Konzept erfolgen.“ 

Die bis zur Errichtung der Stiftung 
Planetarium Berlin bestehende 
Struktur behinderte die Bündelung 
der personellen, finanziellen und 
technischen Ressourcen. In einem 
gemeinsamen Projekt der Senats-
kanzlei – Kulturelle Angelegenhei-
ten, der Senatsverwaltung für Bil-
dung, Jugend und Wissenschaft und 
der Mitarbeiter wurden Perspektiven 
für eine gemeinsame Weiterentwick-

TITELTHEMA
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Das Zeiss-Großplanetarium ist Europas modernstes Wissenschaftstheater. Es 

wurde als einer der letzten Repräsentationsbauten der DDR anlässlich der 

750-Jahr-Feier Berlins im Jahr 1987 errichtet. Seine Kuppel prägt mit 30 Metern 

Durchmesser das Berliner Stadtbild. Ein großer Planetariumssaal mit 307 und ein 

Kinosaal mit 160 Plätzen bieten Raum für spannende Streifzüge durch die Welt 

der Astronomie und Wissenschaft. 

lung erarbeitet. Empfohlen wurde 
der Zusammenschluss der öffentlich 
geförderten Planetarien und Stern-
warten in eine eigenständige Organi-
sationseinheit, unter deren Dach die 
Wilhelm-Foerster-Sternwarte mit 
Planetarium zu einem Bildungszen-
trum, das Zeiss-Großplanetarium 
zu einem Wissenschaftstheater und 
die Archenhold-Sternwarte zu einem 
Standort der Astronomie-Historie 
weiterentwickelt werden sollten.

Als mögliche Rechtsformen wur-
den der Betrieb nach § 26 LHO, die 
Stiftung des öffentlichen Rechts, die 
gGmbH und die Anstalt des öffent-
lichen Rechts identifiziert und einer 
Prüfung unterzogen. Mit der Be-
schlussfassung in den zuständigen 
Ausschüssen und der Verabschie-
dung des Haushaltsplans 2016/2017 
durch das Abgeordnetenhaus von 
Berlin wurden die parlamentari-
schen Voraussetzungen zur Zusam-
menführung der Einrichtungen in ei-
ner Stiftung des öffentlichen Rechts 
geschaffen. Mit Wirkung zum 1. Juli 
2016 wurde die Stiftung Planetarium 
Berlin errichtet.

Über 300.000 Menschen jährlich 
besuchen die Einrichtungen – für 
einmalige Einblicke in das Univer-
sum. Die Archenhold-Sternwarte 
und die Wilhelm-Foerster-Stern-
warte zählen zu den traditions-
reichsten und gleichermaßen 
innovativsten Volkssternwarten 
Deutschlands, während das Pla-
netarium am Insulaner und das 
Zeiss-Großplanetarium als Wis-
senschaftstheater spektakuläre 
und moderne Vermittlungsfor-
men zu Astronomie, Wissenschaft, 
Kunst und Kultur bieten.

Die Stiftung bündelt das Thema As-
tronomie und nutzt Synergien der 
gemeinsamen Neuausrichtung für 
ein umfassendes Angebot von Ver-
anstaltungen, Programmen, Ausstel-
lungen, Konzerten und Kursen. Aus-
gehend von der Astronomie verfolgt 
die Stiftung einen Bildungsauftrag 
und findet didaktisch innovative, 
relevante Formate, in denen natur-

TITELTHEMA
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Die Archenhold-

Sternwarte ist die 

älteste und größte 

Volkssternwarte 

Deutschlands. Seit 

1896 kann man hier 

– mitten im Trepto-

wer Park – mit dem 

längsten beweglichen 

Linsenfernrohr der 

Welt den Himmel 

beobachten. Neben  

dem „Großen Refrak-

tor“ zählen auch der 

historische Einstein-

Saal, das Zeiss-

Kleinplanetarium 

und ein Museum zur 

Himmelskunde zu 

den Attraktionen des 

Hauses. 

wissenschaftliche Erkenntnisse aller 
Wissenschaften der Gesellschaft zu-
gutekommen.

Planetarien und Sternwarten sind 
Brücken zum Kosmos. Das Projekti-
onsplanetarium mit seiner beindru-
ckend naturgleichen Abbildung des 
nächtlichen Firmaments ist eine der 
großen ingenieurtechnischen Meis-
terleistungen des 20. Jahrhunderts. 
Das heutige Schlagwort heißt „Full-
dome“: Mehrere Videoprojektoren 
zeigen ein hochauflösendes Bild, das 
die gesamte Kuppel und damit das 
komplette Blickfeld der Besucher 
füllt. Eine Reise durch die Skalen des 
Kosmos – von der Erde bis zum Rand 
des uns bekannten Universums – of-

fenbart die großen astronomischen 
Zusammenhänge und ermöglicht 
eine neue Art der Programmgestal-
tung. 

Während das klassische Projekti-
onsplanetarium auf die Darstel-
lung der Phänomene vom Son-
nensystem gesehen beschränkt 
ist, vermag die Fulldome-Techno-
logie die freie Wahl von Ort und 
Zeit. Die Technik ermöglicht das 
lang ersehnte fliegende Klassen-
zimmer: Computeranimationen 
geben Einblick in die Geburt und 
den Tod der Sterne, dreidimensi-
onale Ansichten und Flüge durch 
das Vallis Marineris auf dem Mars 
zeigen den Roten Planeten aus 

nächster Nähe oder in der Zeitraf-
fung wird die Kollision ganzer Ga-
laxien simuliert. 

Das heutige Planetarium ist ein Vi-
sualisierungstheater auf dem jeweils 
aktuellen Stand der Wissenschaft. 
Weltbilder wie unser Wissen von der 
Welt unterliegen einem steten Wan-
del. Das Planetarium kann diese Ver-
änderungen aufzeigen und im Kon-
text der verschiedenen Disziplinen 
der Wissenschaft darstellen. 

Die Planetarien und Sternwarten 
Berlins stehen in einer großen Tra-
dition astronomischer Wissensver-
mittlung. So steht die Archenhold-
Sternwarte in Treptow bereits seit 
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Das Planetarium am Insulaner und die Wilhelm-Foerster-Sternwarte 

wurden seit ihrer Gründung 1965 bzw. 1963 vom Verein Wilhelm- 

Foerster-Sternwarte e.V. betrieben. Unter einer 20-Meter-Kuppel finden 

291 Besucherinnen und Besucher in bequemen Liegestühlen Platz. 

Schülergruppe im mobilen Planetarium des Projekts INTENSE

1896, die Wilhelm-Foerster-Stern-
warte seit 1963 im Dienste der kos-
mischen Bildung. Das Zeiss-Groß-
planetarium ist mit der Eröffnung 
von 1987 das jüngste Mitglied der 
Stiftung Planetarium Berlin.

Bis August 2016 wurde das Zeiss-
Großplanetarium umfassend sa-
niert und modernisiert, um den 
Besuchern die Wunder des Kos-
mos besser verständlich zu ma-
chen und das Planetarium als ein 
kosmisches Erlebnis auszubauen. 
Die reibungslose Kombination 
eines auf LED-Licht basierenden 
Sternprojektors mit der hochauf-
lösenden Fulldome-Projektion als 
Hybrid-Planetarium setzt tech-
nisch und inhaltlich europaweit 
Standards.

Neuartige Einblicke in den Kos-
mos sind nun möglich. Das Zeiss-
Großplanetarium ist dabei als Teil 
der internationalen Entwicklung zu 
sehen. Die Besucher können sich 
astronomische Inhalte im Internet 
suchen und die Smartphone-App 
erklärt den aktuellen Sternenhim-
mel. Doch nur das Planetarium zeigt 
die Zusammenhänge auf, verortet 

den Besucher in Zeit und Raum und 
kann das Universum gleich dem frei-
en Blick eines Astronauten in seiner 
ganzen Schönheit und Tiefe zeigen. 
Das Projektionsplanetarium und die 
Fulldome-Technologie sind daher als 
sich perfekt ergänzendes Team zu 
verstehen. Dies spiegelt sich auch in 
den Besucherzahlen wider, die sich 
am Zeiss-Großplanetarium seit der 
Wiedereröffnung verdreifacht haben.

Die Programmmoderatoren der Pla-
netarien präsentieren tagesaktuell 
neue Erkenntnisse – und verleihen 
damit jeder einzelnen Vorstellung ei-
nen besonderen Charakter. Die Pro-
gramme werden interaktiv gestaltet 
unter Mitwirkung des Publikums. 
Der Lerneffekt wiegt stärker, das Ge-
lernte wird zur Erfahrung. Dies wird 
gerade für Schülerinnen und Schüler 
wichtig, denen unsere Gesellschaft 
in Zukunft ein noch viel stärker ver-
netztes Denken und Handeln abver-
langen wird.

In der Stiftung Planetarium Berlin 
werden die Stärken der einzelnen 
Standorte genutzt und ausgebaut. 
Das Planetarium am Insulaner und 
die Wilhelm-Foerster-Sternwarte 

widmen sich daher verstärkt der 
Schul- und Erwachsenenbildung und 
werden als Bildungszentrum aus-
gebaut. Die Archenhold-Sternwarte 
wird hingegen auf die Astronomie-
historie blicken und den Besucher 
die wissenschaftliche Arbeit präsen-
tieren, während das Zeiss-Großpla-
netarium über den Tellerrand schaut 
und den Begriff des Wissenschafts-
theaters lebt. 

Heute ist die Relevanz der Angebote 
abhängig von der Zusammenarbeit 
und themenübergreifender Gestal-
tung neuer, gesellschaftlich-relevan-
ter Fragestellungen. Die Plane tarien 
und Sternwarten werden im 21. Jahr-
hundert neu definiert und sollen 
zeigen, welche Aufgaben sie in der 
Wissensvermittlung, Wissenschaft 
und Kultur leis-
ten können.  

Autor:  
Tim Florian 
Horn
Zeiss-Groß-
planetarium, 
Direktor; Stiftung Planetarium 
Berlin, Vorstand
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Holzhybridbau in der Hamburger HafenCity 

mit 30 Eigentumswohnungen der Baugemein-

schaft Tor zur Welt (Fertigstellung 2019)

Johann Daniel Lawaetz (1750–1826) war 
ein erfolgreicher Kaufmann und Textilindus
triellen und sozial sehr engagiert. 1778 ließ er 
sich in Altona nieder und errichtete hier meh
rere Industriebetriebe, auch in Neumühlen. 

Lawaetz war Philanthrop und Sozialreformer. 
Von den Ideen der Französischen Revolution 
geleitet, erkannte er die Zusammenhänge zwi
schen Staats und Wirtschaftskrisen und deren 
Auswirkungen für die unteren Bevölkerungs
schichten und leitete daraus die Notwendigkeit 
einer staatlichen Arbeitspolitik ab. 

1815 erschien sein Buch: „Über die Sorge des 
Staats für seine Armen und Hilfsbedürftigen“ 
mit dem Kerngedanken, Arbeitslosigkeit, Ar
mut und Obdachlosigkeit nicht mit Almosen, 
sondern durch „Gelegenheit und Mittel“ zu 
bekämpfen, die „ihn auf den selbst gewünsch
ten Weg des Erwerbs bringt“, also Hilfe zur 
Selbsthilfe. 

Als Stiftungskapital stellte die Hansestadt das 
LawaetzHaus, Neumühlen 16–20, am Fuß des 
Elbhangs zur Verfügung. Dieses langgestreckte 
Haus wurde 1802 als Teil eines größeren Fab
rikkomplexes erbaut. Denkmalgerecht instand 
gesetzt, bietet das LawaetzHaus Platz für 
Büro und Beratungsräume sowie für Ausstel
lungen und Veranstaltungen. 

TITELTHEMA
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STADTEIGENE 
STIFTUNG BIETET 
HILFE ZUR 
SELBSTHILFE
Hamburg greift die Idee eines Mitbürgers rund 170 Jahre später auf 
und mobilisiert erfolgreich sozial und wirtschaftlich benachteiligte 
Personengruppen .

1986 gründete die Freien und Han-
sestadt Hamburg die Johann Daniel 
Lawaetz-Stiftung, um in schwierigen 
sozialen Konstellationen zwischen 
der politisch-administrativen Ebene 
und den betroffenen Personen und 
Projekten vor Ort lösungsorientiert 
zu vermitteln. Innovative Methoden 
der Mobilisierung von Selbstorgani-
sationspotenzialen sollen sozial- und 
wirtschaftlich benachteiligten Perso-
nengruppen Zugänge zum Arbeits-, 
Ausbildungs- und Wohnungsmarkt 
ermöglichen. 

Bis heute ist die Stiftung diesem 
Gründungsauftrag treu geblieben. 
Die Themen haben sich verändert: 
zunehmendes Armutsrisiko etwa für 
Familien, soziale Bindungen, die sich 
weiter lösen, die Überalterung vie-
ler Quartiere angesichts der demo-
graphischen Entwicklung und neue 
Konfliktfelder z. B. durch Zuwande-
rung und soziale Ausgrenzung – das 
sind die Herausforderungen der heu-
tigen Zeit. Doch die Kernfunktion 
der Stiftung ist geblieben. Es werden 

kreative Lösungen für gesellschaft-
liche Problemlagen entwickelt und 
umgesetzt. Die Bereitschaft, sich 
dabei immer wieder zwischen allen 
Stühlen zu platzieren und Unter-
schiede auszuhalten, ist dabei gereift. 

Schon in den Gründungsjahren gab 
es ausreichend Gelegenheit, heiße 
Eisen anzupacken. 

Denn die Stimmung in der Hanse-
stadt war Mitte der 80er Jahre ange-
heizt. Hohe Jugendarbeitslosigkeit, 
der Mangel an preiswertem Wohn-
raum bei gleichzeitigem Leerstand 
von Wohngebäuden in städtischem 
Besitz und die lautstarke Forderung 
nach „Staatsknete“ zur Unterstüt-
zung von Betrieben, die ökologische 
und soziale Veränderungen im allge-
meinen Interesse vorantreiben woll-
ten – diese Themen sorgten für ge-
sellschaftlichen Sprengstoff, den die 
politisch Verantwortlichen und die öf-
fentliche Verwaltung nicht entschär-
fen konnten, waren sie doch selbst 
zum Teil des Konflikts geworden.

Das Erfolgsgeheimnis in solch for-
dernden Konstellationen: Entwick-
lung von Lösungen in einem koope-
rativen Prozess mit den Beteiligten 
zusammen. Die Stiftung hat gezeigt, 
dass sie die Kraft und das Know-
how hat, gemeinsam entwickelte 
Lösungen auch gegen Widrigkei-
ten durchzusetzen. Und manchmal 
übernimmt sie auch Aufgaben, weil 
es sonst niemand machen will oder 
sich niemand in der Lage dazu fühlt.
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Diese Baugemeinschaftswohnungen im Eigentum sind ein 

Gemeinschaftsprojekt zusammen mit dem Bauverein der  

Elbgemeinden eG und der Otto Wulff Bauunterneh mung 

GmbH und wurden 2011 fertiggestellt. 

2020 sind 24 barrierefreie, an den Flächen-

vorgaben des geförderten Wohnungsbaus 

orientierte Baugemeinschaftswohnungen im 

Eigentum fertiggestellt, mitten in Altona.

Aus einem denkmalgeschützten, ehemaligen 

Schulgebäude wurde ein Wohnprojekt mit 34 

Wohnungen. StattSchule war 2011 bezugsfertig.

Einweihung des IFZ im September 2017. Die Einrichtung leistet einen 

wertvollen Beitrag für St. Georg: Wohnraum für junge Menschen in Aus-

bildung, Angebote für ein besseres soziales Miteinander im Stadtteil.

14  |  D0MINO 03 2018

TITELTHEMA



Die Baugemeinschaft „Tor zur Welt“ errichtet in der Hamburger HafenCity einen Holzhybridbau  

mit 30 Eigentumswohnungen (siehe Seite 12). Die Lawaetz-Stiftung begleitet bei diesem  

Vorhaben die Baugemeinschaft als wirtschaftlicher Baubetreuer.

Die Stiftung ist in vier großen Berei-
chen tätig:

–  Existenzgründungsberatung aus 
Erwerbslosigkeit

–  Beratung, Evaluation und Wissens-
transfer

–  Projektentwicklung und Bauma-
nagement

–  Quartiers- und Demokratieent-
wicklung.

Die Beratung und Unterstützung 
bei der Gründung selbst verwalteter 
Betriebe – darunter so bekannte Un-
ternehmen wie das Schmidt-Theater 
oder Szene-Treffpunkte wie das Gäs-
tehaus Schanzenstern und das Kino 
3001, die heute noch wirtschaftlich 
erfolgreich sind – die Aktivierung 
benachteiligter Jugendlicher durch 
Altbausanierung in Selbsthilfe sowie 
Wohnungsneubauten für Obdachlo-
se, das waren die kreativen Antwor-
ten, die die Stiftung in den späten 
80er Jahren initiiert hat und die sich 
30 Jahre später immer noch als trag-
fähig erweisen. 

Der Ausgangspunkt – wenn es um 
konkrete Problemlösungen vor Ort 
geht – ist die soziale Nähe zu den 
Kundinnen und Kunden. Denn die 
Erfahrungen seit der Gründung 
vor 30 Jahren zeigen immer wieder, 
dass Menschen, denen die Gemein-

schaft echte Chancen gibt, sich auch 
fruchtbringend für diese einsetzen. 
Eine der Hauptaufgaben ist deshalb, 
Chancen für Menschen zu organisie-
ren und sie entsprechend ihrer jewei-
ligen Position so in die Lage zu ver-
setzen, ihre vorhandenen Potenziale 
für die eigene Entwicklung und die 
Verbesserung der Lebensbedingun-
gen anderer Menschen erfolgreich 
einzusetzen. Die Stiftung engagiert 
sich traditionell hauptsächlich in 
Hamburg. Ein Projekt der jüngeren 
Geschichte ist der Bau des Integra-
tions- und Familienzentrums (IFZ). 

2013 war die Lawaetz-Stiftung vom 
Bezirksamt Hamburg-Mitte gebeten 
worden, die Projektentwicklung für 
einen Neubau als Ersatz für ein ma-
rodes Haus der Jugend zu überneh-
men. Gemeinsam mit der Johann 
Daniel Lawaetz Stadtentwicklungs-
GmbH übernahm die Stiftung die 
Bauherrenfunktion und weihte im 
September 2017 das IFZ mit seinen 
vier Funktionsbereichen ein. 

Das IFZ beherbergt auf einer Nutz-
fläche von rund 3.300 m² verschiede-
ne Einrichtungen: 

–  Haus der Jugend „Schorsch“, Kin-
der-, Jugend- und Fa milienarbeit 
der ev.-luth. Kirchengemeinde  
St. Georg-Borgfelde auf drei Etagen

–  Kolping-Jugendwohnen, 46 Apart-
ments für 49 Auszubildende auf 
sieben Etagen

–  Beratungsstelle des Kirchkreis-
verbands, drei Krisenwohnungen 
für junge Menschen bis 21 Jahre, 
Schwangere und volljährige El-
tern/Alleinerziehende mit Kindern 
für die Planung nächster Schritte 

Das Projekt mit einem Volumen von 
rund 10 Mio. € wurde mit 3,16 Mio. €  
Zuschüssen aus unterschiedlichen 
Programmen Hamburgs u.a. durch 
das Rahmenprogramm Integrierte 
Stadtteilentwicklung bezuschusst 
und mit Darlehen finanziert. 

Die Einrichtung leistet einen wert-
vollen Beitrag für eine lebenswerte 
Stadt im Hamburger Zentrum. Es hat 
den so dringend gesuchten Wohn-
raum für junge Menschen in Ausbil-
dung geschaffen und sorgt durch ein 
vernetztes Angebot 
für ein besseres 
soziales Mit-
einander im 
Stadtteil.  

 
 
Autorin:  
Karin Schmalriede,  
Geschäftsführender Vorstand
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BERLINER 
LEBEN

DURCH UND DURCH
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Förderprojekt „Abenteuer Oper!“, Vorstellungsbesuch  

„Schneewittchen und die 77 Zwerge“, Komische Oper Berlin



Sie sind seit 1. Juli 2018 haupt-
amtlich für die Stiftung Berliner 
Leben tätig. Was ist Ihre Aufgabe, 
seitdem Sie hier angetreten sind?
Die Stiftung Berliner Leben setzt sich 
für die Quartiersentwicklung in Ber-
lin ein. Seinerzeit bin ich gefragt wor-
den, ob ich hauptamtlich in der Stif-
tung arbeiten möchte. Dafür gab es 
unterschiedliche Gründe. Ein Grund 
war, dass die Stiftung in den letzten 
fünf Jahren sehr schnell gewachsen 
ist. Somit besteht ein Adjustierungs-
bedarf. Darüber hinaus wollen wir 
die Sozialprojekte, die wir in Ber-
lin fördern, stärker an den lokalen 
Bedürfnissen ausrichten. Damit ist 
ein gesellschaftspolitischer Auftrag 
verbunden, den jungen Leuten eine 
Perspektive zu geben und zu zeigen, 
dass Unternehmen ihre soziale Ver-
antwortung sehr wohl übernehmen. 
Das ist meine Aufgabe. 

In welchen Quartieren sind Sie 
präsent mit der Stiftungsarbeit?
Die Stiftung hat zusammen mit un-
serem Partner Isigym Boxsport Ber-
lin e. V. das Förderprojekt „Wir aktiv. 
Boxsport & mehr“ und unserem 
eigenen Stiftungsprojekt URBAN  
NATION MUSEUM FOR URBAN 

CONTEMPORARY ART einen von 
mehreren Tätigkeitsschwerpunkten 
in Schöneberg. Der Geschäftssitz 
der Stiftung ist in Alt-Moabit. Die 22 
Quartiere der Gewobag werden von 
den sogenannten Kikos, Kiezkoordi-
natoren, betreut. Mit den Kikos ste-
hen wir als Stiftung Berliner Leben in 
einem engen und guten Austausch 
und arbeiten gemeinsam im Sinne 
einer Quartiersentwicklung. Hierbei 
folgen wir dem Grundsatz „aus dem 
Kiez, für den Kiez.“

Um die Arbeit auf 22 Quartiere 
auszudehnen, dafür braucht man 
finanzielle Mittel. Hat die Stiftung 
diese zur Verfügung?
Die Stiftung Berliner Leben hat künf-
tig die Aufgabe, gemeinsam mit den 
Kikos in die Quartiere als Transmis-
sionsriemen im Sinne einer erfolgrei-
chen Quartiersentwicklung hineinzu-
wirken. Zunächst einmal geht es um 
Ideen, die die Stiftung transferieren 
kann. Und es geht natürlich immer 
auch um die gesellschaftliche Verant-
wortung eines Unternehmens.

Auf YouTube wird das Förderpro-
jekt „Wir aktiv. Boxsport & mehr“ 
vorgestellt. Woher kommen die 
Kinder, aus welchem Umfeld? 
Die Kids kommen aus Schöneberg, 
u. a. aus prekären Verhältnissen und 
sie haben alle eine Voraussetzung zu 
erfüllen, wenn sie im Boxclub, der 
auch ein Olympiastützpunkt ist, trai-
nieren wollen. Sinngemäß müssen sie 
einen Codex unterschreiben, der da 
lautet: Ich mache meine Hausaufga-
ben. Ich bin pünktlich. Ich kümmere 
mich um meine Eltern und ich ma-
che keinen Mist. Für die Kids läuft 
es aufgrund unseres wunderbaren 
und charismatischen Trainers Izzet 
Mafratoglu sehr gut – uns als Stiftung 
freut das sehr.

Wie erreichen Sie die Problemju-
gend von Schöneberg, die Sie für 
den Boxclub interessieren wollen? 
Wer akquiriert, die Stiftung oder 
der Club?
Der Boxclub, vertreten durch Izzet 
Mafratoglu, spricht die jungen Leu-
te an und ist Vertragspartner für sie. 
Die Gremien der Stiftung Berliner 
Leben entscheiden jährlich, ob und 
in welchem Umfang sie den Boxclub 
fördern.

Dr . Hans-Michael Brey 
ist stellvertretender Vor-
standsvorsitzender der 
Stiftung Berliner Leben . 
Im Mai 2013 von der 
kommunalen Wohnungs-
baugesellschaft Gewobag 
gegründet, unterstützt die 
Stiftung Berliner Leben 
Kunst, Kultur und Bildung . 
Vivian Kreft fragte nach 
den Plänen und erfuhr 
von einem neuen Artist-
in-Residence-Programm 
für Künstler der Urban 
Contemporary Art .
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Sie arbeiten mit fünf Vereinen zu-
sammen, die ausgelastet waren. 
Wurden für Ihre Projekte neue 
Mitarbeiter eingestellt?
Die Kooperationen sind gewachsen. 
Mit dem Isigym Boxsport Berlin e. V. 
hat alles begonnen. Dieses Projekt lag 
der Gewobag sehr am Herzen. Später 
kam das Förderprojekt „Abenteuer 
Oper!“ in Kooperation mit der Komi-
schen Oper Berlin hinzu. Zwischen-
zeitlich gab es mit der Sarah-Wiener-
Stiftung eine Kooperation, die wir 
planen wieder neu aufzulegen. D.h. 
die Stiftungsarbeit hat sich aus der 
Vergangenheit der Gewobag heraus 
entwickelt. Der Ansatz der Stiftung 
ist, die Projekte über einen möglichst 
langen Zeitraum zu begleiten, um 
über die damit einziehende Stabilität 
möglichst nachhaltige Erfolge in den 
Quartieren zu erzielen.

Evaluieren Sie die Projekte?
Ja, mit Hilfe des Deutschen Instituts 
für Urbanistik (Difu). Einer ersten 
Evaluation haben wir das URBAN 
NATION MUSEUM unterzogen. In 
einem weiteren Schritt sollen unsere 
Förderprojekte „Wir aktiv. Boxsport 
& mehr“ und „Abenteuer Oper!“ eva-
luiert werden. Wir würden im Rah-
men der Evaluation gern wissen, wie 
stabil die sozialen Beziehungen sind 
und ob es möglich ist, die Erfahrun-
gen in andere Quartiere der Gewo-
bag zu übertragen. 

Sie investieren Geld. Man hät-
te mit den Vereinen auch einen 
Sponsorenvertrag vereinbaren 
können. Was ist der Unterschied?
Zunächst einmal ist festzustellen, 
dass eine starke Identifikation mit 
den Berliner Quartieren existiert. 
Darüber hinaus geht es auch um die 
Sichtbarkeit als Unternehmen, das 
sich für die Grundbedürfnisse eines 
jeden Menschen einsetzt: Wohnen, 
Bildung und Teilhabe! Das lässt 
sich mit einer Stiftung wunderbar 
realisieren, indem in der Präambel 
eindeutig definiert wird, wofür die 
Stiftung steht. Bei der Stiftung Berli-
ner Leben geht es um Kunst, Kultur, 
Sport, Jugend und Altenhilfe und da-
mit ist der Kreis sehr klar umrissen.

Wäre das auch ein Vorbild für an-
dere landeseigene Wohnungsge-
sellschaften?
Ja, so hat das kommunale Wohnungs-
bauunternehmen Howoge in jüngs-
ter Zeit ebenso eine Stiftung gegrün-
det. Die verbleibenden landeseigenen 
Gesellschaften haben Stiftungen, die 
in ihrer Sichtbarkeit variieren.

Es scheint, als ob das Land Berlin 
Verantwortung für das Quartiers-
management an die landeseige-
nen Betriebe abgibt, weil sie es 
selbst nicht leisten kann.
Wir sehen einen sozialen Auftrag. Es 
geht primär um die Perspektive von 
jungen Menschen. Es geht um stabile 
Quartiere und es geht um Teilhabe. 
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„Wir aktiv. Boxsport & mehr!“ mit dem charismatischen Trainer Izzet Mafratoglu



Falls es sich bewahrheiten sollte, dass 
sich die öffentliche Hand mittelfristig 
aus der Quartiersförderung zurück-
ziehen sollte, dann haben die Unter-
nehmen ein Modell an der Hand, um 
die eigenen Quartiere über die kom-
menden Jahre zu stabilisieren. Doch 
das ist eine politische Diskussion, 
deren Ende momentan nicht abzuse-
hen ist.

Sicher gibt es Vereine, die jetzt 
ganz interessiert die Hand stre-
cken und auch gerne Kooperati-
onspartner der Stiftung Berliner 
Leben werden möchten.
Ja, die gibt es und deshalb haben wir 
uns für das Jahr 2019 vorgenommen, 
die bestehenden Projekte zu evaluie-
ren. Diese Ergebnisse werden wir in 
den Gremien diskutieren. Und dann 
werden wir in Ruhe darüber nach-
denken, wie die Zukunft mit unseren 
Partnern in den Projekten gestaltet 
werden soll. Aber das wird eine Dis-
kussion sein, die in den Gremien zu 
führen ist.

Finden sich in den Ihnen bereits 
vorliegenden Evaluierungen Über-
raschungen, die Sie nicht erwartet 
hätten – positiv wie negativ? 
Nein, das war die erste Evaluierung 
eines Museums, das es in der Form 
weder in Berlin noch europaweit gibt. 
Insofern überzeugen die Ergebnisse: 
Die Identifikation mit dem Kiez ist 
auf Seiten der Bevölkerung gewach-
sen. Ferner haben die Einzelhändler 
eine sehr viel bessere Ertragssitua-
tion, da viele Touristen im Kiez ver-
weilen. Das sind positive Aspekte. 
Es findet sich aber auch eine Aussa-
ge in dem Gutachten aus 2017, die 
besagt, dass die Bewohner in dem 
Eröffnungsjahr „sich noch nicht aus-
reichend mitgenommen fühlen“. Das 
ist sicherlich nicht überraschend. Für 
uns heißt das, dass wir uns an diesen 
Ergebnissen orientieren und unsere 
Arbeit danach konsequent ausrich-
ten werden.

URBAN NATION MUSEUM FOR  
URBAN CONTEMPORARY ART ist 

eine aufwendige Einrichtung –  
mit Liegenschaft, Personal, Wech-
selausstellungen und immer wie-
der wird die Fassade neu gestaltet. 
Zudem weist die englische Be-
zeichnung auf eine andere Ziel-
gruppe als den Berliner hin. Eine 
landeseigene Wohnungsbaugesell-
schaft mit einem eigenen Museum, 
mit englischem Namen im Schwu-
lenkiez. Was steckt dahinter?
Die Idee war, der Street Art, die An-
fang der 70er Jahre aus New York 
stammt, ein Zuhause zu geben. Wir 
wollten diese Kunstform nicht do-
mestizieren, sondern der Öffentlich-
keit gesammelt zur Verfügung stel-
len. Das geschieht auf zwei Arten: 
zum einen über wechselnde Aus-
stellungen und zum anderen über 
die Fassade des Museums, die regel-
mäßig neu gestaltet wird. Das ist der 
Grund, warum das URBAN NATION 
MUSEUM in Berlin ins Leben geru-
fen worden ist. Berlin ist ein Hot Spot 
für Street Art. Künstler aus aller Welt 
kommen zu uns. Und deshalb gestal-
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ten wir auch die eine oder andere 
Häuserwand in der Stadt, um Berlin 
ein etwas anderes Gesicht zu geben 
und die Berliner mit einer etwas an-
deren Kultur bekannt zu machen. 
Ein wirtschaftlicher Faktor und ein 
identifikationsstiftender Faktor sind 
über das Museum durchaus auch ge-
geben. Die Besucher verbinden das 
Museum mit Schöneberg und durch 
die Museumsbesucher profitieren die 
Einzelhändler vor Ort von einer neu-
en Entwicklung.

Das Museum hebt sich von Ihren 
anderen Projekten deutlich ab, 
spricht Touristen an und hat ein 
Alleinstellungsmerkmal innerhalb 
der Stiftung.
Das URBAN NATION MUSEUM wird 
zudem überaus häufig von Schüler-
gruppen besucht. Die Förderpro-
jekte, wie zum Beispiel der Boxclub 
und Urban Nation heben sich zwar 
vordergründig voneinander ab. Im 
Inneren aber verbindet sie ein Ver-
mittlungsgedanke. Es geht um Aus- 
und Weiterbildung, es geht um die 
Entwicklung einer persönlichen Per-
spektive. Dazu legen wir z. B. ein Ar-
tist-in-Residence-Programm auf, in  
dem wir jährlich bis zu 33 Künstler 
ausbilden können, die zwischen drei 
und sechs Monate in elf Residenzen 
in Berlin leben und arbeiten.

Dann erreicht Berliner Leben auch 
andere Erdteile, wenn die Künst-
ler nach ihrem Aufenthalt wieder 
nach Hause reisen. Wo liegen hier 
die Aufgaben?
Die sind vielfältig. Zunächst einmal 
müssen wir das Programm etablie-
ren, es wird im ersten Quartal des 
kommenden Jahres im Internet 
ausgeschrieben. Parallel dazu müs-
sen wir die richtigen Fachleute für 
eine Jury auswählen. Wir wollen mit 
ausgewählten Künstlern in Berlin 
arbeiten und diese Arbeit soll in die 
Welt hinausgetragen werden, d.  h. 
es wird eine internationale Jury im 
Vorfeld benötigt werden. Und dann 
müssen wir es gleichzeitig schaffen, 
die Bevölkerung vor Ort für das Mu-
seum zu begeistern, indem wir in 
einen Dialog mit den Künstlern ein-
treten und dann Jahr für Jahr jeweils 
eine bzw. zwei Kohorten an Künst-
lern auf hohem Niveau ausbilden. 
Das ist die in der Zukunft zu lösende 
Aufgabe. 

Haben Sie ein Lieblingsprojekt?
Mein Lieblingsprojekt ist das gene-
rationsübergreifende Förderprojekt 
„Abenteuer Oper!“. Die Reaktionen 
der Kids, sobald sie in der Schulau-
la hoch konzentriert auf die Bühne 
treten, nachdem sie eine Woche ge-
probt haben, der Zuschauersaal in 

der Komischen Oper Berlin, der bis 
auf den letzten Platz voll besetzt ist, 
machen mich stolz. Da finden zwei 
Generationen zueinander. Die ältere 
Generation, die die Kinder während 
der Vorbereitung unterstützt und 
die Kids, die in der Regel keine ein-
fache Perspektive haben, erfahren 
ein Stück weit Selbstbewusstsein, 
lernen, was Erfolg ist und lernen, 
sich zu überwinden und eine Aufga-
be anzunehmen. Das zu sehen, das 
bereitet mir sehr viel Freude! 

Würden Sie die jungen Leute direkt 
ansprechen, wenn Sie bei der Ge-
wobag oder der Stiftung Berliner 
Leben Ausbildungsplätze hätten?
Ja, das würde ich. Wir haben einen 
jungen Mann, der zunächst im Rah-
men des „Abenteuer Oper!“ Work-
shops mitgewirkt hat und nun in ein 
Ausbildungsverhältnis mit der Ko-
mischen Oper Berlin eingetreten ist. 
Das ist das beste Ergebnis, das wir 
erreichen konnten. Und sicher sind 
auch junge Leute darunter, die sich 
für die Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft und ihre Stiftungsarbeit 
interessieren. Falls dem so ist, dann 
werden wir hoffentlich in der Pers-
pektive die ersten jungen Leute ge-
winnen können.

Vielen Dank für das Gespräch.  

TITELTHEMA
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Förderprojekt „Abenteuer Oper!“, Schulaufführung von  

„Schneewittchen und die 77 Zwerge“ in der Askanier Grundschule

Förderprojekt „KinderKulturMonat“  

beim URBAN NATION Street Art Workshop
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NORDHÄUSER WOHNUNGS-
UNTERNEHMEN LEISTET 
PIONIER ARBEIT
IN DER DOMINO 3/2015 BERICHTETEN WIR ÜBER DAS ENGAGEMENT  
DES NORDHÄUSER WOHNUNGSUNTERNEHMENS SWG FÜR GEFLÜCHTETE. 
DREI JAHRE SPÄTER WOLLEN WIR ERFAHREN, WIE SICH DIE ERITREER 
EINGELEBT HABEN. 

Es war am 1. Dezember 2015, als die 
beiden Eritreer Tesfalem Kifle und 
Mehari Jacob im Büro von Inge Klaan  
ihre Arbeitsverträge unterschrieben.  
Als eines der ersten Unternehmen 
in Thüringen bot die Städtische 
Wohnungsbaugesellschaft (SWG) in 
Nordhausen Flüchtlingen eine beruf-
liche Perspektive. „Wir haben damals 
in Thüringen eine Art Pionierarbeit 
geleistet“, weiß die Geschäftsführerin 
des kommunalen Wohnungsunter-
nehmens mittlerweile rückblickend. 
Flüchtlinge im laufenden Asylver-
fahren in Beschäftigung zu bringen, 
bedeutete damals vor allem eins: Bü-
rokratie. 

Auf dem Höhepunkt der Flüchtlings-
welle vor drei Jahren, als jede Woche 
bis zu hundert neue Asylsuchende 
nach Nordhausen kamen, stellte 
sich das städtische Wohnungsun-
ternehmen seiner gesellschaftlichen 
Verantwortung. Viele Flüchtlinge 
fanden bei der SWG, die rund 5.000 
Wohnungen in Nordhausen vermie-
tet, eine erste Bleibe. Die Geschäfts-
führerin sah in dem Zuzug der Frem-
den auch eine Chance für die 42.000 

Einwohner große Stadt am Rand des 
Südharz. Auch hier gibt es Fachkräf-
temangel, suchen Handwerksbetrie-
be Arbeitskräfte. Eine Lücke, die 
Flüchtlinge schließen können, sofern 
sie gut ausgebildet werden, war Klaan  
überzeugt. Den beiden Eritreern woll-
te sie genau diese Chance geben. 

Jacob und Kifle begleiteten also fort-
an die vier SWG-Hausmeister bei ih-
rer täglichen Arbeit und bekamen ei-
nen Einblick in den Beruf. Im Kontakt 
mit ihren deutschen Kollegen und 
den Mietern verbesserten sie ihre 
Deutschkenntnisse. Parallel besuch-
ten Jacob und Kifle einen Sprachkurs 
an der Nordhäuser Volkshochschule 
und machten ihre Führerscheine.

Nach Abschluss der Einstiegsquali-
fizierung sollten die beiden Männer, 
die in ihrer Heimat als Maler und 
Fliesenleger gearbeitet hatten, ei-
gentlich eine Berufsausbildung an-
schließen. „Auf Grund ungeklärter 
gesetzlicher Bestimmungen haben 
wir uns dagegen entschieden und 
die Einstiegsqualifizierung um wei-
tere sechs Monate verlängert. Im An-

schluss haben wir beide für zwei Jah-
re befristet im Hausmeisterbereich 
angestellt“, berichtet Inge Klaan. 

Heute, drei Jahre später, arbeitet der 
45-jährige Tesfalem Kifle noch im-
mer bei der SWG. Sein Asylverfahren 
ist noch lange nicht abgeschlossen, 
mit seinen deutschen Kollegen ist er 
auf Augenhöhe. Der deutlich jüngere 
Mehari Jacob hat im August eine Aus-
bildung bei einem Nordhäuser Sani-
tärbetrieb begonnen. „Wir haben mit 
unseren Flüchtlingen nur positive 
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Ernst Scholze, Rainer Krone und Axel Gedecke stehen mit den 

Flüchtlingen auf dem Beachvolleyball-Feld in Nordhausen.

Erfahrungen gesammelt. Sowohl die 
Mitarbeiter, als auch unsere Mieter 
und Geschäftspartner haben die bis-
herige Zusammenarbeit mit beiden 
als angenehm, kollegial und pflicht-
bewusst empfunden“, beschreibt Inge 
Klaan ihre Erfahrungen. 

Auch ein anderes einzigartiges Pro-
jekt hat sich in Nordhausen wei-
ter entwickelt, über das die SWG 
überhaupt erst den Kontakt zu den 
beiden Eritreern bekommen hatte. 
In unmittelbarer Nähe der Gemein-
schaftsunterkunft für Flüchtlinge 
in der Robert-Blum-Straße schuf 
die SWG als Vermieter die Voraus-
setzungen, um in Zusammenarbeit 
mit dem Schrankenlosverein und 
dem Südharzer Volleyballclub einen 
Beach-Volleyball- und einen Fußball-
platz zu bauen. Das war der Start-
schuss für ein integratives Projekt, 
das bis dahin bundesweit einzigartig 
war, denn die Flüchtlinge wurden in 
die Errichtung der Kleinsportanlage 
miteinbezogen. Ausgangspunkt wa-
ren Beschwerden von Anwohnern 
und Betrieben. Die Flüchtlinge, ohne 
Asylbescheid zum Nichtstun verur-
teilt, vertrieben sie sich ihre Zeit mit 
Straßenfußball. Der Sportplatz sollte 
diese Situation ändern. Lutz Kurth 
vom Südharzer Volleyballclub trai-

nierte damals auch die beiden Afri-
kaner und vermittelte den Kontakt 
zur SWG. 

Noch heute wird die Sportanlage 
von den in der Unterkunft lebenden 
Flüchtlingen genutzt. 80 Männer aus 
21 Nationen leben aktuell in den 48 
Wohnungen. „Der gemeinsame Sport 
verbindet“, sagt Objektleiter Ernst 
Scholze. Verschiedene Sprachen, 
Kulturen und Religionen schaffen 
unter den Flüchtlingen immer mal 
wieder Konflikte. „Beim Sport müs-
sen sich alle an dieselben Regeln hal-
ten und kommen auf einer anderen 
Ebene miteinander in den Kontakt“, 
erklärt Axel Gedecke, Übungsleiter 
beim Nordhäuser Schrankenlosver-
ein, den Vorteil des gemeinsamen 
Spiels. 

Mittlerweile spielen einige Afghanen 
in einem Nordhäuser Verein Cricket, 
die Mehrheit aber kickt Fußball. Der 
LV Altstadt stellt dem Schranken-
losverein, der sich um die Integrati-
on von Geflüchteten kümmert, die 
Turnhalle einmal in der Woche kos-
tenlos zur Verfügung. „Viele Flücht-
linge spielen technisch sehr gut und 
sind sehr schnell“, sagt Rainer Kro-
ne, Präsident des LV Altstadt. Der 
68-Jährige weiß, für viele Migranten 

ist der Sport eine gute Abwechslung 
zwischen Deutschkursen und dem 
oft monatelangen Warten auf den 
Asylbescheid. 

Seit zwei Jahren zieht beispielsweise 
Nuri Mohammed immer mittwochs 
sein gelb-schwarzes Fußballtrikot 
an. Der zweifache Familienvater ist 
aus Syrien geflüchtet, gemeinsam 
mit seinem Nachbarn und Kumpel 
Sheihko Darwish ist er vor zwei Jah-
ren nach Deutschland gekommen. 
Beide kicken beim LV Altstadt. „Der 
Sport macht Spaß, die Leute sind 
nett“, sagt Nuri Mohammed. Für 
den 28-Jährigen und seinen Kumpel 
steht fest. Sie wollen in Nordhausen 
bleiben und Busfahrer werden. Ihr 
Wunsch könnte in Erfüllung gehen, 
denn mittlerweile sind viele Unter-
nehmen dem Vorbild der SWG ge-
folgt und geben 
Flüchtlingen 
eine Chance 
auf Beschäf-
tigung.  

Autorin: 
Inge Klaan,  
Geschäftsführe-
rin der Städtischen  
Wohungsbau gesellschaft (SWG) 
in Nordhausen 
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Ende August kam es nach einem Messerangriff von Asylbewerbern, 
bei dem ein Mann tödlich und zwei weitere schwer verletzt worden 
waren, zu gewalttätigen Ausschreitungen, initiiert von rechtsextre-
men Gruppen . Wir haben Ringo Lottig von der Chemnitzer 
Siedlungsgemeinschaft eG um ein persönliches Wort zu 
seinen Eindrücken in der Heimatstadt gebeten .

Mit dem Abschluss unseres Projektes 
Chemnitz+ haben wir eindrucksvoll 
unter Beweis gestellt, welche ausge-
zeichneten Möglichkeiten und Ergeb-
nisse für ein möglichst langes Leben 
in den eigenen vier Wänden erreicht 
werden können. Wenn wir über die 
eigenen vier Wände sprechen, spre-
chen wir auch über ein Quartier. Wir 
sprechen über einen Stadtteil, eine 
Stadt. Und natürlich sprechen wir 
über unsere Genossenschaft. All das 
ist neben meiner Familie für mich 
Heimat und Zuhause. Heimat und 
Zuhause, in dem man sich geborgen 
und sicher fühlt, Heimat und Zuhau-
se, in dem man sich entwickeln und 
entfalten kann. Dafür benötigen wir 
auf allen Ebenen Toleranz, Akzep-
tanz, aber auch Normen und eine 
Kultur des Zusammenlebens. Wir als 
Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft 
eG stehen für diese Werte und dafür 
lohnt es sich, täglich zu ringen. 

Gerade in den letzten Jahren haben 
wir in unserer Genossenschaft mit 
zahlreichen Projekten hervorragende 
Rahmenbedingen für eine lebenswer-
te Heimat geschaffen. Auch unsere 
Stadt hat sich auf den Weg gemacht. 
„Chemnitz kommt“, das gilt immer 
noch. Die jüngsten Ereignisse in 
Chemnitz werden uns von diesem 
Weg nicht abbringen, auch wenn un-
ser Weg steiniger geworden ist. Chem-
nitz hat an diesen Tagen kein gutes 
Bild abgegeben. Da gerät Heimat aus 
den Fugen, da wird Kultur in Frage 
gestellt. Heimat – das Geborgene, das 
Sichere, das Sich entwickeln, das Sich 
entfalten, das Quartier, die Stadt – 

und die Kultur – Kultur, die immer die 
Gesamtheit aller Gewohnheiten dar-
stellt. Das war nicht mein, nicht unser 
Chemnitz. Das war aber auch nicht 
die Mitte unserer Gesellschaft. Wir 
stehen für Toleranz und Akzeptanz 
als stabile Basis für ein gutes Mitein-
ander in unserer Gesellschaft und das 
auch in Zeiten geordneter Migration. 

In den vergangenen Jahren haben 
uns unsere Gäste immer wieder die 
sehr gute Entwicklung unserer Ge-
nossenschaft und unserer lebens-
werten Stadt bescheinigt. Diese 
Entwicklung mündet nicht zuletzt in 
zahlreiche Investitionen im Finanz- 
und Industriesektor. Ein Blumen-
strauß an Baukränen sei Beleg dafür. 
Nach nur einem Tag soll sich alles ge-
ändert haben, hat es diese gesamte 
Entwicklung nicht gegeben? 

Mit einer Flut von spektakulären 
Nachrichten wird nunmehr der Inves-
titionsstopp in Chemnitz bekanntge-
geben. Wir haben in Chemnitz so-
wohl in der Wohnungswirtschaft als 
auch in der Wirtschaft gelernt, solide 

und nachhal-
tig erfolgreich 
zu wachsen. 
Darauf setzen wir 
auch jetzt. Die vielen Investoren, die 
in den vergangenen Jahren bevorzugt 
in Chemnitz investiert haben, wollen 
heute nicht mehr investieren? Nun 
frage ich mich, ist Chemnitz über 
Nacht eine andere Stadt? Haben sich 
all diese Investoren in ihren sorgfälti-
gen Analysen vorab derart getäuscht? 
Sind diese Investoren falsch beraten 
worden? Nein, dreimal nein. Erstaun-
lich erscheinen hingegen die sehr 
schnellen und „tiefgreifenden“ Analy-
sen diverser Berater und Medien. 

Liebe Berater, liebe Medien, wir 
haben eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe. Diese lösen wir 
nicht, indem wir uns eine Stadt 
zum Buhmann aussuchen, über 
diese den Mantel unseres gesamt-
gesellschaftlichen Versagens hän-
gen, um uns dann in lähmende, 
kaum zu ertragende kleingeistige 
Nebenkriegsschauplätze zu be-
geben. Wir benötigen Lösungen. 
Lösungen für die Zukunft unserer 
Heimat und die Zukunft unserer 
Kultur. Und wir benötigen „Tun“, 
einfach „Tun“. Schauen Sie auf un-
ser Projekt Chemnitz+, schauen 
Sie bei uns und in unserer Stadt 
vorbei. Wir haben dafür die eine 
oder andere erfolgreiche Formel 
und die ist bunt.   

Autor: Ringo Lottig 
Vorstand Chemnitzer Siedlungs-
gemeinschaft eG

CHEMNITZ: WIR SIND BUNT!
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Mit dem WohnXperium entsteht ein weit über die Grenzen von 
Chemnitz wirkendes, einzigartiges Test- und Demonstrations-

zentrum, das Seinesgleichen sucht . Auf lange Sicht wird dazu die  
Zusammenarbeit mit Ausbildungszentren im Pflege-, Handwerks-  
und Immobiliensektor verstärkt werden, um die zukünftigen Mitar-
beiter auf die Nachfrage des demografischen Wandels vorzubereiten . 
Die Eröffnung ist für März 2019 geplant .

Ein Schwerpunkt des Projektes ist 
die Befähigung professioneller Ak-
teure in ihren Sozial-, Handlungs- 
und Fachkompetenzen insbesondere 
zu verschiedenen Themen rund um 
das Wohnen. Aus diesem Projektge-
danken heraus entsteht in der Fürs-
tenstraße 21–23 in Chemnitz ein 
einzigartiges Test- und Demonstra-
tionszentrum mit Schulungsbereich 
und einer Lern- und Erlebniswelt zu 
den  Themen Wohnen, Leben und 
Arbeiten, um die  professionellen Ak-
teure wie Handwerker, Architekten, 
Wohnungsunternehmen, soziale und 
technische Dienstleister uvm. auf die 
Nachfrage des demografischen Wan-
dels vorzubereiten und Bürgerinnen 
und Bürger über die Möglichkeiten 
des barrierarmen, assistierten Woh-
nen zu informieren. 

Konzipiert, aufgebaut und betrieben 
wird das Test- und Demonstrations-
zentrum vom Verein „WohnXperium 
e. V. “, der am 16. Oktober 2017 ge-
gründet wurde. Ziel ist die Entwick-
lung, Verbreitung und Umsetzung 
geeigneter Lösungen, die das barri-
erearmen, barrierefreien und assis-
tierten Wohnen fördern. „Der Verein 
leistet einen Beitrag, dass Menschen 
in unterschiedlichen Lebenssitua-

tionen - vor allem ältere Menschen 
und Menschen mit Einschränkun-
gen – so lange wie möglich selbstbe-
stimmt in der eigenen Häuslichkeit 
leben können“, so Dr. Axel Viehweger, 
Vorstand des Verbands Sächsischer 
Wohnungs genossenschaften e. V.

In der Erlebnis- und Lernwelt sollen 
die wissenschaftlichen mit den pra-
xisorientierten Anforderungen ver-
knüpft werden. Auf einer mehr als 
200 m² großen Ausstellungsfläche 
werden anhand von modularen Bewe-
gungsräumen, Exponaten, Infotain-
mentstationen und Alterssimulatio-
nen die Bewegungseinschrännkungen 
im Alter hautnah vermittelt. Ergänzt 
wird die Erlebnisausstellung durch 
einen Sinnesparcours und die mul-
timodale Informationspräsentation 
mittels virtueller Realität. 

Diese Ausstellung grenzt sich klar 
von typischen Musterwohnungen 
ab. Mit verschiebbaren Wänden 
können flexible Raumkonzepte 
erstellt und erprobt werden. Den 
Besuchern wird verdeutlicht, wie 
ein typischer Wohnungsgrundriss 
durch kleine Veränderungen bar-
rierearm umgebaut werden kann. 
Dabei sollen die Besucher durch 

Anfassen und Ausprobieren neue 
und kreative Ideen entwickeln 
und ihre Kompetenzen erweitern. 
Die professionellen Akteure kön-
nen zukünftige Szenarien erleben 
und aktiv mitgestalten. Der Platz-
bedarf für zu pflegende Personen, 
die auf die Hilfe von Pflegeperso-
nal angewiesen sind, können dabei 
genauso ermittelt werden wie op-
timale Beleuchtungsstärken oder  
Beleuchtungsfarben für Menschen  
mit Seheinschränkungen. Weiter-
hin wird den Akteuren ein Blick 
hinter die Kulissen ermöglicht 
und innovative, moderne Lösun-
gen zum assistierten Wohnen auf-
gezeigt. 

Neben der Erlebnisausstellung wird 
ein Kompetenzzentrum errichtet. 
Dieses bietet den Kursteilnehmern 
die Möglichkeit in einer flexiblen 
multimedialen Lernumgebung, ihre 
Kompetenzen (z. B. in den Themen-
gebieten Wohnen, Bauen und Planen, 
Technik, Licht, Farbe, psychische 
Aspekte, Kommunikation, Mobili-
tät, Arbeiten, Pflege) in Schulungen, 
Workshops oder beim Erarbeiten von 
Fallstudien optimal zu erweitern. Da-
bei werden die Möglichkeiten der Er-
lebniswelt mit einbezogen.  

Das Projekt „Chemnitz+ Zukunfts-
region lebenswert gestalten“  
wurde im Rahmen des Programms 
„Gesundheits- und Dienstleis-
tungsregionen von morgen“ 
durch das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung gefördert 
und ist eine von fünf Regionen 
bundesweit. Ziel sind die Entwick-

lung, Erprobung und Evaluation 
einer integrierten gesundheitli-
chen Versorgung in der Modell-
region Mittleres Sachsen mit 
unterstützenden und aktivieren-
den, am individuellen Bedarf 
ausgerichteten Gesundheits- und 
Dienstleistungsangeboten für ein 
langes und selbstbestimmtes  

Leben in der eigenen Wohnung 
und im Wohnumfeld. 

Projektleitung: 
Verband Sächsischer Wohnungs-
genossenschaften e. V. 
Ansprechpartnerin: Alexandra Brylok  
Telefon: 0351 / 8070151 
E-Mail: brylok@vswg.de
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DOMUS INFORMIERT

Das lateinische Wort „cum“ heißt 
übersetzt „mit“. Bei sogenannten 
Cum-Cum-Geschäften geht es um 
Geschäfte mit Aktien mit einem An-
spruch auf Dividendenausschüttung.

Besitzer deutscher Aktien im Aus-
land und Besitzer deutscher Aktien 
im Inland sind steuerrechtlich nicht 
gleichgestellt. Zwar zahlt auch der 
inländische Aktieninhaber Kapital-
ertragsteuer auf die Dividende, kann 
sich diese jedoch vom Fiskus durch 
Verrechnung mit Verlusten und Kos-
ten aus anderen Wertpapiergeschäf-
ten erstatten lassen. 

Der ausländische Besitzer deut-
scher Aktien muss hingegen rund 
15 Prozent Kapitalertragssteuer 
abführen, was er durch einen Trick 
umgeht: Vor dem Dividenden-
stichtag leiht er die Aktie einem 

inländischen Finanzdienstleister 
gegen Gebühr, die z. B. 95 Prozent 
der Dividende entspricht. Dieser 
Dienstleister – zumeist eine Bank 
– kassiert die volle Dividende und 
führt darauf 25 Prozent Kapitaler-
tragssteuer ab.

Die Bank lässt sich die Kapitaler-
tragssteuer erstatten und gibt kurz 
nach dem Dividendenstichtag die 
Aktie samt einem Großteil der Divi-
dende (besagte 95 Prozent) an den 
ausländischen Besitzer zurück. Der 
streicht die Dividende quasi steuer-
frei ein während die Bank an den ein-
behaltenen 5 Prozent verdient.

Während man bei Cum-Cum Steuern 
sparen will, lässt man diese bei Cum-
Ex mehrfach erstatten. Bei Cum-Ex-
Geschäften liegen in der Regel Leer-
verkäufe vor. Das heißt, die Papiere 

werden verkauft, aber erst zu einem 
späteren Termin geliefert. Die Zeit 
dazwischen nutzt man, um durch 
Scheintransaktionen Bescheinigun-
gen für Kapitalertragssteuern auf Di-
videndenerlöse zu bekommen, die so 
gar nicht gezahlt wurden. Dennoch 
machen die Händler diese mehrfach 
beim Fiskus geltend.

Dividenden unterliegen der Kapi-
talertragssteuer, diese werden bei 
der Ausschüttung automatisch ein-
behalten und an das Finanzamt ab-
geführt. Der Aktionär erhält für die 
gezahlte Steuer eine Bescheinigung 
– und damit einen Anspruch auf 
eine Steuergutschrift, denn positive 
Kapitalerträge können mit Verlusten 
verrechnet werden. Zu viel gezahl-
te Kapitalertragssteuer wird dann 
vom Finanzamt erstattet. Doch bei 
Cum-Ex-Deals fallen rechtlicher und 

KRUMME  
GESCHÄFTE

DOMUS informiert
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wirtschaftlicher Eigentümer ausei-
nander. Die Folge: Gleich zwei Ak-
tionäre – nämlich der rechtmäßige 
Inhaber und der Käufer des Leerver-
kaufs – erhalten eine Bescheinigung 
über gezahlte Kapitalertragssteuern 
und somit einen Anspruch auf eine 
Steuergutschrift. Noch dazu sind die 
Abwicklungssysteme ziemlich träge, 
so dass lange unklar ist, wer der ei-
gentliche Besitzer der Aktie ist: Wer 
kassiert die Dividende und zahlt Ka-
pitalertragssteuern?

Für die Banken waren Cum-Ex-Deals 
ein einträgliches Geschäft, für die 
Finanzämter nicht: Sie haben mehr 
Steuern erstattet, als sie zuvor einge-
nommen hatten.

Seit 1992 wissen deutsche Behör-
den, dass Banken und Investoren mit 
den Cum-Ex-Geschäften den Fiskus 

schädigen. 2012 hat der Gesetzge-
ber endlich reagiert und das Gesetz 
korrigiert, das offenbar für nicht von 
ihm intendierte Absichten ausge-
nutzt worden ist. 

Der Schaden für die Steuerzahler 
aus Deutschland und mindestens 
zehn anderen europäischen Län-
dern belaufen sich durch Cum-
Cum- und Cum-Ex-Geschäfte bis 
heute auf mindestens 55,2 Mrd. €, 
davon mehr als 31 Mrd. €, Schaden 
für die deutschen Steuerzahler. 
Die Bundesregierung hat es über Jah-
re hinweg unterlassen, ihre europäi-
schen Partnerländer zu warnen, ob-
wohl das Bundesfinanzministerium 
mindestens seit 2002 davon wusste. 

Und Recherchen in der Finanzindus-
trie belegen, dass die Geschäfte bis 
heute weitergehen. Daher sollen nun 

weitere Versuche der aggressiven, 
grenzüberschreitenden Steuerbetrü-
gereien verhindert werden. Die euro-
päischen Staaten müssen in diesem 
Zusammenhang die Möglichkeiten 
für eine vertiefte Zusammenarbeit 
ausloten.  

Aktiendeals rund um den Dividendenstichtag sind seit 2013 
ein großes Thema. Findige Banker haben sich die Trägheit der 
Abwicklungssysteme und Steuerschlupflöcher zunutze ge-
macht und den Staat um Steuern in Milliardenhöhe geprellt. 
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DEM CHRISTKIND  
UND DEM DUFT  
VON STRIEZEL  
AUF DER SPUR 
Bereits im 13. Jahrhundert gab es  
Märkte, die während der Weihnachtszeit 
zum Treffpunkt wurden. Doch woher 
kommt die Tradition des Weihnachts
marktes eigentlich genau? 
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Die Innenstadt festlich geschmückt, überall ertönt weihnachtliche 
Musik vom Kinderstimmchen bis Pop, in der Luft ein süß-herzhaf-

ter Duft: Beim Bummel über den Weihnachtsmarkt steigt die Vorfreu-
de auf die Weihnachtstage .

Traditionelle Weihnachtsmärkte, die 
den heutigen Märkten ähneln, gibt es 
seit dem 17. Jahrhundert. Doch schon 
früher gab es Weihnachtsmärkte, die 
zunächst in Gegenden stattfanden, 
in denen hauptsächlich Protestan-
ten lebten, erst einige Zeit später 
wurden sie dann auch in katholisch 
geprägten Gebieten eingeführt. Man 
kann es als eine Form von Werbe-
veranstaltung sehen, erhofften sich 
doch die Kirchen durch den Aufbau 
der Märkte in der Nähe der Gottes-

häuser einen Besucherzulauf. Bald 
kamen die Menschen aber vor allem 
wegen des weihnachtlichen Ambien-
tes auf den Weihnachtsmarkt. Ob sie 
dies mit einem Kirchenbesuch ver-
bunden haben, ist nicht überliefert. 
Heute locken die Kirchen mit schön 
gestalteten Krippen Besucher in die 
Gotteshäuser.

Viele Weihnachtsmärkte haben ihr 
traditionelles Konzept bis heute er-
halten, was sich positiv auf die Besu-

cherzahlen auswirkt. Zu den ältesten 
Weihnachtsmärkten in Deutschland 
gehören der Striezelmarkt in Dres-
den und der Christkindlesmarkt in 
Nürnberg. Und obgleich diese beiden 
Städte im Zweiten Weltkrieg beson-
ders stark zerstört wurden, blieben 
das Renommee der Märkte und ihre 
besondere Atmosphäre erhalten.

Der Dresdner Striezelmarkt ist einer 
der ältesten Weihnachtsmärkte der 
Welt. Er wird seit 1434 in der Ad-
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Auf dem Strietzelmarkt steht seit 1997 mit 14,62 Meter Höhe  

die weltgrößte erzgebirgische Stufenpyramide.



ventszeit veranstaltet, am Altmarkt 
und früher auch auf der anderen Sei-
te der Elbe in der Neustadt am Gol-
denen Reiter. 

Am 19. Oktober 1434 stellte der säch-
sische Kurfürst Friedrich II. das Privi-
leg aus, einen eintägigen Fleischmarkt 
in Dresden abzuhalten, auf dem die 
Bewohner nach den vorweihnachtli-
chen Fastentagen ihren Weihnachts-
braten kaufen konnten. Später kamen 
weitere Verkaufswaren hinzu. Das 
Christbrot, auch Striezel oder Stol-
len genannt, gab dem am Montag vor 
Weihnachten stattfindenden Markt 
ab 1548 den Namen Striezelmontag.

Im 16. Jahrhundert lockte die steigen-
de Nachfrage immer mehr Handwer-
ker und Händler aus benachbarten 
Ortschaften, aus dem Erzgebirge, 
der Oberlausitz und aus Böhmen an. 
Auch Gaukler, Marktschreier und 
Liedersänger suchten auf dem Han-
delsplatz ihr Auskommen, ebenso 
Wunderdoktoren und Barbiere. Spä-
ter kam noch das Komödienspiel hin-
zu. Ab 1710 wurde die Marktdauer 
auf drei Tage, später auf acht Tage 
verlängert und das Angebot deutlich 
erweitert. Neben Töpferwaren be-
stimmten ab der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts zunehmend Spiel-
zeugauslagen mit gedrechseltem 
und geschnitztem „Puppenwerk“ das 
Bild des Marktes, das sich bis heute 
erhalten hat.

Heute werden auf dem Markt Holz-
schnitzereien aus dem Erzgebirge 
angeboten. Pulsnitzer Pfefferkuchen, 
Dresdner Stollen und Pflaumentof-
fel. Letzteres sind kleine Männchen 
aus Backpflaumen, 1801 erstmals 
erwähnt. Der Glücksbringer ist den 
kleinen Schlotfegerjungen mit Um-
hang und Leiter nachgebildet, die mit 
ihren Kehrbesen in die Kamine klet-
terten und diese von innen reinigten.

Der Striezelmarkt beginnt am Mitt-
woch vor dem ersten Advent um 15 
Uhr mit einem ökumenischen Got-
tesdienst in der benachbarten Kreuz-
kirche, musikalisch gestalten vom 
Dresdner Kreuzchor und den Dresd-

ner Kapellknaben. Nach dieser festli-
chen Einstimmung wird der Striezel-
markt durch den Oberbürgermeister 
eröffnet. Ein Christstollen wird ange-
schnitten, der gemäß der aktuellen 
Jahres zahl 2018 Millimeter mißt und 
die weltgrößte erzgebirgische Stu-
fenpyramide wird symbolisch ange-
schoben. Unter diesem Lichterglanz 
öffnen die Marktbuden.  

Als Höhepunkt des Marktes fei-
ert man am Sonnabend vor dem 
zweiten Advent das Dresdner Stol-
lenfest mit einem Riesenstollen, 
der in einer Zeremonie auf dem 
Dresdner Striezelmarkt ange-
schnitten wird. Der Erlös kommt 
einem guten Zweck zugute.

1994 wurde auf dem Striezelmarkt 
das 1. Dresdner Stollenfest gefeiert. 
In der Mitte des Platzes steht seit 
1997 mit 14,62 Meter Höhe die welt-
größte erzgebirgische Stufenpyrami-
de. Sie wurde 1999 in das Guinness-
Buch der Rekorde aufgenommen. 
Die Figuren sind aus sächsischen 
Hölzern wie Buche, Ahorn und Esche 
gefertigt und bis zu 1,80 Meter groß. 
250.000 D-Mark kostete das weih-
nachtliche Bauwerk.

Das Tor zum Dresdner Striezelmarkt 
bildet der größte begehbare erzge-
birgische Schwibbogen der Welt. Er 
ist 13,03 Meter breit und 5,85 Meter 
hoch. >
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Adresse:

Altmarkt 22

01067 Dresden

Öffnungszeiten des Marktes:  

28. November bis 24. Dezember 2018; täg-

lich von 10:00 bis 21:00 Uhr; am 24. Dezem-

ber ist der Markt bis 14:00 Uhr geöffnet.

Veranstaltungen:

01.12.2018

Adventskalenderfest

08.12.2018

25. Dresdner Stollenfest

14.12.2018

Die lange Striezelnacht

23.12.2018

Tag der Kreuzkirche



Jedes Jahr am Freitag des ersten Ad-
ventswochenendes gehen um 17.30 
Uhr die Lichter rund um den Nürn-
berger Hauptmarkt aus. Dann halten 
Tausende von Menschen in gespann-
ter Erwartung den Atem an, und alle 
Augen richten sich auf die Empore 
hoch oben an der Frauenkirche. 

Denn hier erscheint Nürnbergs 
wichtigste Repräsentantin in der 
Weihnachtszeit: das Christkind. Mit 
einem feierlichen Prolog eröffnet es 
seinen Markt, Posaunenklänge hal-

len über den dunklen Platz, ein Chor 
singt „Stille Nacht“ und die Kirchen-
glocken läuten. Nach dieser offiziel-
len Eröffnung erstrahlt die Buden-
stadt im Lichterglanz.

Der Nürnberger Christkindlesmarkts 
wird bereits seit über 65 Jahren vom 
Nürnberger Christkind eröffnet. Zu-
nächst von einer Schauspielerin dar-
gestellt, wird seit 1969 das Christkind 
im zweijährigen Turnus gewählt. 
Es muss nicht in Nürnberg geboren 
sein, sollte aber seit längerem in der 

Stadt leben, 16 bis 19 Jahre alt und 
größer als 160 Zentimeter sein. Und 
schwindelfrei, denn die Brüstung des 
Kirchenaltans ist nicht allzu hoch. 
Eine Jury wählt zwölf Kandidatinnen 
aus, die Leser einer Nürnberger Ta-
geszeitung küren daraus ihre sechs 
Favoritinnen. Die Endauswahl trifft 
dann eine Jury aus Pressevertretern, 
dem städtischen Presseamt, dem 
Marktamt und der Tourismus-Zent-
rale Nürnberg. 

Dieses hohe Ehrenamt erfordert 
Persönlichkeit, Engagement und 
Geduld. Denn das Christkind hat in 
seinen zwei Amtsjahren alle Hände 
voll zu tun und steht mit weit über  
100 Terminen im Rampenlicht. Dazu 
gehören auch der Besuch von Alten-

Willsd an, der di ned ärchern ko,  
nou kaffsder hald an Zwedschgermoo.
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heimen, Kindergärten, Behinderten-
einrichtungen und Krankenhäuser. 
Am Heiligen Abend beschert das 
Christkind junge Patienten in Nürn-
berger Kinderkliniken. Einen Rund-
gang über seinen eigenen Markt 
macht das Christkind viermal die 
Woche in vollem Schmuck. 

Es ist bis heute ein eisernes Prin-
zip geblieben, das Nürnberger 
Christkind nicht zu vermarkten 
oder als Event zu verkaufen. Seine 
Auftritte sind stets seriös, dienen 
sozialen und wohltätigen Zwe-
cken und sollen freundschaftliche 
Verbindungen zur Bevölkerung in 
anderen Städten knüpfen.

Den festlichen Prolog, den das geflü-
gelte Wesen jedes Jahr zur Eröffnung 
des Christkindlesmarktes rezitiert, 
schrieb 1948 Friedrich Bröger.

Der Nürnberger Christkindlesmarkt 
gehört zu den ältesten Weihnachts-
märkten in Deutschland. Die vor-
weihnachtliche Verkaufsmesse auf 
dem Nürnberger Hauptmarkt lässt 
sich bis in die Mitte des 16. Jahr-
hunderts zurückverfolgen. Von 1628 
stammt sein erster schriftlicher 
Nachweis: Auf dem Boden einer be-
malten Spanschachtel aus Nadelholz 
(Germanischen Nationalmuseum) 
wurde eine mit schwarzer Tinte 
gemalte Inschrift gefunden: „Regi-
na Susanna Harßdörfferin von der 
Jungfrau Susanna Eleonora Erbsin 

(oder Elbsin) zum Kindles-Marck 
überschickt 1628.“ 

Historiker gehen davon aus, dass sich 
aus einem Wochenmarkt langsam ein 
eigenständiger Markt entwickelt hat – 
ähnlich wie in Dresden. Das Beschen-
ken durch den Heiligen Nikolaus am 
6. Dezember lehnte Martin Luther 
ab und förderte stattdessen die Be-
scherung durch das Christkind am 
25. Dezember. Dieser Brauch setzte 
sich auch im evangelischen Nürnberg 
durch. Ende des 19. Jahrhunderts ver-
lor der Markt jedoch seine Bedeutung, 
wechselte mehrmals den Standort 
und wurde erst in den 1930er Jahren 
wiederbelebt. Die Nationalsozialisten 
nutzten die traditionsreiche Veran-
staltung, um das Image Nürnbergs als 
„des Deutschen Reiches Schatzkäst-
lein“ zu prägen und ihren eigenen Jah-
resfestkalender aufzuwerten. 

1948 erstand der Christkindlesmarkt 
in der völlig zerstörten Altstadt aufs 
Neue. Nürnberger Lebkuchen, Früch-
tebrot und Christbaumschmuck wie 
Rauschgoldengel werden angeboten. 
Die Nürnberger Zwetschgenmännla, 
Figuren aus getrockneten Pflaumen, 
werden u. a. mit dem fränkischen 
Spruch „Willsd an, der di ned ärchern 
ko, nou kaffsder hald an Zwedschger-
moo.“ („Willst du einen, der dich nicht 
ärgern kann, dann kauf dir doch ei-
nen Zwetschgenmann.“) beworben.  

Autorin: Vivian Kreft
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Nürnberger Christkindlesmarkt 2018 

vom 30. November bis 24. Dezember 2018

Offnungszeiten:

Montag bis Sonntag: 10:00 Uhr–21:00 Uhr

Eröffnungstag am 30.11.2018:  

10:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Feierliche Eröffnung mit Prolog am 

30.11.2018 um 17:30 Uhr

Am 24. Dezember ist der Markt  

bis 14:00 Uhr geöffnet.

Tipps:  

Stroh, Holz, Papier oder Karton: Wer 

einzigartigen Schmuck für seinen Baum 

oder für das Fenster sucht, der kommt am 

Sternstundenstand (Bude 88, gegenüber 

der Krippe) nicht vorbei. Im Zeichen der 

Hilfe für Kinder in Not fertigen kleine 

und große Bastler aus der ganzen Region 

bereits seit einem Vierteljahrhundert für 

den gemeinnützigen Verein Weihnachts-

sterne in allen erdenklichen Variationen. 

Wer sich hier umschaut hat außerdem 

gute Chancen, Prominenz aus Sport und 

Show zu treffen. Denn die verkaufen 

die Sterne zugunsten des Projekts – und 

geben auch gerne mal ein Autogramm.

Der Markt der Partnerstädte hinter dem 

Rathaus ist ein Geheimtipp. Sieben Buden, 

darunter die von Brasov (Rumänien), 

Cordoba (Spanien), Kavala (Griechen-

land) und Bar (Montenegro), werden von 

gemeinnützigen Vereinen betrieben. 

Die Erlöse kommen karitativen Projekte 

vor Ort zu Gute. Wer am Stand von Sri 

Lanka einkauft, unterstützt Menschen, die 

immer noch mit den Folgen der Tsunami-

Katastrophe von 2004 zu kämpfen 

haben. Die Nablus-Initiative fördert unter 

anderem das Schulprojekt „Nablus green 

and clean“ im Palästinesergebiet. Und der 

Kauf am Stand von San Carlos (Nicaragua) 

bringt nicht nur ein bisschen Geld in den 

armen Winkel der Erde sondern fördert 

auch den Austausch der Kulturen.
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Die Unternehmen der DOMUS beraten 
seit über 30 Jahren erfolgreich Unter-
nehmen der verschiedensten Branchen 
vom Gesundheitswesen bis hin zur 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, 
dem traditionellen Branchenschwer-
punkt unserer Unternehmensgruppe. 
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum 
an maßgeschneiderten Prüfungs- und 

Beratungsleistungen, die durch unsere 
Experten unterschiedlichster Fachrich-
tungen kontinuierlich weiterentwickelt 
werden.

Die DOMUS AG ist Mitglied von Russell 
Bedford International, einem Netzwerk 
von unabhängigen Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaften mit 

mehr als 300 Büros in über 100 Ländern, 
deren Mitarbeiter uns und unseren 
Mandanten mit umfassendem landes- 
und branchenspezifischem Know-how 
zur Verfügung stehen.
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