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Mit Engagement im Kiez
Mit Engagement im Kiez wollen wir unsere Quartiere für Menschen jeden Alters und jeder  

Herkunft lebenswert machen. Nachbarschaftliche Strukturen zu stärken und zielgerichtet auf 
Handlungsbedarfe vor Ort einzugehen – das treibt uns bei unserer Arbeit an.

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Beteiligung und Dialog: 
Immer im Austausch

Gemeinsam erreichen wir mehr. Deshalb 
setzen wir auf Dialog bei unseren Vorhaben. 
Denn wir haben viel vor, um die Entwicklung 
unserer Quartiere noch nachhaltiger zu ge-
stalten. Von besserer Infrastruktur bis hin zu  
sozialem Engagement sind wir vielfältig in 
den Kiezen aktiv. Dazu gehört, dem Gegen-
über zuzuhören und Neues im Austausch 
miteinander zu entwickeln.

Partner und Netzwerk
[ Wir sind langfristig nur erfolgreich, wenn wir mit unseren 
Stakeholdern zusammenarbeiten. Daher richten wir unsere 
Aktivitäten auch an deren Erwartungen und Bedürfnissen aus.

Dazu gehören vor allem die folgenden Gruppen: 

 → Land Berlin (Senatsverwaltungen)

 → Parlamente (Bundestag, Abgeordnetenhaus Berlin  
und deren Abgeordnete)

 → Bezirks- und Lokalpolitiker:innen

 → Behörden (z. B. Wohnraumversorgung Berlin AöR)

 → Branchenverbände (BBU, GdW etc.)

 → Investoren

 → Stadtgesellschaft (Bürgerinitiativen, lokale Vereine etc.)

 → Mieterrat und Mieterbeiräte

 → Institutionen und öffentliche Einrichtungen wie  
Stadtteilzentren, Schulen und Bibliotheken

Mit diesen Kernanspruchsgruppen sind wir im Dialog und 
vertiefen diesen. So verstehen wir besser, was von unserem 
ökonomischen, sozialen und ökologischen Handeln erwartet 
wird. Dazu nutzen wir zum Beispiel Beteiligungsplattformen, 
die wir über die letzten Jahre aufgebaut haben, angefangen 
vom Stakeholder-Dialog 2015 bis zu einer umfassenden 
Stakeholder-Befragung 2020, anhand derer wir unsere Nach-
haltigkeitsstrategie entwickelt haben (siehe → S. 8). Auch 
unsere Nachhaltigkeitsberichterstattung dient dem Dialog 
mit unseren Partnern. Unseren Nachhaltigkeitsbericht aktu-
alisieren wir jährlich, bleiben im Austausch zum Status quo 
und bilden Fortschritte auf unserem Weg in eine nachhalti-
gere Immobilien- und Wohnungswirtschaft ab. ] 

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Unseren Mieter:innen eine Stimme geben
Eine gute Kommunikation und der Kontakt zu unseren 
Mieter:innen sind uns wichtig und wir arbeiten stets daran, 
diesen Dialog weiter zu fördern. Unsere fünf Kundenzentren 
und ein Servicebüro dienen als direkte Ansprechmöglichkeit 
für unsere Mieter:innen. Beim Austausch mit den Mieter:in-
nen unterstützt uns zusätzlich die Arbeit von Mieterrat und 
Mieterbeirat. Der Mieterrat ist eine gewählte Interessenver-
tretung unserer Mieter:innen und in jedem der landeseigenen 
Wohnungsunternehmen vorhanden. Er ist entsprechend 
dem Berliner Wohnraumversorgungsgesetz (WoVG Berlin) 
eingerichtet und quartiersübergreifend aktiv. Er entsendet ein 
stimmberechtigtes Mitglied sowie einen Gast ohne Stimm-
recht in den Aufsichtsrat der HOWOGE und entscheidet 
so auf Unternehmensebene mit. Über den Rat können die 
Mieter:innen und ihre Interessen berücksichtigt werden, zum 
Beispiel bei Investitionsentscheidungen für Neubauvorha-
ben, bei der Unternehmensplanung und grundlegenden stra-
tegischen Fragen sowie bei Fragen der Quartiersentwicklung. 
Der Mieterrat tagt regelmäßig, derzeit mindestens monatlich. 

Noch näher vor Ort angebunden sind die Mieterbeiräte. Sie 
führen Veranstaltungen für Mieter:innen durch und bieten 
Beratung an. Derzeit gibt es sieben Mieterbeiräte. 2021  
wurde der Mieterbeirat Alt-Lichtenberg neu etabliert und  
der Mieterbeirat Frankfurter Allee Süd neu gewählt.

Zwischen Mieterrat und den Mieterbeiräten wurde eine  
Kooperationsvereinbarung geschlossen. Diese dient der Ver-
netzung und dem Informationsaustausch. An den Konfe-
renzen von Mieterrat und Mieterbeirat nimmt die HOWOGE 
aktiv teil. 2021 haben wir in enger Abstimmung mit den 
Schwestergesellschaften die Vorbereitungen für die Mieter-
ratswahl 2022 begonnen. 

Mehr Informationen gibt es hier: → Der HOWOGE-Mieterrat 
und → die HOWOGE Mieterbeiräte

Einfluss auf Vorhaben und Leben im  
Kiez ermöglichen
Die Mieterbeiräte sind von den Mieter:innen gewählte quar-
tiersspezifische Vertretungen. Sie vertreten Mieterinteressen 
im Alltag, unterstützen bei Fragen an das Kundenzentrum 
oder schlichten Nachbarschaftsstreitigkeiten und fördern so 
das Zusammenleben in ihrem jeweiligen Kiez. Dazu ver-
pflichten sich die ehrenamtlichen Beiräte den → Leitlinien  
für Mieterbeiräte. Diese sind die Grundlage für eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit Werten wie Toleranz und 
Solidarität unabhängig von der Herkunft. Das Wahlverfahren 
wird durch eine Wahlordnung geregelt.

Quartiersanliegen und Unternehmensführung verbinden – HOWOGE Mieterbeirat und Mieterrat

Geschäftsführung

Kundenzentrum

Mieterbeirat
Sprachrohr der  

Mieter:innen in einem Kiez

Mieterrat
Sprachrohr aller  

Mieter:innen der HOWOGE

Quartiersbezogene Themen

Unternehmensbezogene Themen

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
https://www.howoge-mieterrat.com
https://www.howoge.de/mieterservice/mieterbeiraete.html
https://www.howoge.de/fileadmin/user_upload/Mieterservice/Mieterbeirat/Vereinbarung_Mieterbeirat_HOWOGE.pdf
https://www.howoge.de/fileadmin/user_upload/Mieterservice/Mieterbeirat/Vereinbarung_Mieterbeirat_HOWOGE.pdf
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Partizipation im Wohnungsbau
Jedes Neubauvorhaben in der unmittelbaren Nachbarschaft 
bedeutet für die Anwohner:innen eine Veränderung des 
Wohnumfelds. Der Austausch mit ihnen und anderen Stake- 
holdern ist uns wichtig. Daher binden wir bei Neubauvor-
haben Beteiligte partizipativ ein, um gemeinsam möglichst 
lebenswerte, zukunftsfähige Nachbarschaften und Quartiere 
zu erhalten und neu zu schaffen. Die Einordnung der infor-
mellen Partizipationsverfahren in eine Beteiligungsstufe wie 
auch Art und Umfang des Partizipationsprozesses erfolgen 
projektspezifisch.

Beim Dialog mit den Anwohner:innen orientieren wir uns an 
den in der Trialog-Reihe „Partizipation im Wohnungsbau“ 
entwickelten Leitlinien, die wir 2017 mit den anderen landes-
eigenen Wohnungsbaugesellschaften festgelegt haben. 
Hierzu haben die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaf-
ten und die HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform 
2021 eine Zwischenbilanz gezogen und veröffentlicht. Das 
Ergebnis: Die Leitlinien wurden im Evaluationsbericht als 
gelungener „Schritt in die richtige Richtung“ bewertet. Sie 
sind wirksam, verleihen der Partizipation Struktur, bringen 
Verlässlichkeit in die Verfahren und erhöhen die Transpa-
renz. Ihre sehr gute Verständlichkeit und ihre Praktikabilität 
werden geschätzt. Das Vertrauen in Beteiligungsprozesse 
der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften ist so in den 
letzten zwei Jahren deutlich gestiegen. 2021 haben wir im 
Zuge von Neubauvorhaben vielfältige Beteiligungsformate 
angeboten, wobei wir pandemiebedingt verstärkt auf digitale 
Austauschformate und Printmaterialien gesetzt haben.

Mehr Informationen gibt es hier:  
→ Leitlinien für Partizipation im Wohnungsbau

Beteiligungsverfahren Wiecker Straße –  
gemeinsam die Nachbarschaft gestalten

Die HOWOGE plant einen Neubau mit bezahlbarem 
Wohnraum in der Wiecker Straße 8, 10 – auf einem 
Grundstück, das bisher für einen Nachbarschaftsgarten 
genutzt wird. Um über das Neubauvorhaben zu infor-
mieren und den Nachbarschaftsgarten auch in Zukunft 
größtmöglich im Interesse der Nutzer:innen des Gartens 
zu erhalten, haben wir gemeinsam mit dem Planungs-
büro gruppe F das Beteiligungsverfahren „Freiraum 
Wiecker Straße“ durchgeführt. Über einen Zeitraum von 
mehreren Monaten hinweg wurden in unterschiedlichen 
Beteiligungsformaten wie einer Online-Beteiligung und 
Gartenwerkstätten kooperativ Lösungen erarbeitet. Hier-
bei nutzten wir unterschiedliche niedrigschwellige und 
zielgruppenorientierte Methoden, sowohl digital als auch 
vor Ort im Nachbarschaftsgarten. Im nächsten Schritt 
wird die HOWOGE die Ergebnisse auf ihre Umsetzbar-
keit hin prüfen und die Beteiligten über den weiteren 
Verlauf informieren. Die Umsetzung der Neuorganisation 
soll in Teilen in gemeinschaftlichen Workshop-Tagen im 
Frühjahr 2022 erfolgen.

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
https://inberlinwohnen.de/wp-content/uploads/2018/01/Partizipation.pdf
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Zusammenleben in den 
Quartieren: Im Alltag  
aufeinander bauen 

Egal in welchem Alter, egal welcher Herkunft: 
Wir wollen, dass alle Bewohner:innen zufrie-
den, sicher und in einem guten nachbarschaft-
lichen Umfeld wohnen können. Dazu haben 
wir unsere Quartiere analysiert, uns in unseren 
sogenannten Quartierssteckbriefen genau an-
gesehen, wo wir gerade stehen, und überlegt, 
wie das Zusammenleben in Zukunft aussehen 
könnte. Was sich bewährt hat, soll beibehalten 
werden, aber wir wollen uns auch verbessern, 
weiterentwickeln und neue Wege gehen. So 
können wir nah dranbleiben an den Bedürfnis-
sen unserer Mieter:innen, für sie da sein und  
sie wo nötig unterstützen.

[ Wir bei der HOWOGE sind uns bewusst, dass wir eine 
besondere Verantwortung tragen, die wachsende und sich 
verändernde Stadt Berlin mitzugestalten. Seit vielen Jahren 
engagieren wir uns bereits gesellschaftlich und entwickeln 
unsere Quartiere mit dem Ziel, möglichst lebenswerte Nach-
barschaften zu erhalten und neu zu schaffen. Die HOWOGE 
erfüllt damit als kommunale Wohnungsbaugesellschaft 
ihren Auftrag, der im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben 
und im Leitbild des Unternehmens nachzulesen ist. Dieses 
gesellschaftliche Engagement wird besonders sichtbar in der 
Arbeit unseres sozialen Managements und der HOWOGE-
Kundenzentren. 

Unsere Ziele: 

 → Stabile, lebenswerte, attraktive und zukunftsfähige 
Wohnquartiere schaffen

 → Zusammenhalt unter den Bewohner:innen sowie  
zwischen Institutionen und Netzwerken stärken

 → Nachbarschaftliches Miteinander und die Berliner  
Mischung fördern

 → Beschwerden von Mieter:innen und nachbarschaftliche 
Konfliktfälle reduzieren 

 → Angebote für Mieter:innen ausweiten

Unser Vorgehen: 

 → Wir unterstützen Partner in Form von Kooperationen 
und Spenden in unseren Wohnquartieren.

 → Wir realisieren – wo notwendig – eigeninitiierte  
Nachbarschaftsprojekte.

 → Wir bieten Unterstützung und Beratung insbesondere  
für die Mieter:innen mit Hilfebedarf. ] 

Quartiersentwicklung auf unsere Art
[ Wir wissen viel über unsere Kieze. In den letzten Jahren 
haben wir begonnen, dieses Wissen systematisch zusam-
menzuführen, zum Beispiel mithilfe eines sozialen Scoring-
Modells und unserer sogenannten Quartierssteckbriefe, im 
Rahmen derer wir unsere Quartiere untersucht und analy-
siert haben. Diese Instrumente helfen uns, die Bedürfnisse 
verschiedener Nachbarschaften abzubilden. So können wir 
zielgerichtete Maßnahmen im Kiez gestalten.

Nachdem wir 2020 die Instrumente neu aufgesetzt hatten, 
ging es 2021 vordergründig um eine Verstetigung unserer 
sozialen Quartiersanalyse. Dabei blicken wir jedoch nicht 
nur auf statistische Daten, sondern beziehen unsere Mit-
arbeiter:innen in den Kundenzentren ein, wenn es um die 
Bewertung der Entwicklungen vor Ort geht. Ihre Erfahrun-
gen und Einschätzungen vervollständigen die Analyse des 
Handlungsbedarfs in unseren Quartieren. In gemeinsamen 
Quartiersrunden legen wir die Leitlinien unserer sozialen 
Quartiersentwicklung für das jeweils kommende Jahr fest.

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Das ist gerade für ältere und hilfsbedürftige Bewohner:in-
nen wichtig, die ein paar unterstützende Hände gebrauchen 
können, sei es beim Anbringen der Gardinenstange oder 
beim Möbelrücken, bei kleinen Reparaturen, beim Einkau-
fen oder beim Gang zu Ärzt:innen oder Behörden.

Impulse aus unseren Kiezen aufgreifen
Wir wollen nicht nur vorgeben, was gemacht wird. Wir 
verstehen uns vielmehr als Möglichmacher für Initiativen, 
die aus dem Kiez kommen. Gemeinnützige Organisationen 
und Einrichtungen in den Kiezen können sich bei uns um 
eine Förderung bewerben. Damit die Entscheidungen fair 
und nachvollziehbar sind, gibt es einen klaren Prozess für 
die Antragstellung, der transparent und nachvollziehbar auf 
unserer → Website dargestellt ist. Aber auch die Projekt-
evaluation kommt nicht zu kurz. Jeder Kooperationspartner 
muss ein entsprechendes Projektfazit einreichen, das die 
Basis bildet für Rückschlüsse genereller Art und gegebenen-
falls für weitere gemeinsame Aktionen. Wir wollen damit 
unsere Quartiere gut in die Bezirke einbetten und über sie 
hinaus wirken.

Beispielhaft für unsere Quartiere in Lichtenberg haben wir 
2021 zudem externe Expert:innen zu ihrer Sicht auf die So-
ziallage befragt. So konnte eine weitere Analyseebene in die 
entsprechenden Steckbriefe integriert werden. Diese Stake-
holder-Dimension soll zukünftig noch stärker ausgebaut 
werden.

Neben dieser strategischen Arbeit haben wir uns operativ in-
tensiv mit verschiedenen Wohngebieten auseinandergesetzt, 
in denen es Handlungsbedarf gibt. Dabei wurde deutlich, 
dass jede Wohngegend individuell zu betrachten ist. Projek-
te, die an einem Standort funktionieren, müssen dies nicht 
an einem anderen tun. Daher ist für uns der Austausch mit 
Akteur:innen in den Kiezen wichtig. Nur so können wir ein 
starkes Netzwerk knüpfen, das uns hilft, auf Entwicklungen 
zu reagieren. 

So haben wir zum Beispiel für das Wohngebiet Mahlower/
Glienicker Straße in Köpenick einen monatlichen Jour fixe 
eingerichtet, den Müllwerkereinsatz optimiert, einen Quar-
tiersläufer fest installiert, ein Vermietungskonzept erarbeitet, 
einen Ortstermin mit dem Bezirksbürgermeister Oliver Igel 
durchgeführt und einen Mieternachmittag veranstaltet. ] 

Angebote für Erleichterungen im Alltag 
Manchmal braucht es etwas mehr als Hilfe unter Nachbarn. 
Deshalb gehören zu unserem Mieterservice auch die Kiez-
helfer:innen. Ihre helfende Hand ist ein kostenloses Angebot 
unserer Tochtergesellschaft, der HOWOGE Servicegesell-
schaft, für unsere Mieter:innen. 

Für unsere jüngsten Mieter:innen: Kinder  
und Jugendliche

Viele unserer Kooperationen, Partnerschaften und 
Aktionen sind speziell auf Kinder und Jugendliche 
ausgelegt oder für sie organisiert. Vor allem wäh-
rend der immer noch anhaltenden Pandemie wollen 
wir mithelfen, ihnen ein Stück weit Normalität zu 
ermöglichen. Auf zwei Projekte sind wir besonders 
stolz: zum einen auf unsere Partnerschaft mit PIA 
OLYMP, einem Sport-, Bewegungs- und Kommuni-
kationszentrum für Mädchen, junge Frauen, Trans- 
und Interjugendliche, und zum anderen auf unsere 
Kooperation mit CABUWAZI, dem chaotisch-bunten 
Wanderzirkus für Kinder. Beide Projekte wirken in 
den Wohngebieten der HOWOGE und werden mit 
finanziellen Mitteln der HOWOGE gefördert. 

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
https://www.howoge.de/unternehmen/gesellschaftliches-engagement/kiezleben/antragstellung-auswahlverfahren.html
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2021

Soziales Engagement: 
Gemeinschaft fördern

Seit jeher unterstützt die HOWOGE Projekte 
und Initiativen, die sich in den Kiezen für ein  
gutes Miteinander, sozialen Ausgleich und  
lebenswerte Wohnquartiere starkmachen.  
Auch das Jahr 2021 war durch die Corona- 
Pandemie geprägt. Gemeinsam mit unseren 
Partnern vor Ort konnten wir auf die neuen 
Herausforderungen reagieren.

Unterstützung für soziale Projekte
[ Grundsätzlich ist die HOWOGE bei ihrem sozialen und  
gesellschaftlichen Engagement in sechs Feldern aktiv:  
Bildung, Forschung, Kultur, Ökologie, Soziales und Sport. 
Über die Hälfte der Fördermittel kam 2021 Projekten im  
Bereich Soziales zugute, ganz im Trend der Vorjahre. ] 

A = Bildung:  16

B = Forschung:  11

C = Kultur:  20

D = Ökologie:  6

E = Soziales:  25

F = Sport:  19

Projekte gesamt: 97

Unser Engagement (Anzahl von Projekten)

20

6

25

19

C

D

E

F

11
B

Investment in gesellschaftliches Engagement

2,5 Mio. €

16
A

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
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Zuverlässiges Engagement im Jahr 2021 
Unser Ansatz, ein verlässlicher und langfristiger Partner zu 
sein, hat sich auch im Jahr 2021 bezahlt gemacht. Auch 
wenn zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen wieder 
nicht wie geplant stattfinden konnten, war das Engagement 
vieler Akteur:innen ungebrochen. Insgesamt 97 Initiativen 
und Institutionen erhielten eine Unterstützung durch die 
HOWOGE. 

Ob zur Förderung des aktiven Breitensports wie beim 
Hohenschönhausener Gartenlauf in Wartenberg, der mit 
neuem Hygienekonzept wieder stattfinden konnte, oder 
zur Bildungsförderung durch Einrichtung einer Leseecke im 
Nachbarschafts- und Familienzentrum von Kiek in Marzahn 
– das breite Spektrum an zielgerichteten Angeboten hat  
geholfen, den Zusammenhalt untereinander wieder zu stär-
ken. Zusammengerechnet belaufen sich die Investitionen 
ins gesellschaftliche Engagement auf über 2,5 Millionen €.  
Auf kreative und unkomplizierte Art und Weise haben 
unsere Partner Wege geschaffen, um gerade jetzt für die 
Menschen da zu sein.

Angebote für draußen und drinnen
Unter den zahlreichen Kunst- und Kulturprojekten, die mehr 
Musik, Kreativität und kulturellen Austausch in die Kieze 
brachten, waren diejenigen der Stiftung Stadtkultur 2021 
ein Highlight. Das Interimsprogramm um das ehemalige 
Theater Karlshorst zog Gäste aus der ganzen Stadt an. Aber 
auch die Bildungsprojekte der Stiftung, etwa die KinderUni 
Lichtenberg oder ein Projekt zur Stärkung der digitalen 
Medienkompetenz von Senior:innen, waren gut besucht. 
Die von der HOWOGE gegründete Stiftung wirkt in den 
Wohngebieten des Unternehmens und lädt zielgruppen-
übergreifend zu neuen Formaten und Aktionen ein.

Neubeginn für historischen Kulturstandort

Das Interimsprogramm der Stiftung Stadtkultur im und 
um das ehemalige Theater Karlshorst lockte im vergan-
genen Jahr mit 62 Kulturveranstaltungen rund 1.600 
Besucher:innen zum → KAHO – Raum für Kultur. Ziel 
des Interims 2021 war es, das ehemalige Theatergebäu-
de vor Beginn des voraussichtlich bis 2025 andauernden 
Umbaus wieder zum Leben zu erwecken, unterschied-
liche Veranstaltungsformate zu testen und eine Betei-
ligung der Bürger:innen mit künstlerischen Mitteln zu 
ermöglichen. Die Stiftung Stadtkultur konnte den Spiel-
betrieb während der entspannteren Corona-Situation im 
Sommer aufnehmen und bis zur erneuten Verschärfung 
der pandemiebedingten Einschränkungen Tanzstunden, 
Filmvorführungen, Performances, Lesungen, Workshops 
und Konzerte anbieten. Den größten Anklang fanden die 
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, die restlos 
ausverkauft waren.

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
https://kaho-berlin.de/das-kaho/
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Nachhaltige Infrastruktur: 
Kurze Wege im Kiez 

Mal kurz um die Ecke gehen und was  
besorgen – das soll für unsere Mieter:innen 
selbstverständlich sein. Daher achten wir auf 
die richtige Mischung im Kiez: kleine Läden, 
Cafés, Frisörsalons oder die Arztpraxis ums 
Eck. Dafür wollen wir bei der HOWOGE in  
unseren Quartieren sorgen, indem wir in der 
Stadt weiter bauen und passende Objekte 
ankaufen. Was unsere Kieze jedoch attraktiv 
macht, sind schöne, grüne Treffpunkte, an 
denen man sich draußen gern aufhält. Bei  
der Entwicklung gehen wir in den Spagat  
zwischen zukunftsweisend und kosteneffi-
zient – und behalten dabei das Ziel der 
Nachhaltigkeit fest im Blick. 

Das Wichtigste vor Ort haben
[ Berlin wächst und Wohnraum wird knapp. Die HOWOGE 
leistet nicht nur durch Neubau einen Beitrag zur Besserung; 
wir sehen den ganzen Kiez und was ein Quartier der Zu-
kunft ausmacht. Dabei verbinden wir bestehende Nutzun-
gen oder Infrastruktur und denken in die Höhe. Denn die 
Art und Weise, wie wir in Städten zusammenleben, ver-
ändert sich ebenso wie die stadtplanerischen Antworten 
darauf. Wir finden, es sollte leichter werden, Wohnen und 
Arbeiten zu verbinden und alltägliche Besorgungen rund 
ums Zuhause zu erledigen. Das sieht auch der → Stadtent-
wicklungsplan 2030 des Berliner Senats vor, der großen 
Wert auf Gewerbeflächen legt. In unseren Kiezen wollen 
wir diese „Stadt der kurzen Wege“ jetzt schon leben – und 
denken dabei vor allem an unsere Mieter:innen. Denn bei 
der gewerblichen Vermietung entscheiden wir uns für das, 
was vor Ort wirklich gebraucht wird. Im Rahmen unserer 
Nachhaltigkeitsstrategie haben wir uns deswegen zum Ziel 
gesetzt, mittelfristig in allen unseren Quartieren einen quar-
tiersdienlichen Gewerbemix bereitzustellen. 

Im Jahr 2021 haben wir im Neubau fünf und im Bestand  
28 Vermietungen an soziale Träger getätigt. Im Neubau 
sind zusätzlich drei Vermietungen an Kitas erfolgt. Die Ge-
samtzahl der an soziale Träger vermieteten Wohneinheiten 
stieg bis zum Jahr 2021 auf 526 an. 

Bei der Frage, wie unsere Gewerbeflächen genutzt werden, 
achten wir auch auf soziale Aspekte. Daher vermieten wir 
nach Möglichkeit an soziale Einrichtungen und Kitas und 
werden damit sowohl unserem sozialen Auftrag als auch 
dem → Berliner Modell zur kooperativen Baulandentwick-
lung gerecht. ] 

Energiesparende Gebäude,  
die wirtschaftlich sind
Nicht nur bei unseren eigenen Neubauten, sondern auch 
bei Ankäufen von Projektentwicklungen achten wir auf den 
Klimaschutz. Diese Investitionen in Energieeffizienz zahlen 
sich aus: Zum einen schützen sie die Umwelt und das Klima, 
zum anderen ermöglichen sie einen sparsamen Betrieb der 
Gebäude, wodurch die Kosten für die Mieter:innen reduziert 
werden können, wenn die Gebäude optimal genutzt wer-
den. Trotz hoher Standards ist es unser Auftrag, die Mieten 
günstig zu halten und auf die Balance zu achten. Das ist in 
unseren Gesellschaftervorgaben festgeschrieben, die uns 
verpflichten, Wohnraum zu Mietpreisen anzubieten, die sich 
jede:r Berliner:in leisten kann. 

Mehr Informationen gibt es hier: → Berliner Modell

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtentwicklungsplanung/de/wohnen/download/StEPWohnen2030-Langfassung.pdf
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtentwicklungsplanung/de/wohnen/download/StEPWohnen2030-Langfassung.pdf
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/de/vertraege/
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/de/vertraege/
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/de/vertraege/
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Voraussetzungen für nachhaltigere Mobilität
[ Wir wollen für umweltfreundliche Mobilität sorgen, die zu 
unseren Quartieren und ihren Bewohner:innen passt. Des-
halb haben wir 2021 unterschiedliche Pilotprojekte konzi-
piert, um neue Mobilitätsformen sowie eine solide Lade- 
infrastruktur in unseren Bestandsobjekten und Neubauten  
zu etablieren. Zuständig für unsere Vorhaben ist seit 2021 
die neu geschaffen Abteilung „Mobilität“ unserer Tochter- 
gesellschaft HOWOGE Wärme.

Auch aufgrund des neuen Gebäude-Elektromobilitäts-
infrastruktur-Gesetzes (GEIG) hat die HOWOGE Wärme 
im Berichtsjahr die ersten Standorte für Ladeinfrastruktur 
analysiert und begonnen, Mieter:innen erste Angebote in 
Kombination mit unserem unternehmenseigenen HOWOGE 
Grünstrom zu machen.

Die Quartiere der HOWOGE verfügen im Allgemeinen über 
eine gute Anbindung an den ÖPNV. Wir fördern aber auch 
das Fahrradfahren, beispielsweise durch Fahrradhäuser und 
Leihangebote für Fahr- und Lastenräder sowie kostenlose 
Fahrradwerkstätten vor Ort.

Mit Blick auf das Autofahren richten wir im Neubau in der 
Regel nur wenige zentrale Parkplätze ein und wollen – wo 
möglich – unsere Quartiere Stück für Stück frei von Autos 
halten, um mehr Raum für Grünflächen, aber auch zum Spie-
len und Erholen zu schaffen. Der komplette Bestand an Park-
plätzen und -flächen der HOWOGE wurde in diesem Jahr 
mit Blick auf alternative Nachnutzungsszenarien analysiert. 
Basierend auf diesen Daten wird es im Einklang mit recht-
lichen Variablen und im Dialog mit Mieter:innen im nächsten 
Schritt darum gehen, den motorisierten Individualverkehr zu 
reduzieren und sinnvolle Alternativen einzuführen. ] 

Runder Tisch Mobilität neu gedacht

Wir wollen für umweltfreundliche Mobilität in 
unseren Kiezen sorgen. Ein wichtiger Schritt hier-
für: Elektromobilität erfolgreich um- und einsetzen. 
Damit uns das gelingt, wollen wir mit anderen  
Berliner Wohnungsbaugesellschaften in den Aus-
tausch kommen und voneinander lernen. Welche 
Konzepte haben in den verschiedenen Quartieren 
funktioniert – und welche nicht? Was waren Hinder-
nisse – und wie kann man sie überwinden? Um diese 
Fragen zu beantworten, haben wir 2021 einen Run-
den Tisch ins Leben gerufen. Das Besondere dabei: 
Statt eines „klassischen“ Runden Tisches mit einzel-
nen Terminen, tauschen sich die Teilnehmer:innen 
permanent über eine moderierte, digitale Plattform 
aus. Gemeinsam können wir so schneller von der 
Theorie in die Praxis kommen.

Potenziale in der Infrastruktur erforschen
Wir wollen Teil der Verkehrswende in Deutschland sein und 
unseren Mieter:innen helfen, ihr Mobilitätsverhalten weiter-
zuentwickeln und nachhaltiger zu gestalten. Wir haben erste 
Forschungsprojekte für quartierseigene Mobilitätslösungen 
initiiert und wollen im Praxistest vor Ort herausfinden, wel-
che Art der Mobilitätsbereitstellung unsere Mieter:innen  
dazu bewegt, den motorisierten Individualverkehr zu redu-
zieren, also auf die Nutzung oder sogar den Besitz eines 
eigenen Autos zu verzichten. 

Gemeinsam mit den Wohnungsbaugenossenschaften  
NEUES BERLIN und Humboldt-Universität werden wir  
uns am Forschungsvorhaben → STAWAL – Stadtstruktur, 
Wohnstandortwahl und Alltagsmobilität beteiligen, um  
mehr zur Alltagsmobilität in der Großwohnsiedlung Neu- 
Hohenschönhausen zu erfahren.

http://www.nachhaltigkeitsbericht.howoge.de/
https://www.vpl.tu-dortmund.de/cms/de/forschung/forschungsprojekte/STAWAL-_-Stadtstruktur_-Wohnstandortwahl-und-Alltagsmobilitaet/index.html
https://www.vpl.tu-dortmund.de/cms/de/forschung/forschungsprojekte/STAWAL-_-Stadtstruktur_-Wohnstandortwahl-und-Alltagsmobilitaet/index.html
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