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Wettbewerb für fahrradfreundliche Wohnungsunternehmen gestartet 

Hamburg – Wohnungsunternehmen können sich aktuell um die Auszeichnung „Fahrradfreundliche Wohnungswirt-
schaft” und wertvolle Preise bewerben. Der Wettbewerb wird vom Bundesdeutschen Arbeitskreis für Umweltbewusstes 
Management (B.A.U.M.) in Kooperation mit dem Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie ausgelobt und vom Bun-
desministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) gefördert.

Hendricks will Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen schmieden

Berlin – Bundesbauministerin Dr. Barbara Hendricks (SPD) hat angekündigt, sie wolle ein „Bündnis für bezahlbares 
 Wohnen und Bauen” schmieden. „Die großen Akteure der Wohnungspolitik, Bund, Länder und Gemeinden, Verbände 
und Fachexperten müssen an einen Tisch”, sagte Hendricks am 11. Februar 2014 in Berlin.

Das Unternehmensnetzwerk B.A.U.M. und 
das Wuppertal Institut möchten mit dem 
Wettbewerb die Wohnungswirtschafts-
unternehmen anregen, mehr für die 
Fahrradnutzung bei ihren Mietern zu tun 
– letztlich auch zum Nutzen für die Woh-
nungsunternehmen selbst: Fahrradfahren 
liegt im Trend und daher schätzen Woh-
nungssuchende entsprechende Angebote, 
zum Beispiel zum Abstellen ihrer Fahrräder 
oder auch zum Laden von Elektrorädern. 
Serviceangebote für Fahrradfahrer führen 
somit für Mieter zu einer Steigerung der 
Wohnqualität. Zudem können die Woh-
nungsunternehmen durch eine Förderung 
des Fahrradverkehrs verglichen mit der 
Autonutzung erhebliche Einsparungen an 
Stellflächen und Kosten erzielen. 

Das Wettbewerbsverfahren ist zweistufig 
angelegt. Die Teilnahme am Wettbewerb 
erfolgt online über die Seite www.fahr-

rad-fit.de und ist bis zum 31. Mai 2014 
möglich. Die Bewerber stellen per Online-
Fragebogen ihre Fahrradfreundlichkeit als 
Wohnungswirtschaftsunternehmen unter 
Beweis. Zu den Bewertungskriterien gehö-
ren zum Beispiel Aktionen und Anreize zur 
Fahrradförderung, gute Abstellmöglich-
keiten für die Fahrräder der Mieter sowie 
möglicherweise sogar der Verleih von 
Fahrrädern an Mieter. Eine Fachjury wählt 
zunächst vier Kandidaten aus, bei denen 
die Wirkung der fahrradbezogenen Aktivi-
täten vom Wuppertal Institut wissenschaft-
lich untersucht wird. Anschließend wird auf 
einer Fachtagung das „fahrradfreundlichste 
Unternehmen der Wohnungswirtschaft” 
gekürt, das zudem eine Fahrradverleihsta-
tion inklusive Fahrräder von Projektpartner 
nextbike als Siegprämie erhält. 

„Wohnungswirtschaftsunternehmen ha-
ben bei Bau, Betrieb und Verwaltung von 

Wohnungen viele Möglichkeiten, zu einer 
verstärkten Fahrradnutzung bei ihren Mie-
ter beizutragen. Um diese Potenziale zu 
erschließen und die bislang weitgehend 
unbeachtete Zielgruppe hierfür zu sensi-
bilisieren und zu Maßnahmen zu motivie-
ren, wird dieser Wettbewerb ausgelobt”, 
erläuterte B.A.U.M.-Vorstandsmitglied Die-
ter Brübach die Idee des Projekts. 

Das Projekt ist ein Verbundprojekt zwi-
schen der B.A.U.M. Consult GmbH, dem 
B.A.U.M. e. V. und dem Wuppertal Institut 
und wird vom Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur im Rahmen 
des Nationalen Radverkehrsplans geför-
dert.  (brü) 

 Weitere Infos zum Wettbewerb, dem Bewer-

bungsbogen sowie die ausführlichen Teilnahme-

bedingungen finden Sie unter 

www.fahrrad-fit.de

„Wohnen darf kein Luxus sein, auch nicht 
in München, Frankfurt oder Stuttgart! 
Gute Wohnverhältnisse für alle sind eine 
Grundvoraussetzung für sozialen Frieden 
und gesellschaftlichen Zusammenhalt”, 
so Hendricks weiter. Als vorrangige woh-
nungspolitische Maßnahme bezeichnete 
die Bundesbauministerin die Umsetzung 
der im Koalitionsvertrag vereinbarten 
Mietpreisbremse bei Wiedervermietungen. 
Damit könne der Mietpreisanstieg im Zuge 
von Mieterwechseln vor allem in Ballungs-

räumen gebremst werden. Ein wesentliches 
Element der sozialpolitischen Flankierung 
sei die weitere Verbesserung der Leistun-
gen des Wohngeldes. Als zweite vorran-
gige Maßnahme nannte Hendricks eine 
Wohngeldnovelle: „Dies muss und wird 
gerade Rentnerinnen und Rentnern sowie 
Familien mit Kindern zugutekommen.”

Darüber hinaus will die Bundesbauminis-
terin dafür sorgen, dass der altersgerechte 
Umbau von Wohnungen schneller vor-

angeht. Bislang sei erst etwa ein Prozent 
der Wohnungen in Deutschland für ältere 
Menschen barrierefrei, dies sei angesichts 
der demografischen Entwicklung unzu-
reichend. Hendricks kündigte deswegen 
an, die Zuschussförderung im Förderpro-
gramm „Altersgerecht Umbauen” der 
KfW Bankengruppe wieder einzuführen. 
„Nicht zuletzt deshalb, weil auf diese Weise 
mehr ältere Menschen in ihrem gewohn-
ten Umfeld bleiben können”, erklärte Hen-
dricks.  (schr/schi) 

27. März 2014, Düsseldorf

Konferenz Elektromobilität in Kommunen 

Zum dritten Mal laden die EnergieAgentur.NRW, TÜV Rheinland und die Stadtwerke Düsseldorf gemeinsam mit dem Verband kom-
munaler Unternehmen, dem Deutschen Institut für Urbanistik, dem Städtetag Nordrhein-Westfalen (NRW), dem Landkreistag NRW 
sowie dem Städte- und Gemeindebund NRW zu der Konferenz „Elektromobilität in Kommunen” ein. Der Themenschwerpunkt der 
Veranstaltung ist die „Intelligente Finanzierung von Elektromobilität in Kommunen”. Erwartet werden Referenten von der Kommu-
nal-, Landes-, Bundes- und Europaebene. Eine Fahrzeug- und Projektausstellung komplettiert die Konferenz.  (fun/schi) 

 Weitere Infos zu Programm und Anmeldung finden Sie unter www.energieagentur.nrw.de in der Rubrik „Termine” 
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