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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
liebe Freundinnen und Freunde unseres Unternehmens
ich begrüße Sie sehr herzlich, auch im Namen meiner beiden
Vorstandskolleginnen Kathrin Möller und Sybille Wegerich, zur
diesjährigen Jahreshauptversammlung der GAG Immobilien AG
und freue mich, dass so viele von Ihnen den Weg hierher gefunden haben. Das beweist ein großes Interesse an unserer Arbeit
und unserer Leistung, und darüber freuen wir uns ganz besonders. Zunächst möchte ich Ihnen einen Rückblick auf das vergangene Jahr geben, auf das, was wir erarbeitet und was wir geleistet haben. Und dann gibt es auch noch einen kleinen Vorgeschmack auf das, was wir in diesem Jahr leisten werden und was
uns besonders am Herzen liegt. Dazu aber später mehr.
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In den vergangenen Jahren war die Finanzmarktkrise, ausgelöst
durch die Immobilienkrise in den USA, das beherrschende Thema. Dazugekommen sind die Diskussionen um die Stabilität des
Euro und die Verschuldungen der öffentlichen Haushalte einiger
EU-Mitgliedsländer. Trotz vieler beunruhigender Meldungen bis
hin zu Horrorszenarien haben sich aber die wirtschaftlichen
Rahmendaten weltweit und auch in Deutschland deutlich verbessert.
Neben den Konjunkturprogrammen der Bundesregierung war
hierzulande vor allem die Immobilienwirtschaft ein stabilisierender Faktor in Krisenzeiten. Und das ist umso wichtiger, als die
Immobilienwirtschaft einer der größten Wirtschaftszweige in
Deutschland ist.
Und wer weiß schon, dass in unserer Branche mehr als 700.000
Unternehmen mit rund 3,8 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – das sind fast ein Viertel aller Betriebe und 10 Prozent
aller Beschäftigten der bundesdeutschen Wirtschaft - einen Umsatz von annähernd 385 Milliarden Euro, also fast 8 Prozent der
wirtschaftlichen Gesamtleistung Deutschlands, erwirtschaften.
Hohe Investitionen, vor allem in den Wohnungsbestand, stärken
auf der einen Seite das eigene Anlagevermögen. Und das stellt
mit fast 7 Billionen Euro den mit Abstand größten Teil des Anlagevermögens der gesamten Volkswirtschaft dar. Auf der anderen
Seite stimulieren diese Investitionen auch die Gesamtwirtschaft,
was vor allem in Krisenzeiten dringend notwendig ist.
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Im Gegensatz zu den USA und einigen anderen europäischen
Ländern gab es darüber hinaus in Deutschland weder bei den
Wohn- noch bei den Gewerbeimmobilien einen Preisboom. Die
Gefahr, dass sich auch bei uns eine Blase bildet, deren Platzen
unkalkulierbare Folgen hätte, bestand – lassen wir einmal den
Bankensektor unbeachtet - Gott sei Dank nicht.
Im Gegenteil: Die Immobilienbranche mit ihrer Stabilität hat
hierzulande wesentlich zu der Kontinuität beigetragen, die notwendig war, um die Krise zu überwinden.

„Kontinuität durch Wandel“, unter dieses Motto haben wir das
abgelaufene Geschäftsjahr 2010 gestellt.
Nur auf den ersten Blick ein Widerspruch: „Wer ständig glücklich
sein möchte, muss sich oft verändern“, hat der chinesische Philosoph Konfuzius einst gesagt, und ich möchte ergänzen „wer
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ständig erfolgreich sein will, für den gilt das gleiche – er wird
sich stets wandeln“.
Nichts ist gefährlicher, als sich auf den Lorbeeren früherer Tage
auszuruhen oder von den Erfolgen vergangener Zeiten zu zehren. Deshalb ist es uns Anliegen und Herausforderung zugleich,
die GAG auf den Prüfstand zu stellen und die Punkte, in denen
wir gut sind, noch besser zu machen, neue Wege einzuschlagen
und innovative Ideen zuzulassen, um durch einen steten Wandel
die Kontinuität zu sichern, die die GAG Immobilien AG in fast
100 Jahren zu dem gemacht hat, was sie heute ist:
Eines der größten und beständigsten Wohnungsunternehmen in
Deutschland!
Kontinuität bei der GAG, das bedeutet in erster Linie Kontinuität
bei der Wohnraumversorgung in Köln. Mit rund 42.000 Wohnungen sind wir der größte und führende Vermieter der Rheinmetropole – quantitativ und qualitativ, möchte ich betonen. Wir bieten
jedem zehnten Menschen in dieser Stadt ein sicheres Dach über
dem Kopf, ein Zuhause. Und das ist gleichbedeutend mit einem
geschützten Raum für die persönliche Entwicklung und Lebensplanung unserer Mieter. Für die meisten von uns ist das sicherlich selbstverständlich, doch ich möchte das hier noch einmal
ausdrücklich herausstellen: Die eigene Wohnung, das eigene Zuhause, das ist die Basis für das Streben nach Glück und Zufriedenheit. Wer sich um diese Basis sorgen muss, der hat für andere Lebensziele nicht genügend Energie. Und wir haben im ver-
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gangenen Jahr wieder viel dafür getan, dass diese Basis der persönlichen Lebensgestaltung erhalten und ausgebaut wird.
Als Beispiel möchte ich nur die Modernisierungen und Neubauten
in Bocklemünd und an der Alte Wipperfürther Straße erwähnen,
die weitere Sanierung der Germaniasiedlung in Höhenberg oder
den Abschluss der Großsanierung in Vingst.
Kontinuität, das bedeutet aber auch nach wie vor ambitionierte
und zukunftsorientierte Projekte der Quartiersentwicklung wie
beispielsweise am Grünen Weg in Ehrenfeld. Mit einer modernen
Mischung aus Wohnen und Gewerbe beschreiten wir neue Wege
und setzen neue Akzente zum Wohle der Stadt und der Menschen, die hier leben werden.
Kontinuität, und das ist mir an dieser Stelle besonders wichtig,
heißt für uns aber auch, ein Festhalten an unserer sozialen Verantwortung für die Menschen, die bei uns leben und wohnen.
Und das ist mehr als ein bloßes Lippenbekenntnis.
Mit einer Vielzahl von kleinen bis größeren Maßnahmen, von lokalen und begrenzten Aktionen bis hin zu flächendeckenden Projekten in der ganzen Stadt, stärken wir die Nachbarschaften in
unseren Quartieren, bieten Perspektiven für junge und für alte
Mieterinnen und Mieter und sorgen damit nachhaltig für eine
Stabilität in unseren Siedlungen. Wir bleiben in enger Beziehung
zu unseren Mietern, wir sind erreichbar, haben ein Gesicht für
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die Menschen und zeigen mit solchen Aktivitäten, dass sie uns
wichtig sind.
Das gilt für alle Altersgruppen gleichermaßen: Mit zeitgemäßen
und pfiffigen Projekten fördern und fordern wir das Selbstbewusstsein und die Eigenverantwortlichkeit junger, heranwachsender Menschen, und mit dem beispielhaften Modellprojekt „Altersgerecht umbauen“ suchen wir schon heute nach Lösungen,
um morgen den Herausforderungen des demographischen Wandels zu begegnen.
Denn, um eine weitere chinesische Weisheit zu bemühen, „wenn
der Wind des Wandels weht, dann bauen die einen Schutzmauern, die anderen Windmühlen“.
Wir haben uns für die Windmühlen entschieden und davon einige
im vergangenen Jahr gebaut. Wir haben uns verändert und an
uns gearbeitet, um die eingangs beschriebene Kontinuität auch
weiterhin zu sichern und die hohen Ansprüche, die andere und
nicht zuletzt wir selbst an uns stellen, zu erfüllen.
Wir haben verschiedene Abläufe im Unternehmen unter die Lupe
genommen und verbessert. Ein ganz praktisches Beispiel dafür
ist die Tatsache, dass wir Sie nach der jüngsten Hauptversammlung im Spätsommer nur neun Monate später, im Wonnemonat
Mai, schon wieder zu uns geladen haben. Durch die erfolgreiche
Einführung von SAP ist es uns erstmals in der Geschichte der
GAG gelungen, den Rechnungsabschluss eines Geschäftsjahres
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in drei Monaten zu erledigen und entsprechend zeitnah unsere
Jahreshauptversammlung zu veranstalten.
Deshalb gilt ab sofort für uns: Erst die Hauptversammlung der
GAG, dann der erholsame Sommerurlaub.

Der Wandel bei uns selbst beschränkt sich aber nicht nur auf
technische Hilfsmittel, sondern manifestiert sich auch in unserer
Arbeitsweise. In einem zielgerichteten und überprüfbaren Prozess werden im Frühjahr die Unternehmensziele vom Vorstand
auf die Prokuristen und Abteilungsleiter herunter gebrochen.
Diese erstellen für sich einen persönlichen Entwicklungsplan und
stimmen ihn mit der direkten Führungskraft ab. Bis zur Mitte des
Jahres werden die vorher definierten Herangehensweisen zur Erreichung der Ziele umgesetzt und in einem Halbjahresgespräch
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kritisch betrachtet. Wenn es durch veränderte Rahmenbedingungen notwendig wird, findet eine Anpassung der Ziele statt.
Dieser Zyklus fördert und stärkt die ständige Reflexion des eigenen Handelns in Bezug auf die definierten Ziele – die persönlichen und die Unternehmensziele der GAG.
Und in der alltäglichen Arbeit wird diese Zielorientierung auf die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgeweitet. Transparenz auf
allen Ebenen, damit vermeiden wir Reibungsverluste und erhöhen die Produktivität. Voraussetzung dafür ist natürlich ein motiviertes und vor allem kompetentes Team. Um diese Kompetenz
zu erhalten und zu steigern, ist die Bereitschaft zum ständigen
Lernen ein hohes Gut – ein Gut, das wir gleichermaßen fördern
und fordern wollen.
Lernen ist kein passiver, sondern ein aktiver Prozess. Hierzu sind
eine strukturierte Personalentwicklung und ein Konzept zur Seminarbegleitung unerlässlich. Mit Hilfe von Entwicklungsvereinbarungen wird dieser Prozess aktiv unterstützt. Ein Großteil des
Seminaraufwands in den vergangenen Jahren war der SAPEinführung und der notwendigen Schulungen unserer Mitarbeiterinnen

und

Mitarbeiter

geschuldet.

Der

Bedarf

an

SAP-

Schulungen geht natürlich immer mehr zurück, doch werden wir
dafür Sorge tragen, dass die ständige Fortbildung in allen Fachbereichen weiterhin auf einem hohen Niveau bleibt.
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Dieses Niveau konnten wir auch im Bereich der Ausbildung seit
Jahren sicherstellen, was ein Grund dafür ist, dass wir für die
hohe Qualität unserer Ausbildung ausgezeichnet wurden. Der
Verbund der Rheinischen Immobilienbörse wählte die GAG zum
Besten Ausbildungsbetrieb der Stadt Köln im Jahr 2010.
Ein wichtiger Wandel bezieht sich auf die Struktur unserer Geschäftsstellen, seit Jahren ein wichtiger Faktor bei der GAG. Dieser Wandel ist uns so wichtig, dass wir ihm einen eigenen Namen gegeben haben: „Projekt Zukunft der GAG“. Mit der Umsetzung haben wir in diesem Jahr begonnen, die wichtigen Vorarbeiten und Planungen fanden aber bereits im vergangenen Jahr
statt. Im Mittelpunkt stand dabei die Überlegung, die Kundenorientierung und die Servicequalitäten des Unternehmens weiter zu
stärken und auszubauen. Weitere Einzelheiten zu unserer Restrukturierung unter Federführung von Frau Wegerich werde ich
Ihnen im weiteren Verlauf meiner Rede erläutern.
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Wir haben aber nicht nur nach innen geschaut und uns mit
Strukturen, Verfahrensabläufen und Prozessen bei der GAG beschäftigt. Der Blick über den Tellerrand hinaus gehört zu unserer
Unternehmenskultur und ist heute wichtiger denn je. Wir scheuen ihn nicht, und das führt immer wieder zu neuen und innovativen Projekten.
Ein Beispiel dafür ist eine langfristig sichere, klimafreundliche
und

bezahlbare

Wärmeversorgung

für

die

Menschen

im

Stammheimer Süden – das war unser Ziel bei einer ganz neuen
Zusammenarbeit mit den Stadtentwässerungsbetrieben Köln und
der RheinEnergie.
Entstanden ist dabei ein deutschlandweit einmaliges Konzept,
das sowohl die Umwelt als auch den Geldbeutel der Bewohnerinnen und Bewohner in Stammheim schont. Der neue Wärmeliefe-
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rungsvertrag zwischen der GAG Immobilien AG und der RheinEnergie wurde im Dezember 2010 unterschrieben und tritt Anfang 2012 in Kraft. Er hat eine Laufzeit von 25 Jahren.
Dabei werden die bestehenden rund 1700 GAG-Wohnungen sowie etwa 100 Einfamilienhäuser und 304 Wohnungen, die wir
derzeit dort errichten, mit Wärme aus einem Klärwerk versorgt.
Rund einen Kilometer von der Wohnsiedlung entfernt befindet
sich mit dem Großklärwerk Stammheim eine der größten Aufbereitungsanlagen Deutschlands. Dort wird bereits seit einigen Jahren das in den Faultürmen erzeugte Klärgas – ein Abfallprodukt
des Reinigungsprozesses – zur Erzeugung von Strom und Wärme
eingesetzt. Den Strom nutzt das Klärwerk selbst, doch ein Großteil der Wärme blieb bislang ungenutzt.
Das wird sich jetzt ändern. Dieser Überschuss wird nun zum Beheizen unserer Wohnungen verwendet.
Im Durchschnitt soll die vertraglich vereinbarte Wärmemenge in
Höhe von 10.000 Megawattstunden pro Jahr zu 80 Prozent aus
Faulgas gewonnen werden, der Rest wird mit Erdgas erzeugt.
Zum Transport wird durch den Energieversorger eine neue, etwa
einen Kilometer lange Verbindungsleitung vom Klärwerk zur
Siedlung gebaut, von wo aus die Wärme über das vorhandene,
rund fünf Kilometer lange Leitungsnetz in die Wohnungen gelangt.
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Für die Umwelt bedeutet dieses innovative Verfahren eine CO2Einsparung von etwa 4.100 Tonnen pro Jahr, für unsere Kunden
eine Entlastung bei den Nebenkosten: Sie zahlen auch auf lange
Sicht gesehen weniger für die Wärme, die sie verbrauchen.
Für uns ist dieses Projekt ein bedeutender Meilenstein bei dem
Versuch, eben diese Nebenkosten für unsere Mieterinnen und
Mieter in einem überschaubaren Rahmen zu halten.
Nicht umsonst werden diese Belastungen ja auch als „zweite
Miete“ bezeichnet, die den Spielraum bei der Kaltmiete einengen.

Sie sehen also, wir sind auf vielen Gebieten aktiv, um den Wandel voranzutreiben. Ein Wandel, der notwendig ist, um auch wei-
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terhin die Kontinuität zu sichern, die Sie von der GAG erwarten.
Und die noch viel mehr Menschen von uns erwarten könnten,
wenn Sie uns denn kennen würden.
So unglaublich das klingt, aber wenn man Menschen auf der
Straße nach großen Kölner Immobilienunternehmen befragt, fällt
nur sehr wenigen die GAG ein. Eine Situation, die wir ändern
werden. Mit einer Imagekampagne, die wir in Zusammenarbeit
mit der Kommunikationsagentur Counterpart entwickelt haben.
Dafür haben wir uns eine ganze Reihe abwechslungsreicher und
überraschender Motive ausgesucht. Und wie lecker Werbung
schmecken kann, davon konnten sich bereits viele von Ihnen
überzeugen. Die appetitlichen Backwaren, die Sie gerade noch
so genussvoll verzehrt haben, sind der Beginn dieser Kampagne,
mit denen symbolhaft die Vorzüge der GAG in der ganzen Stadt
herausgestellt werden sollen.
Heute fällt der Startschuss für die Plakatierung, bei der wir die
Kölnerinnen und Kölner zunächst auf uns aufmerksam machen
wollen, um dann im zweiten Schritt unsere Vorzüge als Vermieter zu präsentieren.
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Zeitgleich beginnt der Umbau unserer Internetseite. Das wird sicherlich einige Zeit in Anspruch nehmen, aber spätestens im
neuen Jahr ist unser Auftritt im World Wide Web zeitgemäß,
frisch und modern. Mit der Imagekampagne und der neuen Internetseite werden wir bis dahin viele Kölnerinnen und Kölner
von uns überzeugt haben:
„GAG – Besser hier zu Hause“.
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Meine Damen und Herren, ich komme nun zur den Zahlen des
vergangenen Geschäftsjahres.

Unser Kerngeschäft, mit dem wir den Löwenanteil unserer Einnahmen verdienen, ist die Vermietung von Wohnungen. Die aussagefähigste Größe zur Beurteilung der wirtschaftlichen Gesamtsituation des Unternehmens ist daher die Entwicklung der Sollmieten. Hier konnten wir 2010 wie schon in den Vorjahren einen
Zuwachs verzeichnen.
Die Sollmieten, unsere Haupteinnahmequelle, stiegen um rund
3,1 % oder 5,8 Millionen Euro auf 189,9 Millionen Euro. Das
Wachstum resultiert im Wesentlichen aus den fertig gestellten
und bezogenen Neubauten, was zu Mehreinnahmen von 3,3 Millionen Euro geführt hat, sowie aus Mietanpassungen in den modernisierten Beständen. Hier verzeichneten wir einen Zuwachs
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von rund 1,6 Millionen Euro. Durch die entsprechenden Sollmieterlöse sind unsere durchschnittlichen Mieten von Jahr zu Jahr
seit 2005 stetig steigend. Für das Geschäftsjahr 2010 erreichten
wir, gemessen an den uns zur Verfügung stehenden Wohn- und
Nutzflächen von rund 2,7 Millionen Quadratmetern, durchschnittlich 21 Cent Mehrerlöse und liegen jetzt im Schnitt bei insgesamt
5,63 Euro je Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche.
Bewährt hat sich dabei das in 2009 eingeführte System der Neuvertragsmiete. Für die Ermittlung dieser Neuvertragsmiete wurden insgesamt 14.163 Vergleichsmietangebote am Wohnungsmarkt aus dem Zeitraum September 2009 bis März 2010 nach
Stadtteilen statistisch ausgewertet und je nach Qualitätsklasse
und Lage den Gebäuden zugeordnet.
Ziel dieses Verfahrens ist es, eine marktgerechte Miete im frei
finanzierten Bestand zu erzielen und unternehmensweit eine abgestimmte Neuvertragsmiete in operativer Umsetzung, Planung
und Wertermittlung zu verwenden. Ausnahmen zu der Neuvertragsmiete, z.B. aufgrund schlechteren Wohnungszustandes,
können über einen Mietpreisnachlass von der jeweiligen Geschäftsstellenleitung genehmigt werden.
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Der Zuwachs bei den Sollmieten ist umso bemerkenswerter, weil
uns unterm Strich weniger Flächen für die Vermietung zur Verfügung standen.
Der Wohnungsbestand des gesamten GAG-Konzerns ist gegenüber dem Vorjahr um 187 Einheiten auf 41.912 Wohnungen zurückgegangen. Die zu vermietende Gesamtfläche verringerte
sich um fast 7.000 qm von knapp 2,72 auf etwas über 2,71 Millionen qm. Der Rückgang beruht vor allem auf dem Abriss von
463 Wohnungen für Neubaumaßnahmen. Weitere 228 Wohneinheiten wurden verkauft, fast ausschließlich im Rahmen des Projekts „Mieter werden Eigentümer“. Diesen Abgängen im Bestand
standen lediglich 495 fertig gestellte Wohnungen aus unseren
Neubauaktivitäten gegenüber, neun Einheiten wurden zur Arrondierung angekauft. Auf die Zugänge durch Neubau werde ich im
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Rahmen der Investitionen im späteren Verlauf noch einmal eingehen.
Während die Zahl der Abgänge im Vergleich zum Vorjahr nahezu
gleich geblieben ist, ist die Anzahl der Zugänge auf fast ein Drittel gesunken. Ursache dafür ist der in 2009 außergewöhnliche
Ankauf von nahezu 700 Wohnungen.
Die Kraftanstrengungen, wie wir sie in den vergangenen Jahren
unternommen haben, sind auf längere Sicht einfach nicht durchzuhalten. Die notwendige Prüfung aller Aktivitäten, sei es Modernisierung, Neubau oder die uns angebotenen Bestandszukäufe werden im Vorfeld ausreichend geprüft und durchdacht. Die
Reduzierung auf ein wirtschaftlich sinnvolles Maß war für uns das
Gebot der Stunde.
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Bei einer weiteren wichtigen Kennzahl, die Leerstandsquote,
konnten wir ebenfalls eine positive Entwicklung erzielen. Die hier
ersichtlichen 1.958 Einheiten am Stichtag 31.12.2010 zeigen,
dass Leerstände im Wesentlichen durch gewollte Bau- und Abrissmaßnahmen sowie durch unsere Veräußerungsaktivitäten zu
verzeichnen waren. Der Gesamtleerstand ist - gegenüber dem
Vorjahr - erfreulicherweise auf 4,68 Prozent gesunken. Am Bilanzstichtag war ein nachfragebedingter Leerstand von 2 Prozent
zu verzeichnen, das ist aber immer noch eine Verbesserung von
fast einem halben Prozent im Berichtszeitraum und es verbleiben
am Bilanzstichtag nur 847 zur Vermietung verfügbare aber leerstehende Wohnungen. Davon sind jedoch zum selben Zeitpunkt
265 Wohneinheiten bereits wieder vermietet gewesen. Das entspricht einer mieterinduzierten Leerstandsquote am Bilanzstichtag von 1,39 Prozent bei einer leicht ansteigenden Fluktuation
von 7,56 Prozent.
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Weniger Leerstand, gestiegene Sollmieten – Grund genug, um
uns zufrieden auf die Schultern zu klopfen, sollte man meinen.
Geschmälert wird die Freude allerdings durch die Mietausfälle,
die nach wie vor ein großes Problem für uns darstellen.
Viele unserer Mieterinnen und Mieter sind auf Transferleistungen
angewiesen, von denen sie auch die Miete und die Mietnebenkosten bezahlen müssen. Da das aber wegen der knapp bemessenen Unterstützung oft nicht möglich ist, werden die Kosten für
das Wohnen nicht mehr bezahlt. Das heißt, Mietschulden laufen
auf und gehen zum Teil wegen Unpfändbarkeit der Haushalte zu
unseren Lasten und führen zu erhöhten Abschreibungen auf unsere Mietforderungen. Deshalb versuchen wir mit aktiver Aufsuche der säumigen Mieter, den auflaufenden Mietschulden entgegenzuwirken und um so die sonst unvermeidlichen Zwangsräu-
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mungen zu verhindern. Unsere eigene Sozial- und Schuldnerberatung im Rahmen des Sozialmanagements, das möchte ich an
dieser Stelle deutlich herausstellen, ist schon deshalb notwendiger denn je.
Die Ausfälle sind nach dem bisherigen Höchststand von 20,2 Millionen Euro im Jahr 2009 auf 19,4 Millionen Euro im Vorjahr zurückgegangen. Der Trend ist positiv, die Zahl stellt uns aber keineswegs zufrieden.
Von der erwirtschafteten Sollmiete von 5,63 Euro pro Quadratmeter in 2010 sind die Erlösschmälerungen, Mietnachlässe und
Abschreibungen von insgesamt 16,2 Millionen Euro abzuziehen.
Daraus ergibt sich eine leicht gestiegene Ist-Miete von 5,14 Euro
für das abgelaufene Geschäftsjahr. Berücksichtigt man noch den
Teil der Umlagen, der nicht auf den Mieter umzulegen ist, verbleiben von der Sollmiete von rund 190 lediglich 171 Mio. Euro
zur Deckung aller Ausgaben und zur Gewinnrealisierung.
Wenn man sich die Zusammensetzung der Mietausfälle genauer
anschaut, erkennt man sehr schnell, dass die Ursache für den
Rückgang nicht alleine auf verringerte Nachlässe, die wir in Härtefällen gewähren, sondern auch aufgrund von verringerten Einnahmen bei den Umlagen zurückgeführt werden können. Mietausfälle durch Leerstände und Abschreibungen dagegen sind
weiter gestiegen.
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Hier gilt es, den Hebel anzusetzen und weitere Verbesserungen
zu erreichen. Durch die Reorganisation und den Führungswechsel im Vorstand war es uns möglich, bereits im vergangenen
Jahr eine Untersuchung und Verbesserung der Prozesse bei der
Vermietung von Wohnungen einzuleiten, um die bestehenden
strukturellen Schwachstellen zu erkennen und zu beseitigen. Erste Erfolge haben wir bereits erzielt, wie die Zahlen beweisen.
Um unsere Leerstände aber noch professioneller abarbeiten zu
können, haben wir im Jahr 2010 mit dem Reorganisationsprozess der Bewirtschaftung begonnen.

Was ist das Projekt „Zukunft der GAG“? Zunächst einmal die
simple Erkenntnis, dass die GAG in der Kundenorientierung und
Qualität ihrer Dienstleistung besser werden muss.
Mehr Qualität führt zu zufriedenen Kunden, zu einem verbesserten Marktauftritt, zu „motivierten“ Neukunden und damit letztlich
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zu dauerhaft gesicherten und steigenden Erträgen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren 11 Geschäftsstellen haben
bislang mit allem zu tun gehabt: Sie kümmerten sich um die
Vermietung leer stehender Wohnungen, sie haben die Fragen
und Probleme der Mieterinnen und Mieter bearbeitet und sie haben Mietrückstände eingetrieben. Dabei hat natürlich jeder seine
persönlichen Schwerpunkte, Vorlieben und Stärken. Der eine hat
ein Talent, Wohnungen dem passenden Mieter anzubieten, der
andere kümmert sich lieber um die Probleme der Menschen in
unseren Wohnungen oder ist für die technische Pflege und Betreuung der Objekte verantwortlich.
Diese unterschiedlichen Kompetenzen und das große Know-how
haben wir durch die Reorganisation an verschiedenen Stellen gebündelt.
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Neu eingerichtet sind ab Mai 2011 die Abteilungen Neuvermietung und Forderungsmanagement. In der Neuvermietung haben
wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammengefasst, die
sich ausschließlich mit der Vermietung unserer Wohnungen befassen, was zu einer Verringerung unserer Leerstände führen
wird. Im Forderungsmanagement sitzen jetzt die Expertinnen
und Experten für Mietrückstände.
Wir gehen davon aus, dass dadurch die eben beschriebenen Erlösschmälerungen in Zukunft rückläufig sein werden. Weniger
Leerstände, weniger Mietausfälle – das alles führt zu einer Stärkung der Ertragslage des Unternehmens.
Zu einer Stärkung des Services für unsere Kundinnen und Kunden führt die Reorganisation in unseren elf Geschäftsstellen. Wir
bleiben auch weiterhin vor Ort und sind auch weiterhin als Vermieter in unseren Quartieren erkennbar und ansprechbar – aber
in anderer Form.
Organisatorisch werden aus elf Geschäftsstellen fünf Kundencenter. Im Linksrheinischen sind die Geschäftsstellen Chorweiler und
Niehl, Bocklemünd und Bickendorf sowie Zollstock und Innenstadt zusammengefasst worden, im Rechtsrheinischen betrifft
die Zusammenlegung die Geschäftsstellen Stammheim, Buchforst und Holweide sowie Vingst und Humboldt-Gremberg.
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Jedes Kundencenter besteht dabei aus mindestens zwei Servicepunkten, das heißt, als Anlaufpunkt für die Mieterinnen und Mieter bleiben die bisherigen Geschäftsstellen auf jeden Fall erhalten. Es müssen dort aber nicht mehr alle Kompetenzen und Angebote wie bisher vorgehalten werden.
Weiterhin Rat und Unterstützung finden die Menschen dort aber
bei kleineren Problemen in der Nachbarschaft. Die Sozialarbeit
vor Ort hat weiterhin einen hohen Stellenwert für uns – bei Störungen im sozialen Gefüge sind unsere erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort die Seismografen, die diese Störungen erkennen und nach Möglichkeit schon beseitigen. Bei komplexeren Fällen oder bei einer Eskalation kommt die Quartiersbetreuung zum Einsatz, die nun ebenfalls zentral im Haupthaus untergebracht ist. In dieser Gruppe arbeiten Kolleginnen und Kollegen, die durch den langjährigen Einsatz vor Ort in den Geschäftsstellen ein hohes Maß an Kompetenz und Empathie erworben haben, um adäquat und angemessen auf schwierige Situationen im Quartier einzugehen und passgenaue Lösungen zu
formulieren. Die dritte Ebene unseres neu formierten Sozialmanagements schließlich ist die strategische Gruppe ebenfalls im
Haupthaus. Hier werden langfristige Konzepte und Handlungsansätze entwickelt, um die sozialen Strukturen in unseren Wohnvierteln nachhaltig zu stabilisieren und zu stärken. Außerdem
werden dort Qualität, Erfolg und Auswirkungen unserer sozialen
Arbeit in den Quartieren regelmäßig überprüft.
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Die Abteilung Sozialmanagement der GAG wurde 2007 gegründet - zu einer Zeit als der Begriff des Corporate Social
Responsibility (CSR) übersetzt als Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung oder auch als Unternehmerische Sozialverantwortung noch nicht in aller Munde war. Sie ist heute beispielgebend für andere Unternehmen und ist mittlerweile zu einem maßgeblichen Qualitätsmerkmal unseres Unternehmens
geworden. Diese Erfahrungen aus den vergangenen Jahren sind
in den Prozess der Reorganisation mit eingeflossen, und wir sind
überzeugt, dass durch die nun implementierten Justierungen die
unverzichtbare soziale Arbeit in unseren Quartieren noch zielgerichteter erfolgen wird.
Die beschriebenen Änderungen und Neuerungen im Zuge des
Projektes betreffen viele Bereiche im Bestandsmanagement.
Durch die Konzentration und Auslagerung verschiedener Aufgabenbereiche des „backoffice“ haben die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter vor Ort ab jetzt im Wesentlichen eine Aufgabe:
den Service für die Anliegen der Mieterinnen und Mieter.“
Ich möchte in dem Zusammenhang betonen, dass das Reorganisationsprojekt die Zukunft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht negativ beeinflusst hat. Im Gegenteil, der überwiegende Teil der Kolleginnen und Kollegen sitzt dann genau an der
Stelle, die ihren oder seinen Stärken und Wünschen entspricht.

27

HAUPTVERSAMMLUNG

2 0 11

Durch regelmäßige Schulungen werden die Fähigkeiten und
Kompetenzen weiter gestärkt und ausgebaut. Außerdem sorgen
wir mit einer eigenen Qualitätssicherung dafür, dass die angestrebte Prozess- und Verfahrensoptimierung so reibungslos wie
möglich erreicht wird.
Die Vorbereitungen für diese Reorganisation haben im vergangenen Jahr begonnen, die Umsetzung erfolgt seit Beginn des
Jahres 2011. Die neuen Abteilungen Neuvermietung und Forderungsmanagement haben bereits ihre Arbeit aufgenommen, der
Umbau der Geschäftsstellen zu Kundencentern wird bis zur Jahresmitte vollzogen sein. Dann erleben auch unsere Kundinnen
und Kunden die Vorzüge der Reorganisation unserer Bewirtschaftung und werden erkennen, so meinen wir,
warum es, getreu unserem Motto: besser ist bei uns zu wohnen.

28

HAUPTVERSAMMLUNG

2 0 11

Um dauerhaft gute Mieten zu generieren und die Sollmieten weiter zu steigern, bedarf es nicht nur einer quantitativen Erhöhung
des Wohnungsbestandes, sondern auch einer kontinuierlichen
Verbesserung der Qualität unseres Wohnungsangebotes. Dazu
gehört auch eine ausreichende und regelmäßige Instandhaltung
der Bestände.
Im Geschäftsjahr 2010 sind mit insgesamt 49 Millionen Euro
wieder erhebliche Instandhaltungsaufwendungen in den Bestand
geflossen – im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 1,5 Millionen
Euro.
Großmodernisierungsmaßnahmen, die bereits 2009 tendenziell
rückläufig waren, gingen im vergangenen Jahr noch weiter zurück. Der nicht aktivierungsfähige Modernisierungsaufwand ist
auf knapp 7,76 Millionen Euro gesunken. In unseren Planungen
gehen wir weiterhin davon aus, dass durch umfängliche Neubaumaßnahmen, aber auch durch das Modernisierungsprogramm, die laufenden Instandhaltungen tendenziell sinken werden. Überträgt man den Instandhaltungsaufwand auf die entsprechenden Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche, so ergibt sich
gegenüber dem Vorjahr ein leicht erhöhter Aufwand von 17,43
Euro. Den wesentlichsten Posten bilden mit 6,29 Euro die laufenden Aufwendungen, die um mehr als einen Euro gestiegen
sind, gefolgt von den periodischen Aufwendungen mit 3,65 Euro
pro Quadratmeter. Die Großmodernisierung schlägt noch mit
2,76 Euro pro Quadratmeter zu Buche.
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Nach Auslaufen der massiven Modernisierungsmaßnahmen der
GAG wird zukünftig ein nachhaltiger und den Bestand sichernder
Instandsetzungsaufwand zwischen 12 und 14 Euro pro Quadratmeter angestrebt.
Die Aufwendungen für Instandhaltung ohne die nicht aktivierungsfähigen Anteile der Modernisierung haben sich auf 12,79
Euro pro Quadratmeter im Jahr 2009 planmäßig verringert. Im
vergangenen Jahr lagen sie bei 14,67 Euro pro Quadratmeter,
bedingt durch die einmalige Berücksichtigung von zukünftig notwendigen Brandschutzmaßnahmen in Höhe von rd. einem Euro
je Quadratmeter bzw. absolut 2,6 Mio. Euro.
Zum Vergleich: Im Durchschnitt werden in der Immobilienbranche zwischen und 8 und 12 Euro in den Bestand investiert. Das
zeigt, dass die nachhaltige Sicherung unseres Bestandes ein
wichtiger Punkt unseres unternehmerischen Handelns ist. Nicht
die kurzfristigen Spitzenrenditen, sondern die langfristigen Mehreinnahmen mit Qualitätswohnungen sind unser Ziel.
Neben der bilanziellen Vorsorge in der Handelsbilanz der GAG für
Kanalsanierungsmaßnahmen war das Ergebnis in der Vergangenheit besonders durch Vorsorgemaßnahmen für die allgemeine
Bauinstandhaltung bzw. für das Modernisierungs- und Sanierungskonzept der GAG geprägt. Neben den im IFRS-Konzern ersichtlichen Brandschutzrückstellungen standen uns am Stichtag
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31.12.2010 noch rund 24 Millionen Euro für die Kanalsanierung
zur Verfügung.
Bei der allgemeinen Bauinstandhaltung betrugen die Rückstellungen zum gleichen Zeitpunkt rd. 58 Millionen Euro. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden davon 4 Millionen Euro verwendet und 3 Millionen Euro aufgelöst, da die Objekte entweder
nicht modernisiert oder aber durch Abrissmaßnahmen und Neubauten ersetzt wurden. Eine Zuführung weiterer Mittel ist nicht
erfolgt, da diese Möglichkeit mit dem Inkrafttreten des Bilanzmodernisierungsgesetzes im vergangenen Jahr entfallen ist.
Am 31.12.10 standen somit über 50 Millionen Euro für zukünftige Bauinstandhaltungen und Sanierungen zur Verfügung. Damit
ist weiterhin gesichert, dass – mit der Inanspruchnahme dieser
Rückstellungen – das wohnungswirtschaftliche Ergebnis für die
GAG handelsbilanziell stabilisiert werden kann.
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Den Bestand sukzessive modernisieren und durch qualitativ
hochwertige Neubauprojekte aufwerten, das ist unsere Strategie
auch für die kommenden Jahre. Nach den umfangreichen Großmodernisierungen unserer historischen Siedlungen ging die Zahl
der durch Modernisierung fertig gestellten Wohnungen bereits
2009 deutlich zurück und ist im vergangenen Jahr noch einmal
auf 793 gesunken. Den hohen Stand der durch Neubauten erzielten Fertigstellungen in 2009 – damals waren es 632 – konnten
wir nicht ganz erreichen, haben aber planmäßig, strategiekonform und stichtagsbedingt mit 495 fertig gestellten Neubauten
immer noch ein sehr gutes Ergebnis erzielt.
Zwischen den Jahren 2000 und 2010 wurden insgesamt 5.721
neue Wohnungen gebaut und in den Bestand übernommen und
7.863 Wohnungen umfassend saniert und modernisiert. Im
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Durchschnitt sind das pro Jahr etwa 1.360 Wohneinheiten, in die
wir in den vergangenen 10 Jahren umfangreich investiert haben.
Die Stadt Köln strebt mit dem im vergangenen Jahr vom Rat beschlossenen Konzept „Preiswerter Wohnraum“ die Schaffung von
1000 geförderten Wohnungen jährlich an. Ein ehrgeiziges Ziel,
wenn man sich die tatsächlichen Zahlen anschaut. Im Jahr 2009
wurden in Köln 609 öffentlich geförderte Wohnungen fertiggestellt, im Durchschnitt waren es in den Jahren 2000 bis 2007
auch nur 718 geförderte Neubauwohnungen. Der Anteil der GAG
an diesen Leistungen ist signifikant: Von den 495 im vergangenen Geschäftsjahr fertig gestellten Wohnungen waren allein 411
öffentlich gefördert. Ein nicht ausreichender aber mehr als deutlicher Anteil unseres Unternehmens bei der Bereitstellung von
preiswertem Wohnraum für die Kölner Bevölkerung.
Ich sage es aber auch noch einmal deutlich:
Aus eigener Kraft können wir nicht mehr leisten.
Auf lange Sicht betrachtet, würde das wirtschaftliche Gleichgewicht des Unternehmens bei einer weiterhin expansiven Investition Schaden nehmen. Um den Wohnungsneubau in Köln stärker
anzukurbeln und dabei gleichzeitig die politisch geforderten
energetischen Anforderungen zu erfüllen, sind Kommune, Land
und Bund in der Pflicht, dieses wünschenswerte Ziel mit geeigneten Maßnahmen, also Zuschüssen und Darlehenssubventionen,
zu unterstützen.
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Um auf die Leistungen der GAG zurückzukommen: Mit insgesamt
1.288 Fertigstellungen aus Modernisierung und Neubau haben
wir zwar einen Rückgang gegenüber dem Jahr 2009 zu verzeichnen, bewegen uns in diesem Bereich aber im Schnitt der vergangenen Dekade und nach wie vor in einer respektablen und beachtenswerten Größenordnung.
Und wir werden weiter bauen! Wo und in welcher Form, das haben viele von Ihnen bei unserer mittlerweile traditionellen Aktionärsrundfahrt am vergangenen Mittwoch bei beispielslos schönem Wetter gesehen. Über 70 Aktionärinnen und Aktionäre sowie weitere Gäste haben unsere Einladung angenommen. An
dieser Stelle ganz herzlichen Dank für Ihr großes Interesse. Für
diejenigen unter Ihnen, die nicht dabei gewesen sind, möchte ich
die wesentliche Punkte und damit unsere wichtigsten Bauvorhaben noch einmal zusammenfassen.
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Zum Auftakt haben wir Ihnen am Dansweilerweg ein umfangreiches Abriss-/Neubauprojekt vorgeführt, bei dem in drei Bauabschnitten 169 öffentlich geförderte Wohnungen mit mehr als
9.500 Quadratmeter Wohnfläche entstanden sind bzw. in den
nächsten Monaten fertig gestellt werden. In einem vierten Bauabschnitt bis 2014 werden weitere 38 Eigentumswohnungen und
21 Reihenhäuser dazu kommen. Diese Konzeption zeigt übrigens
ein Modell, das sich unserer Meinung nach bewährt hat und das
wir bei einer Reihe von weiteren Bauprojekten ebenfalls einsetzen:
Die Durchmischung eines Quartiers mit günstigem Wohnraum für
Menschen mit geringeren Einkommen einerseits und frei finanzierten oder im Bauträgergeschäft errichteten Wohnungen und
Eigenheimen für Menschen mit größerem finanziellen Spielraum
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andererseits, sorgt für eine Stabilisierung der Nachbarschaft.
Transparenz und Heterogenität bei der Zusammensetzung der
Bewohnerschaft sichert langfristig die Qualität der Bestände und
damit die zu erzielenden Mieteinnahmen.
Nach diesem Prinzip verfahren wir auch bei den anstehenden
Neubauprojekten am Grünen Weg in Ehrenfeld. Hier besteht zusätzlich die Herausforderung einer städtebaulich schwierigen Lage. Inmitten eines Mischgebietes aus Wohnen und Arbeiten sowie alten Industriebrachen ohne städtebauliche Bezüge und
Strukturen planen wir eine innovative Mischung aus Wohnen und
Gewerbe.
Wie Bauprojekte in städtebaulich schwieriger Lage erfolgreich
umgesetzt werden können, das haben wir Ihnen an zwei Beispielen in der Nachbarschaft des Grünen Weges gezeigt – an der
Nußbaumerstraße und an der Liebigstraße in Ehrenfeld.
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Und in Bocklemünd haben Sie die neue Landmarke im Kölner
Westen gesehen. Das energetisch sanierte Hochhaus Görlinger
Zentrum 26, wo die Arbeiten nahezu abgeschlossen sind, erstrahlt bereits im leuchtenden Weiß mit roten Akzenten. So werden schon bald auch die anderen beiden Hochhäuser aussehen,
die ebenfalls energetisch saniert werden. Wir tragen unseren Teil
dazu bei, dass das Quartier Görlinger Zentrum wieder nach vorne kommt. Unterstützt werden wir dabei von der Stadt Köln, die
die Fußgängerzone neu gestaltet, und von Rewe. Nicht nur, dass
der Vollversorger in unserem Gebäude verbleibt, er wird auch
noch ausgebaut und trägt deutlich zur Verbesserung der Nahversorgung und zur Attraktivierung des Wohn- und Geschäftsviertels bei.
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Meine Damen und Herren, das deutschlandweit einmalige Projekt, Wärme aus dem Faulgas eines Klärwerks zu erzeugen, habe
ich Ihnen eingangs bereits vorgestellt. Das Ziel dieser Wärme,
die über einen Kilometer in unterirdischen Leitungen transportiert wird, haben Sie auf der Aktionärsfahrt gesehen: Unser Neubauprojekt an der Ricarda-Huch-Straße in Stammheim.
Auf dem 17.137 Quadratmeter großen Areal bauen wir derzeit in
vier Abschnitten 18 neue, moderne Wohnhäuser mit 304 Wohnungen und einer Seniorenwohngruppe. Die Gesamtwohnfläche
beträgt 21.255 Quadratmeter.
Weiter südlich, an der Alten Wipperfürther Straße in Buchheim,
wird ein traditionsreiches GAG-Viertel durch moderne, zeitgemäße Neubauten ersetzt. Tradition besitzt auch die Auferstehungskirche in Buchforst. Hier zeigen wir exemplarisch, wie ein Gotteshaus, das von der Gemeinde abgegeben werden musste, im
neuen Kontext seinen Charakter bewahren kann. Zum Abschluss
der Fahrt haben wir Sie in unserer Zollstocker Siedlung noch
einmal auf eine Reise in die Anfangsjahre der GAG mitgenommen. Die zwischen 1927 und 1930 größtenteils im „Internationalen Stil“ errichteten Häuser sind auch heute noch aus architekturhistorischer Sicht interessant und zeigen eindrucksvoll die hohe bauliche Qualität, auf die das Unternehmen damals wie heute
großen Wert legt.
Anhand dieser Beispiele haben Sie gesehen, in welche unterschiedlichen Projekte die GAG investiert und dass sich hinter den
bloßen Investitionszahlen spannende, innovative und sehr indivi-
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duelle Vorhaben und Maßnahmen für die GAG und Ihre Miete
verbergen. Ich glaube, die Besichtigung war für alle Beteiligten
erfahrungsreich und informativ. Mit Ihrem Einverständnis möchte ich - auch in Ihrem Namen - den beteiligten Mitarbeitern für
die Durchführung, Betreuung und Veranschaulichung unserer
Projekte danken.

Kommen wir nun zu den Investitionen, die im vergangenen Jahr
getätigt worden sind. Nach den immensen Steigerungen in diesem Bereich in den Vorjahren haben wir die Ausgaben für Neubau, Modernisierung und den Ankauf von Beständen planmäßig
zurückgefahren.
Die Gesamtsumme lag jedoch immer noch bei knapp 90 Millionen Euro, nach der Rekordinvestition in 2009, als wir über 200
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Millionen Euro in diesem Bereich placieren konnten. Am stärksten haben wir dabei den Ankauf von Beständen zurückgefahren –
von gut 90 Millionen Euro auf lediglich 778 T Euro.
Die Investitionen in Neubau und Modernisierung sind dagegen
moderat zurückgegangen und lagen im vergangenen Jahr noch
bei fast 72 Millionen Euro für den Neubau und knapp 14,5 Millionen Euro für Modernisierungen. Dazu kommen noch die in den
Jahren 2009 und 2010 getätigten Investitionen für unsere vielzähligen Photovoltaikprojekte, die als sonstige Investitionen dargestellt sind.
Addiert man zu diesen Investitionen noch die Aufwendungen für
Instandhaltung hinzu, so haben wir im vergangenen Jahr nahezu
140 Millionen Euro an bestandsverbessernden Aufwendungen für
die Zukunft der GAG getätigt.
Dass wir die Investitionen derart stark zurückgefahren haben,
war gewollt, war geplant und war angekündigt. Langfristig müssen wir dahin kommen, dass die Investitionen und der operative
Cashflow im Einklang sind, dass die Ausgaben, die wir tätigen,
von unseren Einnahmen gedeckt werden. Nur so lässt sich eine
nachhaltige wirtschaftliche Stabilität und Kontinuität erreichen.
Der Einsatz von Mitteln, die wir am Finanzmarkt akquirieren,
musste deutlich reduziert werden, um eine Schieflage zu vermeiden. Ich werde darauf später bei der Zinsentwicklung noch
einmal genauer eingehen.
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Lassen Sie mich schon an dieser Stelle betonen, dass wir weiterhin in unseren Bestand investieren werden, um die Qualität des
Portfolios nachhaltig zu verbessern. Qualität im Angebot sichert
langfristig die Quantität der Einnahmen. Deshalb werden wir die
Ausgaben für den Investitionssektor in den nächsten Jahren auf
ähnlichem Niveau wie in 2010 halten. Dabei bleiben wir aber
auch in der Lage, schnell und flexibel auf unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren und können z.B. einmalige sich bietende
Ankaufschancen nutzen.

Zur Ergänzung unserer Investitionsausgaben und auf Ihren
Wunsch aus der vergangenen Hauptversammlung möchte ich
Ihnen auch unsere Grundstücksankäufe aus dem vergangenen
Jahr etwas näher erläutern.
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Insgesamt haben wir knapp 4,85 Millionen Euro für rund 13 T
Quadratmeter verwandt. Von der Stadt Köln haben wir im Wesentlichen Wege und Zufahrten übernommen wie an der KarlBosch-Straße in Bickendorf, an der Rösrather Straße in Ostheim
und an der Nürnberger Straße in Höhenberg. Das einzige Baugrundstück, das wir von der Stadt erworben haben, befindet sich
am Heidelweg in Sürth.
Für ein Bauträgervorhaben haben wir das 3582 Quadratmeter
große Areal für gut 931 T Euro gekauft. Weitere 334 Quadratmeter von einem privaten Veräußerer wurden bereits im vergangenen Jahr für dasselbe Projekt beurkundet, der Besitzübergang ist
aber erst in diesem Jahr erfolgt. Der Ankauf war vergleichsweise
günstig, denn während der Ankaufspreis bei 260 beziehungsweise 215 Euro pro Quadratmeter lag, liegt der Bodenrichtwert für
eine Einfamilienhaus-Bebauung an dieser Stelle bei 460 Euro.
Von den Stadtwerken haben wir darüber hinaus für unser Neubauprojekt an der Alten Wipperfürther Straße in Buchheim ein
Trafogrundstück erworben. Auch hier lag der Kaufpreis pro
Quadratmeter unter dem Bodenrichtwert.
Aus privater Hand haben wir zwei Grundstücke am Melatengürtel
erworben, um für unser Bauvorhaben am Grünen Weg eine Anbindung an den Gürtel zu schaffen. Dafür wurden etwas mehr als
1,5 Millionen Euro ausgegeben. Hinzu kam, ebenfalls aus privater Hand und zur Arrondierung unserer Bestände in Kalk-Nord,
ein 361 Quadratmeter großes Grundstück mit Wohnbebauung an
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der Manteuffelstraße, insgesamt 10 Wohnungen mit 591 Quadratmeter Wohnfläche.
Für ein weiteres Bauträgerprojekt mit Abriss/Neubau an der
Bergisch Gladbacher Straße in Dellbrück wurde eine 3371 Quadratmeter große Fläche für 1,6 Millionen Euro erworben, was einen Durchschnittspreis von rd 475 Euro pro Quadratmeter entspricht.

Meine Damen und Herren, ich komme nun zu der Berichterstattung der einzelnen Segmente der GAG Immobilien AG. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Immobilienbewirtschaftung als das Kerngeschäft unseres Unternehmens im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder zugelegt hat.
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Mit 277,6 Millionen Euro Umsatzerlösen in diesem Segment haben wir eine Steigerung von 3,22 Prozent gegenüber 2009 erzielt, als das Ergebnis bei knapp 269 Millionen Euro lag.
Sonstige Erträge haben das Segmentergebnis noch einmal um
3,5 Millionen Euro gesteigert. Zieht man die notwendigen Ausgaben in diesem Bereich, unter anderem die Instandsetzungsaufwendungen von fast 50 Mio. Euro, von der Gesamtleistung ab,
verbleibt unterm Strich ein EBITDA in diesem Segment von
123,5 Millionen Euro.
Die leicht gestiegenen Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwendungen wurden durch etwas stärker gesunkene Erlösschmälerungen mehr als kompensiert. Als Ergebnis konnte damit
das EBITDA der Bewirtschaftung von 3,47 auf 3,66 Euro pro
Quadratmeter gesteigert werden.
Verglichen mit 2009, als das EBITDA der Immobilienbewirtschaftung bei knapp 119,3 Millionen Euro lag, ist das eine Steigerung
von 4,2 Millionen Euro oder 3,54 Prozent. Mithin eine erfreuliche
Entwicklung bei der Kennzahl, die als die zentrale Steuerungskennzahl für die GAG Immobilien AG angesehen wird.
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Das hat natürlich Auswirkungen auf die Werthaltigkeit des Unternehmens, die sich wie schon in den vergangenen Jahren erhöht hat. Eine Wertentwicklung, die wir sehr sorgfältig ermitteln
und durch ein Höchstmaß an Transparenz bei der Berichterstattung vermitteln.
Für das Geschäftsjahr 2010 hat sich insbesondere durch steigende Zinsen, ein um 4 Basispunkte erhöhter Diskontierungssatz in
Höhe von 5,42 Prozent ergeben. Der Wert unserer Liegenschaften nach IAS 40, der Fair Value, liegt demnach bei 2,802 Milliarden Euro, ein Wertanstieg von 20 Millionen Euro.
Der sich nach Abzug der Verbindlichkeiten ergebende Net Asset
Value beträgt 1,15 Milliarden Euro und hat, bezogen auf unsere
Aktien, einen Wert in Höhe von mehr als 64 Euro. Eine Steigerung von 2,60 Euro je Aktie.
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Der Spielraum, der uns für eine Ausschüttung aus dem operativen Geschäft zur Verfügung steht, hat sich dagegen leicht verringert. Nach unseren Berechnungen, in denen wir das Konzernergebnis vor Steuern zuzüglich Abschreibungen und abzüglich
der Verkaufserlöse der Privatisierung berücksichtigten, ergibt
sich für das Geschäftsjahr 2010 beim FFO oder anders gesagt
beim operativen Cashflow ein leichter Rückgang von 51,1 auf
50,8 Millionen Euro beziehungsweise auf 3,03 Euro je Aktie.

Kommen wir nun zu den sonstigen Konzernsegmenten unserer
unternehmerischen Tätigkeit. Im Segment der Privatisierung
hatten wir 2010 einen plangemäßen Rückgang von 54 Einheiten
auf insgesamt 228 zu verzeichnen. Die Erträge sanken dement-
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sprechend im vergangenen Jahr um knapp 5 Millionen Euro auf
15,76 Millionen Euro.
Dagegen konnten allerdings die durchschnittlichen Preise auf
1.335 Euro je Quadratmeter leicht gesteigert werden. Für das
EBITDA der Privatisierung bedeutet dieser plangemäße Rückgang
der verkauften Einheiten ein um 5 Millionen Euro reduziertes Ergebnis auf immer noch ansehnliche 14 Millionen Euro.
Die Verkäufe erfolgten im Rahmen des Projekts „Mieter werden
Eigentümer“, das seit 2003 sehr erfolgreich läuft. 3.858 Wohnungen sind seitdem in das Programm aufgenommen worden,
davon wurden bislang 2.278 also nahezu 2/3 bereits veräußert,
so dass die Verkaufszahlen sich naturgemäß rückläufig entwickeln. In den vergangenen acht Jahren haben die Erlöse der Privatisierung in Höhe von 187 Mio. Euro entscheidend dazu beigetragen, die umfangreichen Bauprogramme realisieren zu können.
Neben dem finanziellen Aspekt ist aber auch die erfreuliche Entwicklung zu beobachten, dass die Nachbarschaften in Gebieten
mit privatisierten Wohnungen gestärkt worden sind. Die Eigentumsbildung hat auch an schwierigen Standorten das Umfeld
stabilisiert. Wohnungseigentümer und die verbleibenden Mieter
sorgen für eine soziale Durchmischung aus verschiedenen Generationen und Kulturen und fördern somit das Zusammenleben.
Derzeit ist nicht geplant, das Programm „Mieter werden Eigentümer“ auszuweiten. Eine weitergehende Privatisierung hätte ei-
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ne Reduzierung unseres Bestands zufolge, die durch Ankäufe
oder Neubauten ausgeglichen werden müsste. In den nächsten
Jahren ist daher ein weiterer planmäßiger Rückgang bei den
Wohnungsverkäufen zu erwarten.

Etwas geringer ist der Rückgang des EBITDA beim Bauträgergeschäft ausgefallen. Zwar sind die gesamten Umsatzerlöse von 30
auf 14 Millionen Euro planmäßig rückläufig, doch konnte das vor
allem durch eine deutliche Senkung der sonstigen Materialaufwendungen überkompensiert werden. Dieser Rückgang spiegelt
sich auch in den absoluten Zahlen der Verkäufe wider. Nach den
hohen Veräußerungen im dreistelligen Bereich in den vergangenen Jahren mit zuletzt 112 Einheiten wurden im vergangenen
Jahr in diesem Segment nur noch 57 Eigenheime und Wohnungen abgesetzt und das unternehmerische Risiko für den Konzern
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dementsprechend gemindert. Das EBITDA in diesem Segment
betrug im vergangenen Jahr knapp 1,5 Millionen Euro nach 5,1
Millionen Euro in 2009, also ein Rückgang um 3,6 Millionen Euro.

Bevor ich nun zur Zusammenfassung des EBITDA komme, lassen
Sie uns einen Blick auf die Summe der Umsatzerlöse des Konzerns werfen. Die leicht ansteigend ausgewiesenen Zuwendungen der öffentlichen Hand sind die nach IFRS bewerteten und
zuzurechnenden Umsatzerlöse aus der Darlehensbewertung, die
sich bei der theoretischen Aufgabe der Mietpreisbindungen in
Höhe von 18,5 Mio. Euro ergeben würden.
In der Summe von 291,5 Millionen Euro sind unsere Einnahmen
geringer ausgefallen als 2009, als wir noch einen Umsatz von
fast 300 Millionen Euro verzeichnen konnten. Die Ursache für das
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Absinken ware, wie bereits erläutert, die um 16 Millionen Euro
rückläufige Umsatzentwicklung im Bauträgergeschäft. Dieser
Rückgang wurde allerdings durch unser Kerngeschäft, der Immobilienbewirtschaftung, deutlich kompensiert und lag schlussendlich bei lediglich minus 7,5 Millionen Euro.

Daraus ergibt sich als Summe der einzelnen Segmente ein umfassendes Gesamtbild des Unternehmens:
Die Umsatzerlöse laut Abschluss und Umsatzerlöse mit anderen
Segmenten ergeben zusammen 294,8 Millionen Euro. Dazu
kommen noch einmal weitere Erträge im Wesentlichen durch Privatisierung unserer Bestände in Höhe von 22,3 Millionen Euro.
Demgegenüber stehen vor allem Materialaufwendungen von 88,8
Millionen Euro und Instandhaltungskosten von 49,6 Millionen Eu-
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ro sowie Zuwendungen an Arbeitnehmer, sonstige betriebliche
Aufwendungen und Bestandsveränderungen.
Unterm Strich resultiert daraus ein EBITDA als Summe der Segmente von 120,4 Millionen Euro – fünf Millionen weniger als
2009. Damals lag das EBITDA bei 125,4 Millionen Euro.

Bei den Aufwendungen für die Abschreibungen und Wertberichtigungen unserer dauerhaft im Unternehmen verbleibenden Bestände sind nach wie vor die Ergebnis belastenden Auswirkungen
der Investitionen der Vorjahre zu erkennen. So wurden noch
2007 rund 37,5 Millionen Euro für direkte Abschreibungen auf
Gebäude vorgenommen, die im Jahre 2010 bereits auf knapp 44
Millionen Euro angewachsen sind. Zudem wurden aufgrund des
durchgeführten Werthaltigkeitstests nach IAS 36 weiter Abschreibungen von mehr als 5 Millionen Euro notwendig.
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Darin enthalten sind auch die schon beschriebenen Abschreibungen auf unsere Mietforderungen von rd. 2,1 Millionen Euro.
Zudem wirkte sich auch eine Wertminderung auf die zum Verkauf bestimmten Grundstücke, die durch Planungsänderungen
entstanden ist, aus. Abschreibungen auf Finanzanlagen waren im
vergangenen Jahr nicht zu verzeichnen.
Insgesamt beträgt die Belastung durch Abschreibungen und
Wertberichtigungen im Jahre 2010 mehr als 51 Millionen Euro.
Ein Anstieg um fast 3 Millionen Euro und mittlerweile schon deutlich mehr als ein Viertel der Sollmiete.

Das EBITDA, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, betrug, wie vorhin erläutert, rund 120,4 Millionen
Euro. Zieht man die Abschreibungen von 45,7 Millionen Euro und
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5,8 Millionen Euro Wertberichtigungen ab, ergibt sich ein EBIT,
das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, in Höhe von rund 69 Millionen Euro.
Dieses Ergebnis entspricht ziemlich genau den Resultaten von
2007 und 2008. Lediglich im vergangenen Jahr standen wir mit
einem EBIT von fast 77 Millionen Euro deutlich besser da.

Die hohen Investitionen in den vergangenen Jahren ließen sich
zum großen Teil nur mit Fremdmitteln, die am Kapitalmarkt
zinsgünstig akquiriert wurden, realisieren.
Trotz des niedrigen Zinsniveaus stieg die Belastung durch Zinsen
und ähnliche Aufwendungen in den vergangenen Jahren stetig
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an und betrug im vergangenen Jahr 54,7 Millionen Euro; ein Anstieg von nahezu 2 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr.
Und die Zeit der günstigen Zinsen geht langsam aber sicher ihrem Ende entgegen. Bereits im April hat die Europäische Zentralbank den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,26 Prozent erhöht.
Wir teilen die Einschätzung der Experten, demzufolge bis Ende
2011 mit einem weiteren Anstieg des Leitzinses bis auf 1,75 Prozent zu rechnen ist.
Da wir aber auch in Zukunft nicht ohne Kapitalmarkfinanzierungen auskommen werden, ist ein vorausschauendes und verantwortungsbewusstes Finanzmanagement wichtiger denn je.
Die Abteilung, die ab 2003 nach und nach aufgebaut wurde, besteht heute aus sechs Mitarbeitern und arbeitet als Teil der
Hauptabteilung Betriebswirtschaft eng mit dem Controlling und
dem Rechnungswesen zusammen. Ziele des Finanzmanagements
sind die fristgerechte Bereitstellung der finanziellen Mittel für den
Betriebsprozess und für Investitionen, das Management des
Zinsänderungsrisikos, die Sicherung der finanziellen Unabhängigkeit des Unternehmens und die Optimierung des Finanzergebnisses.
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Hohe Verschuldung, steigende Zinsaufwendungen und die Erwartung ansteigender Belastungen durch unsere Kapitalmarktdarlehen! Demzufolge sind Zinssicherungsmaßnahmen das Gebot der
Stunde gewesen. Durch eine Reihe von Maßnahmen konnte das
Zinsrisiko im vergangenen Jahr minimiert werden.
Mit neuen Kapitalmarktdarlehen wurden fast 50 Millionen Euro zu
einem Zins von 3,83 Prozent akquiriert, und das mit einer Zinsbindung von bis zu 30 Jahren.
Aus KfW-Mitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) kamen
weitere Darlehen in Höhe von 34,6 Millionen Euro mit einer
durchschnittlichen Verzinsung von 2,3 Prozent hinzu. Davon
stammen 23,2 Millionen Euro aus dem Programm der Wohnraummodernisierung, der Rest aus übrigen KfW-Programmen.
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Insgesamt haben wir so fast 84,5 Millionen Euro mit durchschnittlich 3,2 Prozent Zinsen eingeworben.
Durch Prolongationen in Höhe von 27 Millionen Euro erhöht sich
diese Summe auf 111,5 Millionen Euro zu durchschnittlich 3,26
Prozent. Hinzu konnten 100 Millionen Euro von einem Versicherungsunternehmen zur Zinssicherung eingeworben werden und
41,5 Millionen Euro neue zinssubventionierte Kredite mit Mietpreisbindung der Förderbank für Nordrhein-Westfalen, der früheren Wohnungsbauförderanstalt des Landes, aufgenommen werden.
Macht zusammen mehr als 253 Millionen Euro an zinsgünstigen
Krediten, mit denen wir einerseits unsere Investitionen decken
und andererseits Kredite mit schlechteren Margen und Konditionen ablösen konnten. Dadurch wird das Zinsrisiko überschaubar,
die Belastung durch planmäßige Zinsaufwendungen bleibt stabil
und erhöht so den finanziellen und damit den strategischen
Spielraum des Unternehmens.
Bei Beachtung der Konzernverschuldung von rund 1,8 Milliarden
Euro und der Kenntnis dass heute schon nahezu 30% der gesamten Sollmieten im Konzern durch den Zinsaufwand gemindert werden, ist das Finanzmanagement mehr denn je ein bedeutendes Instrument geworden, um die Solidität und Bonität
der GAG kontinuierlich und nachhaltig sicher zu stellen.
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Die Entwicklung des Konzernergebnisses von den Umsatzerlösen
über die Gesamtleistung zum EBITDA und zum EBIT habe ich Ihnen nun ausführlich dargestellt.
Vor Zinsen und Steuern hat die GAG im vergangenen Jahr ein
EBIT von 69 Millionen Euro erzielt. Abzüglich der bereits erläuterten Zinsaufwendungen in Höhe von 54,7 Millionen Euro und
der tatsächlichen Steuern – lediglich 169 T Euro – ergab sich ein
Zwischenergebnis von 14 Millionen Euro, das durch Zinserträge
in Höhe von 674 T Euro und 3,4 Millionen Euro aktive latente
Steuern noch einmal gesteigert werden konnte.
Am Ende: ein durchaus respektables Konzernergebnis für 2010
in Höhe von 18,16 Millionen Euro. Damit haben wir die Ergebnisse von 2007 und 2008 zum Teil deutlich übertroffen, liegen aber,
bedingt durch höhere Instandhaltungsaufwendungen reduzierte
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Privatisierungserträge und geringere positive latente Steuern,
um fast 13 Millionen Euro hinter dem Ausnahmeergebnis aus
dem Vorjahr.
Die Eigenkapitalquote wird nach unserem Vorschlag zur Bilanzgewinnverwendung um 0,2 Prozentpunkte auf 19,9 Prozent angehoben, die Eigenkapitalrentabilität wird 4 Prozent betragen.

Ein Ausdruck der Kontinuität im Unternehmen ist auch in diesem
Jahr wieder die Tatsache, dass wir Sie an den Erfolgen aus dem
Geschäftsjahr 2010 teilhaben lassen. Mit Blick auf die immer
noch unter 20% liegende Eigenkapitalquote des Konzerns schlagen Vorstand und Aufsichtsrat Ihnen daher vor, einen Teil des
Bilanzgewinns der GAG Immobilien AG für das Geschäftsjahr
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2010 in Höhe von 15,975 Millionen Euro zum Teil in Form einer
Dividende auszuschütten.
Wie in den Vorjahren haben wir uns für eine Dividendenpolitik
entschieden, die einerseits die wirtschaftliche Verfassung des
Unternehmens berücksichtigt und die sich andererseits durch
Kontinuität auszeichnet. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen
deshalb der Hauptversammlung vor, für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 8,4 Millionen Euro auszuschütten. Mit 50 Cent je Gewinn berechtigter Aktie liegt die Dividende auf dem gleichen Niveau wie für das Geschäftsjahr 2009.
Wir sind der Meinung, dass damit die beiden Eckpfeiler unserer
Dividendenpolitik angemessen berücksichtigt werden. Der verbleibende Bilanzgewinn – so schlagen wir vor – soll mit 7 Millionen Euro in die Gewinnrücklagen und mit knapp 0,6 Millionen
Euro in den Gewinnvortrag zur Stärkung des Eigenkapitals eingestellt werden.
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Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich habe bereits zu Beginn meiner Ausführungen darauf hingewiesen, dass der Rechnungsabschluss für ein abgelaufenes Geschäftsjahr noch nie so früh wie in diesem Jahr erfolgt ist. Auch
die Hauptversammlung findet zu einem deutlich früheren Zeitpunkt als in den Vorjahren statt.
Aus diesen Gründen haben wir noch nicht allzu viele belastbare
Zahlen für einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr und
unsere Erwartungen für 2011. Der erste Zwischenbericht zum
Quartalsende stimmt uns aber zuversichtlich, dass wir die Umsatzerlöse in diesem Jahr auf 303 Millionen Euro steigern können. Die Sollmiete wird auf mehr als 196 Millionen Euro mit einem durchschnittlich von 5,64 Euro pro Quadratmeter ansteigen,
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während wir bei den sonstigen betrieblichen Erträgen Rückgänge
auf 17 Millionen Euro erwarten.
Das führt zu einem EBITDA von 124 Millionen Euro und einem
EBIT von rd. 72 Millionen Euro. Aufgrund steigender Zinsen erwarten wir wie bei den Abschreibungen allerdings steigende
Aufwendungen. Abzüglich Steuern gehen wir bei unseren vorsichtigen Kalkulationen von einem Konzernergebnis für 2011 in
Höhe von rd. 14 Millionen Euro aus.
Unseren Wohnungsbestand werden wir vor allem durch die erhöhte Zahl an Fertigstellungen unserer Neubauvorhaben ausbauen und somit wieder deutlich über 42.000 Wohnungen liegen.
Die Gesamtwohnfläche der GAG Immobilien AG beträgt dann 2,8
Millionen Quadratmeter.
Vor allem bedingt durch unser Projekt „Zukunft der GAG“ erwarten wir einen kontinuierlichen Rückgang unserer Mietausfälle. Mit
55 Millionen Euro für die Instandhaltung und 88 Millionen Euro
an Investitionen werden wir 143 Millionen Euro für bestandsverbessernde Maßnahmen ausgeben, um die Qualität unseres Portfolios weiterhin zu sichern und zu steigern.
Im Rahmen unseres Programms „Mieter werden Eigentümer“
werden wir wie geplant 185 Einheiten privatisieren, was zu den
bereits erläuterten rückläufigen Erlösen in Höhe von 15 Millionen
Euro führt. Im Bauträgergeschäft peilen wir rund 75 verkaufte

61

HAUPTVERSAMMLUNG

2 0 11

Einheiten mit einem positiven Deckungsbeitrag und Erlösen von
19 Millionen Euro an.
Meine Damen und Herren, damit bin ich am Schluss meiner Ausführungen über das Geschäftsjahr 2010 und die Lage der GAG
Immobilien AG angelangt. Schon an dieser Stelle bedanke ich
mich bei Ihnen für Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich möchte
jedoch nicht schließen, ohne ein besonderes Dankeschön an die
Menschen auszusprechen, die mitverantwortlich dafür sind, dass
die GAG da steht, wo sie heute steht und die den Wandel an vielen Stellen in unserem Unternehmen mitgetragen und ermöglicht
haben: unsere mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
„Geniale Menschen beginnen große Werke, fleißige Menschen
vollenden sie“, hat Leonardo da Vinci bereits festgestellt. Das
mag ein wenig überspitzt klingen, betont im Kern aber die Mischung aus vielen Fähigkeiten und Kompetenzen sowie jeder
Menge Know-how, die für uns unverzichtbar sind. Auf den hohen
Leistungsstandard und die große Loyalität zum Unternehmen
und seinen Zielen konnten meine Kolleginnen im Vorstand und
ich immer zählen.
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Das wissen wir – und ich bin mir sicher das auch in Ihrem Nahmen sagen zu dürfen - das wissen Sie wie wir zu schätzen.
Zu schätzen wissen wir auch das große Vertrauen, das Sie als
Aktionäre in unser Unternehmen haben. Für dieses Vertrauen
haben wir uns in den vergangenen Jahren immer mit einem kleinen Präsent bei Ihnen bedankt. Diesmal sind wir nach reiflicher
Überlegung zu dem Schluss gekommen, dass auch bei diesem
Detail ein Wandel stattfinden muss.
Wir haben uns dafür entschieden, auf Präsente zu verzichten und
das Geld stattdessen zwei gemeinnützigen Vereinen zugute
kommen zu lassen. „Wir für Pänz“ und „Köln kickt“, zwei Initiativen, die sich für Kinder und Jugendliche in Köln engagieren, ih-
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nen Zuversicht, Selbstvertrauen und eine Perspektive vermitteln,
erhalten jeweils 2.500 Euro von uns.
Wir sind sicher, damit auch in ihrem Sinne gehandelt zu haben.
Wer es noch nicht getan hat, kann sich draußen im Foyer über
die beiden Vereine informieren. An zwei Ständen liegt dort Informationsmaterial aus.
Als Aktionärin oder Aktionär der GAG fühlen Sie sich bestimmt
ebenso dem Gedanken der Nachhaltigkeit verpflichtet wie wir.
Meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, werte Gäste und Freunde der GAG:
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Ein abwechslungsreiches Geschäftsjahr 2010 mit vielen Neuerungen und spannenden Prozessen liegt hinter uns. Die GAG hat
wieder einmal ihre Stärken gezeigt und durch einen notwendigen
Wandel für Kontinuität und Stabilität gesorgt.
Davon profitieren Sie als Aktionäre, davon profitieren unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Dafür sorgen wir, daran halten wir fest – mit Weitsicht und Verstand.
Ich bedanke mich herzlich dafür,
dass ich Ihnen berichten durfte.
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