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Profil

Unsere Städte sind Orte des gesellschaftlichen Wandels:
Sie verändern sich durch Zu- und Abwanderung, zunehmenden wirtschaftlichen Druck, neue Technologien und
Arbeitsbedingungen, durch demografische Entwicklungen
sowie durch neue Lebensformen und Familienmodelle. In
der gemeinsamen Gestaltung dieser Dynamik durch aktive
Bürgerinnen und Bürger, demokratisch gewählte Entscheidungsträger und verantwortungsbewusste Unternehmen
liegen neue Möglichkeiten für die Zukunft unserer Städte.
Der vhw ist Partner für politische Entscheider und die
öffentliche Verwaltung in Bund, Ländern und Kommunen
sowie für Akteure der Wohnungswirtschaft.

vhw - Bundesverband für Wohnen und
Stadtentwicklung e. V.

Fortbildung und Forschung sowie die Vermittlung von Wissen sind dabei die zentralen Tätigkeitsfelder des Verbandes.

FORTBILDUNG

›

WISSENSVERMITTLUNG

›

STARKER VERBAND FÜR
ZENTRALE FRAGEN DER ZEIT

›

Er führt jährlich mehr als 1.900 Fach- und Fortbildungsveranstaltungen mit über 53.000 Teilnehmern durch und
ist damit der größte Anbieter für Fortbildung im Bereich
der Stadtentwicklung.

›

Der vhw ist ein gemeinnütziger Verband. 
Er engagiert sich durch Fortbildung und
Forschung in den Handlungsfeldern Wohnen
und Stadtentwicklung für die Leistungsfähigkeit der Kommunen, eine vielfältige Bürgergesellschaft und die Stärkung der lokalen
Demokratie.

www.vhw.de

FORSCHUNG

›

Der vhw arbeitet an Antworten auf die zentralen Zukunftsfragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts in vielfältiger werdenden Städten und Quartieren.
Er erforscht im Austausch mit Wissenschaft und Kommunen die sich verändernde Stadtgesellschaft. Er gestaltet
und begleitet Beteiligungsprozesse, betrachtet die Rolle
von Akteuren und untersucht die Kommunikation zwischen Politik und Bürgern. Dazu stößt er Debatten an, 
u. a. im vhw-Städtenetzwerk.
Das Ziel ist die Stärkung lokaler Demokratie.

Der vhw hat über 1.900 Mitglieder (Stand 5 / 2018) – vorwiegend Gebietskörperschaften und Wohnungsunternehmen, aber auch andere Unternehmen und Verbände.
Der Verband wurde 1946 als Volksheimstättenwerk gegründet und arbeitete in den ersten Jahrzehnten seines
Bestehens an den großen zentralen Fragen der Zeit –
nämlich für eine Reform des Bodenrechts und die Förderung des selbst genutzten Wohneigentums. Zu Beginn des
21. Jahrhunderts hat der vhw seine Arbeit auf die neuen
gesellschaftlichen Herausforderungen ausgerichtet.

Der vhw entwickelt praxisnahe und hochwertige Bildungsangebote, zum Beispiel in Themenfeldern wie Bau- und
Planungsrecht, Vergabe, Mietrecht, Stadtentwicklung oder
Sozialrecht.

Eine ständige Weiterentwicklung des Angebots sichert
Qualität und Aktualität.

Als Kompetenzzentrum für Wohnen und Stadtentwicklung
bringt der vhw seine Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen in den öffentlichen Diskurs ein. Das geschieht
auf Kongressen, über Vorträge und in Netzwerken. Sechs
Mal im Jahr erscheint die Zeitschrift „Forum Wohnen und
Stadtentwicklung“ – immer mit einem zentralen Thema
und vielen unterschiedlichen Autoren.

KONTAKT
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vhw - Bundesverband für Wohnen und
Stadtentwicklung e. V.
Bundesgeschäftsstelle
Vorstand: Prof. Dr. Jürgen Aring
Fritschestraße 27/28
10585 Berlin
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

+49 30 390473-110
+49 30 390473-190
bund@vhw.de
www.vhw.de
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Profile

Our cities are places where society transforms: through
immigration and emigration, increasing economic
pressure, new technologies and working conditions as well
as new lifestyles and family structures. Active citizens,
democratically elected decision-makers and responsible
businesses shape this dynamic together, creating new
possibilities for the future of our cities.

KNOWLEDGE TRANSFER

›

vhw is a partner for political decision-makers and local,
regional and national government bodies, as well as
commercial operators in the housing sector.
Our main areas of activity are training, research, and
knowledge transfer.

vhw - Federal Association for Housing and
Urban Development

TRAINING

›

As a competence centre for housing and urban
development, vhw opens up its research findings and
experiences to public debate via conferences, lectures and
networks. The association also publishes the Forum for
Housing and Urban Development („Forum Wohnen und
Stadtentwicklung“) magazine six times a year. Each issue
has a different central theme and features contributions
from a variety of authors.

AIMING TO ANSWER KEY QUESTIONS
OF OUR TIME

›

vhw develops high-quality, practice-oriented training
courses on topics such as building and planning law,
awarding contracts, tenancy law, urban development and
social law. With over 1900 annual training events attended
by more than 53,000 participants, vhw is Germany‘s largest
training provider in the field of urban development. Our
courses are continually revised and updated to ensure their
quality and relevance.

As of May 2018, vhw has over 1900 members – mainly
local authorities and housing companies, but also
companies and associations active in other areas.
Founded in 1946 as the Volksheimstättenwerk (“People’s
Housing Association”), vhw‘s first decades were dedicated
to major questions of the time such as land law reform
and the promotion of owner-occupied residential property.
Since the start of the 21st century, vhw has focused its
work on the new challenges faced by society.

CONTACT
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RESEARCH

vhw is a non-profit organisation dedicated
to training and research in the areas of
housing and urban development. It aims to
help local authorities act effectively, foster
a diverse civil society, and strengthen local
democracy.

www.vhw.de

›

vhw strives to answer key questions concerning the future
of social cohesion in our increasingly diverse cities and
neighbourhoods.
In partnership with academia and local government,
vhw researches the changing urban society, shapes
and supervises participatory processes, monitors the
roles played by different parties, and examines the
communication between public bodies and citizens. As
part of this, it stimulates debate, including via the vhw city
network.
The overriding aim is to strengthen local democracy.
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