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Liebe Vertreterinnen  
und Vertreter,

wie jedes Jahr scheidet gemäß  
§ 24 Absatz 4 der Satzung ein Drittel 
der Mitglieder des Aufsichtsrates zur 
Vertreterversammlung aus.  
 
In diesem Jahr betrifft es Christiane 
Borbe, Jürgen Laurich und Steffen 
Schwarz. Sie kandidieren alle drei 
erneut für dieses Amt und stellen sich 
Ihnen im Innenteil der Vertreter in for-
ma tion zusammen mit einem weiteren 
Kandidaten vor.

Vertreterversammlung 2019
Kandidaten für die diesjährige Wahl 
zum Aufsichtsrat



AUFSICHTSRATSWAHL 2019

CHRISTIANE BORBE

JÖRG LANGE

Frau Borbe, was verbindet Sie mit NEUES BERLIN? Ich bin 
seit fast 30 Jahren Mitglied der Genossenschaft und war viele 
Jahre Vertreterin. Als ich in die Hewigstraße gezogen bin,  
hat mich von Anfang an die Gemeinschaft und der gepflegte  
Ausblick begeistert. 2014 wurde ich in den Aufsichtsrat 
ge wählt. Mich verbindet neben meiner verantwortungsvollen 
Aufgabe auch die persönliche Freude bei der Arbeit in diesem 
vorbildlich geführten Unternehmen.
 
Was bewegt Sie dazu, erneut für das Amt des 
Aufsichtsrates zu kandidieren? Diese wichtige Aufgabe 
der Kontrolltäti g keit, Prüfung der Wirtschaftlichkeit, sowie 
Zweckmäßigkeit und Mitwirkung unter Berücksichtigung aller 
Richtlinien und dem Leitbild der Genossenschaft ist eine stätig 
wachsende Herausforderung, die mich ausfüllt und begeistert. 
Diese Verantwortung möchte ich gern weiter übernehmen.

Herr Lange, was verbindet Sie mit NEUES BERLIN? Meine 
Eltern haben 1980 eine Wohnung in Alt-Hohenschönhausen 
bezogen und wohnen noch immer dort. Ich selbst bin dann 1986 
mit meiner Familie nach Neu-Hohenschönhausen gezogen und 
wohne seitdem in der Ahrenshooper Strasse. Auch meine beiden 
Kinder hatten ihre erste Wohnung bei NEUES BERLIN. Ich habe 
somit die Wandlung unserer Genossenschaft von der AWG zur 
WBG miterleben können. 

Was bewegt Sie dazu, für das Amt des Aufsichtsrates zu  
kandidieren? Ich kandidiere zum ersten Mal für das Amt des 
Aufsichts rates. Ich bin seit langem Mitglied und möchte meine 
Lebens- und Berufserfahrung sowie meine Ideen bei der Lösung 
der alltäglichen Probleme und Aufgaben einbringen.

Mit welcher Ihrer Stärken können Sie die Genossenschaft  
besonders unterstützen? Ich war lange in der Immobilienwirt-
schaft tätig. Heute bin ich Unternehmensberaterin für Kom muni-
kation, Gesund heit und Führung. Meine Erfahrungen sowie meine 
unternehmerischen Fähigkeiten unterstützen die konstruk tive 
Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern und Genossenschaft.

Wenn Sie drei Wünsche für die Zukunft der Genos s enschaft  
hätten – welche wären das? Das NEUES BERLIN weiter 
führend am Berliner Wohnungsmarkt bleibt und das mitten im 
Herzen von Berlin. Ich wünsche mir, dass Mieterfreundlichkeit 
auf Augenhöhe immer im Vordergrund steht. Das die moderne 
Ausrichtung unserer Genossenschaft immer mehr Anklang  
findet, MODERNES WOHNEN groß geschrieben wird und ich 
wünsche ein glückliches Händchen für alle künftigen Projekte.

Herr Lange, mit welcher Ihrer Stärken können Sie die 
Genossen schaft besonders unterstützen? Meine Stärken  
liegen auf dem Gebiet der Technik. In meiner beruflichen Tätigkeit 
als Dienstleister verfüge ich über Erfahrung im Um  gang mit 
Verwaltungen, Mietern, Handwerkern sowie Woh nungs eigen-
tümern und sehe mich als Vermittler und Problem löser. Ich bin 
zielstrebig, ergebnisorientiert und bereit, mich neuen Auf gaben 
zu stellen und dafür das entsprechende Fachwissen an  zueignen.

Wenn Sie drei Wünsche für die Zukunft der Genos s enschaft 
hätten – welche wären das? Unsere Genossenschaft soll 
weiter hin eine führende Position als serviceorientiertes Woh nungs -
unternehmen in Lichtenberg einnehmen. Wichtig ist die Weiter-
führung des sozialen Engagements auch in Bezug auf die älter  
werdende Bevölkerung in den Kiezen. Ganz wichtig ist der  
Wunsch nach bezahlbarem Wohnraum in einem lebenswertem 
Umfeld.

ALTER FAMILIENSTAND 
59 Jahre ledig, zwei Kinder 

BERUF 
Unternehmensberaterin

ALTER FAMILIENSTAND 
57 Jahre verheiratet 

BERUF 
Mechatroniker



AUFSICHTSRATSWAHL 2019

JÜRGEN LAURICH

STEFFEN SCHWARZ

Herr Laurich, was verbindet Sie mit NEUES BERLIN?  
Ich würde sagen, mein halbes Leben. Als meine Frau und ich 
An fang 30 waren, bekamen wir die Chance uns die Mitglied-
schaft bei der Genossenschaft zu erarbeiten. Nach vielen  
Stun den körperlicher Arbeit bekamen wir dann unsere Woh nung. 
Ich weiß noch, als wir das Wohnzimmer gestrichen haben lag 
unser kleiner Sohn in der Wiege zwischen den Malersachen und 
schlief. Inzwischen ist unser Sohn erwachsen und ausge zogen.  
So wie wir den Anfang unseres gemeinsamen Lebens bei  
NEUES BERLIN begonnen haben, möchten wir hier auch unseren 
Lebens abend verbringen.

Was bewegt Sie dazu, erneut für das Amt des Aufsichtsrates 
zu kandidieren? In den Jahren meiner Auf  sichtsratstätigkeit 
konnte ich aktiv an der erfolgreichen Ent wick lung unserer 
Ge nossenschaft mitwirken. Es war sehr an spruchsvoll und hat 
mir gleichzeitig großen Spaß gemacht. Diese Arbeit würde 
ich gern fortsetzen, um die weitere positive Entwick lung der 
Genossenschaft zu unterstützen und mitzugestalten. Hier sehe ich 
die Möglichkeit meinen persönlichen Beitrag zu leisten.

Herr Schwarz, was verbindet Sie mit NEUES BERLIN? 
Wir waren als junge Familie nach der Sanierung einer Miet-
wohnung auf der Suche nach etwas Eigenem. Gefunden haben 
wir eine Wohnung im Rohrpfuhl, die von NEUES BERLIN ver-
waltet wurde. Wir waren positiv überrascht, dass sich die 
Eigentumsverwaltung für uns genauso einsetzte wie NEUES 
BERLIN für ihre Genossenschaftsmitglieder. Dieses außerge-
wöhnliche Engagement der Verwaltung hat mich dazu bewegt, 
Genossenschaftsmitglied zu bleiben und mich als Vertreter zu 
engagieren. Der Einblick in die genossenschaftlichen Strukturen 
motivierte mich dann, für den Aufsichtsrat zu kandidieren. 

Mit welcher Ihrer Stärken können Sie die Genossenschaft 
besonders unterstützen? Ich bin bekennender Zahlenakrobat. 
Ich engagiere mich leidenschaftlich für alle Finanzthemen  
unserer Genos senschaft. Mit meinem Blick für Details gehe ich 
dem einen oder anderen schon mal auf die Nerven, aber immer 
im Sinne von NEUES BERLIN. Die wirtschaftliche Stabilität  
unserer Genossenschaft steht für mich dabei an erster Stelle.  
Als Finanzwirt achte ich darauf, dass NEUES BERLIN auch lang-
fristig ein attraktiver Partner für Banken ist, damit wir immer die 
ausreichenden finanziellen Mittel bekommen, die wir brauchen. 
Mit meiner jahrelangen Erfahrung im Bankbereich und meinem 
Blick für Details, erkenne ich mögliche finanzielle Risiken für  
unsere Genossenschaft bereits frühzeitig.

Wenn Sie drei Wünsche für die Zukunft der Genos s enschaft 
hätten – welche wären das? Ich wünsche mir: 1. Die Fort-
setz  ung der erfolgreichen und konstruktiven Zusam men ar beit 
zwischen allen Gremien: den Mitgliedern, den Genos sen-
schafts    vertretern, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat. In der 
Ver gangen heit wurden hier viele Erfolge erzielt und Lö sungen 
erarbeitet. Hier denke ich u.a. an die Gründung einer Kom    mis-
sion zur Über arbeitung der Mietkonzeption. 2. Dass wir als 
Ge nos sen schaft einen Beitrag zur Verbesserung der Berliner 
Wohnungs marktsituation leisten. Ob nun mit Neu bau von bezahl-
barem Wohnraum oder sozialverträglichen Mieten wie durch 
die Mietkonzeption. Natürlich immer unter Berücksichtigung 
der wirtschaftlichen Stabilität. 3. Beibehaltung bzw. die stetige 
Verbesserung der Wohn quali tät im gesamten Wohnungsbestand 
der Genossenschaft. Dazu zählt für mich auch die vorhandene 
Ordnung und Sauberkeit in und um unsere Wohnhäuser, die man 
oft anderswo vermisst.

Was bewegt Sie dazu, erneut für das Amt des Aufsichtsrates 
zu kandidieren? In den sieben Jahren meiner Mitgliedschaft im 
Auf  sichts  rat galt es zahlreiche Themen und Herausforderungen 
zu be  wältigen: ob Neubauten, Strangsanierungen, der Gene  ra-
tions  wechsel im Vorstand und Aufsichtsrat, die Änderungen der 
Satzung oder der Mietkonzeption. All das durfte ich begleiten. 
Da kommt eine Menge an Erfahrung zusammen, die ich auch 
künftig im Interesse der Genos sen schaft einsetzen möchte.

Mit welcher Ihrer Stärken können Sie die Genossenschaft 
besonders unterstützen? Ich bin es gewohnt, selbständig  
(auch größere) Projekte zu managen. Im Alleingang werden 
keine Erfolge erzielt. Daher suche ich den konstruktiven Dialog  
im Team. Seit September 2010 bin ich Vorsitzender des Ge samt-
verwaltungsbeirates der Wohneigentumsanlage „Rohpfuhl“.  
Die Zusammenarbeit mit der Genossenschaft als Verwalterin ist 
mit der zwischen Aufsichtsrat und Vorstand vergleichbar.

Wenn Sie drei Wünsche für die Zukunft der Genos s enschaft  
hätten – welche wären das? Ich wünsche mir, dass NEUES 
BERLIN eine Genossenschaft bleibt, die mit inno va tiven Kon zep-
ten und Lö sungen im Interesse der Genossenschafts mitglieder  
und der Beleg schaft in wirtschaftliche Kontinuität und Stabilität, in 
den eigenen Wohnungsbestand und in stabile Mieten investiert. 
Daran möchte ich im Falle meiner Wiederwahl mitwirken.

ALTER FAMILIENSTAND 
62 Jahre verheiratet, ein Kind

BERUF 
Finanzkaufmann/Diplom Ökonom,  
zur Zeit im Vorruhestand

ALTER FAMILIENSTAND 
51 Jahre verheiratet, zwei Kinder 

BERUF 
freier Journalist, Projektmanager



Der Aufsichtsrat
Aufgaben & Voraussetzungen

Der Aufsichtsrat

… besteht aus mindestens sechs, höch stens neun 
Mitgliedern. Die Auf sichts rats mit glieder werden  
für drei Jahre gewählt.   
Bei vor zeitigem Aus scheiden eines Aufsichtsrats   -
mitglieds  beschränkt sich die Amts dauer des  
Nach folgers auf die restliche Amtsdauer des  
Aus geschiedenen.

Voraussetzungen für die Tätigkeit 

p   Mit glied schaft in der Woh nungs  baugenossen-
schaft NEUES BERLIN zu Tätig keits beginn 

p   kein Arbeitsverhältnis mit NEUES BERLIN  
und kein Ehe- bzw. Lebenspartner eines 
Vorstands oder Aufsichts ratsmitglieds oder 
Mitarbeiters 

p   fachliche Eignung gemäß § 24 Absatz 5  
der Satzung

Wohnungsbaugenossenschaft 
NEUES BERLIN
eingetragene Genossenschaft

Suermondtstraße 26 A|13053 Berlin
WWW.NEUES-BERLIN.DE

Interessenvertretung
für Mitglieder &
Genossenschaft

Vorstand begleiten &
berichten lassen

Vorstand überwachen &
kontrollieren 

Weiterentwicklung
der Genossenschaft

wählen

wählenbestellt

MITGLIEDER

VERTRETERVORSTAND

AUFSICHTSRAT




