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Dr. Andreas Mattner ist neuer Vorsitzender der BID 
 
 
 
Berlin – Turnus-
gemäß zum 1. Juli 
2013 übernimmt 
der Zentrale Im-
mobilien Aus-
schuss (ZIA) den 
Vorsitz der Bun-
desarbeitsgemein-
schaft Immobilien-
wirtschaft Deutsch-
land (BID) vom 
Bundesverband 
Freier Immobilien- 
und Wohnungsun-
ternehmen (BFW). Damit steht Dr. Andreas Mattner für ein Jahr an der Spit-
ze der BID, in der sich die acht wichtigsten immobilienwirtschaftlichen Ver-
bände zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengefunden haben. In der BID 
arbeiten die Verbände BFW, BVI, DDIV, GdW, IVD, vdp, VGF und ZIA zu-
sammen, um mit gebündelten Kräften gemeinsam inhaltliche Positionen 
effektiver in der Öffentlichkeit zu vertreten. 
  
„Bereits in der Vergangenheit haben die Verbände der Immobilienwirtschaft 
unbestrittene Erfolge bei der Vertretung der Immobilienbranche verzeichnet 
und mit ihrem immobilienwirtschaftlichen Sachverstand viele Vorhaben in 
der Politik vorangebracht. Mit der Gründung der BID sind wir einen weiteren 
wichtigen Schritt nach vorn getreten“, stellte Walter Rasch, scheidender 
Vorsitzender der BID und Präsident des BFW, erfreut fest. „In zentralen 
Themen haben wir in den letzten Monaten erfolgreich zusammengearbeitet 
und  die Bedeutung der Immobilienwirtschaft, als größte Wirtschaftsbranche 
in Deutschland, in der Politik und Gesellschaft hervorgehoben. Ich freue 
mich, die Aufgabe des Vorsitzes nun an meine geschätzten Kollegen des 
ZIA übergeben zu dürfen, die unsere Verantwortung gegenüber den Men-
schen, die planen, bauen, vermieten, mieten oder kaufen, erfolgreich wahr-
nehmen werden“. 
 
„Ich werde im weiteren Wahlkampfverlauf mit Argusaugen auf populistische 
Ideen achten wie die Mietpreisbremse oder neue, die Immobilienwirtschaft 
belastende Steuererhöhungen“, erklärt Dr. Andreas Mattner, neuer Vorsit-
zender der BID und Präsident des ZIA, bisherige Vorschläge seien nicht 
gerade staatstragend gewesen. „Ich freue mich auf die bevorstehende Auf-
gabe als Vorsitzender. Ich danke Walter Rasch für die gute Vorarbeit und 
freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm, sowie den anderen Verbänden 
der BID“, so Mattner weiter. 
 
Anlässlich der gestrigen Übergabeveranstaltung begrüßte Bundesbauminis-
ter Dr. Peter Ramsauer die Gäste aus den BID Mitgliedsverbänden und 
dem parlamentarischen Raum. „In den vergangenen Monaten war ich oft mit 
dem BID wegen einer Fülle von Themen im Gespräch – sei es wegen der 

Ansprechpartner: 
Dennis Beyer 
Pressesprecher 
 
Tel. +49 (0)30 32781 - 110 
Fax +49 (0)30 32781 - 299  
 
E-Mail: presse@bid.info 
 
www.bid.info 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 2 von 3 
 
 
Lage auf dem Wohnungsmarkt, des studentischen Wohnens oder der Bele-
bung der Bautätigkeit. Stets war unser Dialog direkt, konstruktiv und produk-
tiv, wobei die Gemeinsamkeiten überwogen. Mein ausdrücklicher Dank für 
das hervorragende Miteinander gilt Walter Rasch, der die Arbeitsgemein-
schaft mit Weitsicht geführt und zu einem wichtigen Ansprechpartner für 
mein Ministerium gemacht hat. Ich freue mich nun auf den Dialog mit Dr. 
Andreas Mattner und bin mir angesichts unserer bisherigen Zusammenar-
beit sicher, dass wir unseren engen Austausch erfolgreich und mit guten 
Ergebnissen fortsetzen werden.“ 
  
Auch die Vertreter 
der Fraktionen SPD, 
CDU und FDP 
wünschten der BID 
weiterhin viel Erfolg 
in ihrer gemein-
schaftlichen Zu-
sammenarbeit. 
  
Dazu Florian Pro-
nold, MdB und 
stellvertretender 
Vorsitzender der 
SPD-Fraktion für 
Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung: „Die BID und seine Mitgliedsverbände sind die wichtigsten 
Partner um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ich bin froh, dass die Woh-
nungspolitik wieder einen hohen Stellenwert auf der politischen Agenda 
erreicht hat. Unter dem Vorsitz von Herrn Rasch hat die BID im ersten Jahr 
ihres Bestehens gute Arbeit geleistet. Ich bin mir sicher, dass wir nun in 
Herrn Dr. Mattner auch weiterhin einen guten Ansprechpartner für die Im-
mobilienwirtschaft in Deutschland haben und hoffe auf weiterhin gute Zu-
sammenarbeit.“ 

 
 „Ich danke Herrn Rasch für sein fachliches und persönliches Engagement 
als erster Vorsitzender in der BID. Ich bin davon überzeugt, dass Herr Dr. 
Mattner diese Aufgabe erfolgreich fortsetzen wird und wünsche Ihm dafür 
alles Gute“, so Dirk Fischer, MdB und Vorsitzender der AG Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung der CDU/CSU Bundestags-Fraktion. Er würdigte fer-
ner, dass die Bundesarbeitsgemeinschaft den größten Wirtschaftssektor in 
Deutschland repräsentiere und er sich auf den weiteren Dialog und die ge-
meinsame Zusammenarbeit freue. 
 
Für die FDP-Fraktion sprach Sebastian Körber, MdB in der FDP-Fraktion, 
persönliche Worte. „Mein besonderer Dank gilt Walter Rasch, der in seiner 
Amtszeit als BID-Chef stets die ökonomische, ökologische und soziale Be-
deutung der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft personifiziert hat. Die BID 
war – und ist – für mich zentraler Ansprechpartner und Ratgeber. Gerne 
werde ich mit seinem Nachfolger Dr. Andreas Mattner den vertrauensvollen 
Dialog fortführen".  
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Die neuen Kontaktdaten der BID Geschäftsstelle ab 1 Juli: 
 
BID – Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland 
c/o ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. 
Wallstraße 16 
D-10179 Berlin 

Vorsitzender der BID 
Dr. Andreas Mattner, Präsident des ZIA 
 
 
Kontakt über: 
 
Büroleitung der BID  
Dennis Beyer 
dennis.beyer@bid.info 
Tel.:        +49 (0) 30 2021 585-41 
Mobil:     +49 (0) 173 5967086 

Pressekontakt der BID  
Denis McGee 
denis.mcgee@zia-deutschland.de 
Tel.:        +49 (0) 30 2021 585-17 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In der BID Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland arbeiten die Verbände 
BFW, BVI, DDIV, GdW, IVD, vdp, VGF und ZIA zusammen, um mit gebündelten Kräften ge-
meinsam inhaltliche Positionen effektiver in der Öffentlichkeit zu vertreten. Mit der BID steht der 
Politik und anderen Wirtschaftszweigen sowie weiteren Verbänden ein unterstützender und 
durchsetzungsfähiger immobilienwirtschaftlicher Partner zur Seite. Weitere Informationen über 
die BID finden Sie im Internet unter www.bid.info. 
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