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WOHNUNGSNOT!
Städte und Gemeinden 

müssen zum Motor 
für innovative Lösungen 

werden

Thomas Kästle*,
eloprop GmbH Regensburg

In der Diskussion um die Herstellung
zusätzlichen Wohnraums geht es näm-
 lich vorwiegend darum, wo wie schnell
möglichst günstig gebaut werden
kann. Weil nicht unbegrenzt Flächen
zur Verfügung stehen und weil wirt-
schaftliches Interesse von  Immobi -
lienwirtschaft und Kapitalanlegern
immer mit sozialromantischen Vor-
stellungen kollidieren werden, sollten
insbesondere in den Kommunen viel-
mehr neue Überlegungen darüber
angestellt werden, für wen, für was,
für wie lange und in welcher Form
zukünftig gebaut werden soll. Nicht
zuletzt auch, wer überhaupt bauen
soll. Zum Kreis möglicher Bauherren
sollte man neben den am Markt eta-
blierten Immobilienunternehmen,
Bauträgern, Baugenossenschaften –
ob öffentlich oder privat – vielleicht
auch noch ganz andere Partner bzw.
Konstellationen in Betracht ziehen.

In den letzten Jahrzehnten setzten
die Verantwortlichen für Stadtent-
wicklung, Stadtplanung in politischen
Gremien und öffentlichen Verwaltun-
gen in der Regel auf bewährte und
nicht selten bereits gut bekannte
 Akteure aus der Immobilienwirt-
schaft. Eine Folge dieser Strategie, die
viele Jahre über ganz gut funktioniert
hat, ist heute aber auch Teil des Pro-
blems. Zum einen nutzen diese ihre
oligopolistische, mancherorts sogar
nahezu monopolistische  Markposi -
tion aus, um ihrem eigenen Gewinn-
streben zu folgen. 

Kritische Beobachtung ver-
schiedener Entwicklungen

Die aktuelle Wohnungsnot, ins-
besondere in Städten, beschäf-
tigt die Kommunen immer mehr
– seit kurzem scheint das The-
ma auch in der Bundespolitik
angekommen zu sein und die 
politischen Gruppierungen streiten
bereits darüber, welche Instrumente
geeignet sind, um dem  gesellschaft -
lichen Problem zu begegnen. Von
Mietpreisstopp, Wohngelderhöhung
bis zur Enteignung reichen die politi-
schen Phantasien. Aber reichen diese
Instrumente aus, um neuen, bezahl-
baren Wohnraum vor allem für die
Mittelschicht herzustellen? Während
die aktuell beschlossene Wohngeld -
erhöhung den sozial Schwachen hilft,
ein Mietpreisstopp sicher keinen zu-
sätzlichen Wohnraum schafft bzw. eher
eine Anreizbremse für Investoren zum
Bau neuer Immobilien darstellt, von
der Enteignung ganz zu schweigen –
sollte man zunächst vielleicht die An-
forderungen an den Wohnraum und
dessen mögliche Gestalt in der Zu-
kunft etwas genauer analysieren.

Wie der aktuelle Regensburger
Prozess gegen den vorläufig sus-
 pendierten Oberbürgermeis ter
und einen millionenschweren
Bauträger zeigt, kommen im
schlimmsten Fall auch noch Ver-
 flechtungen von Immobilienwirt-
 schaft und Politik dazu. Auch

ohne rechtlich nachweisbaren Fehl-
verhaltens haben es sich die Akteure
auf beiden Seiten in vielen Städten
gut eingerichtet und meist sämtliche
verfügbaren Grundstücke profitorien-
tiert veräußert. 

So bleibt etwa Familien auf der Suche
nach einem Eigenheim aktuell kaum
etwas anderes übrig, als sich  ent -
weder in der Peripherie für ein gerade
noch finanzierbares 0815-Einfamilien -
haus zu entscheiden oder für das
 gleiche Geld in einen urbanen Vogel-
käfig zu ziehen. Damit gemeint sind
die meist verhältnismäßig günstig
und lieblos gebauten Kisten, die dann
je nach Geldbeutel größer oder klei-
ner, mit besserer oder schlechterer
Ausstattung in besseren oder schlech-
 teren Lagen zu überteuerten Preisen
an den Mann bzw. die Frau gebracht
werden. Immerhin scheint das viele
Käufer nicht davon abzuhalten, für
 eine Eigentumswohnung in größeren
bayerischen Städten eine halbe  Mil -
lion Euro oder mehr hinzublättern.
Noch viel weniger interessieren Ge-
staltung und Qualität überregional
agierende Geldanleger, die ihre Ob-
jekte ohnehin nur vermieten wollen.
Doch es zeichnen sich Veränderun-
gen ab, sowohl auf der Angebots- wie
auch der Nachfrageseite.
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Generation Y und der Wunsch nach
mehr Partizipation

Zum einen ist es so, dass sich heute
viele jüngere Menschen gar nicht mehr
so sehr an einen bestimmten Ort
 dauerhaft binden wollen – man zieht
dorthin, wo es die besseren Möglich-
keiten im Job und in der Freizeitge-
staltung gibt oder wo man vom sozia-
len Umfeld hingezogen wird. Darüber
hinaus werden Arbeitsplatz,  Arbeit -
geber, Lebensmittelpunkt sowie auch
die politischen Rahmenbedingungen
mehr und mehr stärker reflektiert und
auch kritisiert. Insbesondere die Ge-
neration Y zeigt sich bei ihren Akti-
vitäten und Interessen individuell
und ortsunabhängig, sprich „on the
move“. Mit Generation Y sind die ge-
meint, die im Zeitraum der frühen
1980er bis zu den späten 1990er Jah-
ren geboren wurden. Der Buchstabe
„Y“ (englisch „why“ ausgesprochen)
verweist auf deren Neigung zum Hin-
terfragen.1 Aber auch insgesamt zeigt
sich in der Gesellschaft verstärkt der
Wunsch nach mehr Partizipation, völ-
lig altersunabhängig und inzwischen
generationenübergreifend. Fridays
for Future oder das Volksbegehren für
die Bienen sind aktuelle Beispiele
dafür; angefangen hat der neue bür-
gerschaftliche Wille zum Einmischen
vielleicht mit Stuttgart21. Der Wunsch

nach mehr Teilhabe ist letztendlich
Ausdruck dafür, dass sich bei immer
mehr Menschen die Lebensvorstel-
lungen verändert haben – die Politik
scheint dem oft mehr nur noch hin-
terher zu hinken und die beiden
großen Volksparteien wundern sich
über schlechte Wahlergebnisse bzw.
Abwanderung der Wähler etwa zu
den Grünen.

Die Beachtung ökologischer Aspekte
bei der Herstellung von Produkten,
dem Bewusstsein für gesunde Er näh -
rung, das Bestreben nach einer aus-
geglichenen Work-Life-Balance, viel-
seitigen attraktiven Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung sowie die  derzei -
tige Diskussion über veränderte Mo-
bilitätskonzepte zur Verringerung des
CO2-Außsstoß, Verkehrsberuhigung
der Innenstädte zur Steigerung der
Verkehrssicherheit u. v. m. werden
 dazu führen, dass sich immer mehr
Menschen auch beim Wohnen die
Frage stellen werden: wo will ich woh-
nen, wie will ich wohnen, mit wem
will ich wohnen, wieviel bin ich bereit,
dafür auszugeben, wie lässt sich mein
Wohnraum an mögliche Veränderun-
gen anpassen, welche Möglichkeiten
habe ich, um meinen Wohnraum aktiv
mitzugestalten und so weiter. In Ber-
lin, Wien oder Zürich und auch Mün-
chen gibt es bereits sehr gute Beispie-

le, wie auf diese grundlegend verän-
derten gesellschaftlichen Bedürfnisse
eingegangen wird und wie Menschen
gemeinsam nicht nur ihren individu-
ellen Wohnraum, sondern ihr zentra-
les Lebensumfeld aktiv mitentwickelt
haben. Daraus entstanden sind zum
Beispiel genossenschaftliche Wohn-
bauprojekte unter Berücksichtigung
sowohl funktionaler, sozialer, wirt-
schaftlicher und nicht zuletzt auch
ästhetischer Gesichtspunkte. Bevor
ich darauf zu rückkomme, erlauben Sie
mir zu nächst einen kleinen Ausflug in
die Geschichte.

100 Jahre Bauhaus – Retrospektive
zur Wiederbelebung einer gesell-
schaftspolitischen Ideologie

In diesem Jahr feiern wir 100 Jahre
Bauhaus. In Weimar wurde im April
das Bauhausmuseum feierlich eröff-
net, und wöchentlich zeigt das Fern-
sehen Dokumentationen zur Geschich-
 te der in Weimar gegründeten, später
nach Dessau gezogenen und zuletzt
am Standort Berlin von den Nazis zur
Schließung genötigten Kunstschule
und deren Protagonisten. Aber was
hat das Bauhausjubiläum mit der ak-
tuellen Wohnungsnot zu tun? 

Auf den ersten Blick vielleicht nicht
viel, verbindet man heute das Bau-
haus bzw. den sogenannten Bauhaus-
Stil meist mit einer sehr klaren, aufs
Wesentliche reduzierte Formenspra-
che beim Design von, meist im Luxus-
segment angesiedelten Produkten.
Einfamilienhäuser in Wohnsiedlungen
sind vom Bauhaus-Stil inspiriert, was
sich in Form von Flachdächern in Ver-
bindung mit viel Glas und Sichtbeton
zeigt, oftmals aber leider nur als
schlechtes Imitat der damals revolu-
tionären und stilprägenden Gebäude
von Mies van der Rohe, Charles & Ray
Eames, Walter Gropius oder anderen
Ikonen des Bauhaus.

Beschäftigt man sich genauer mit
dem Bauhaus, so wird deutlich, dass
es in dessen Lehre neben dem künst-
lerischen Schaffen um neue Denk -
ansätze, das Ausprobieren und Kom-
binieren von Materialien und Werk-
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stoffen ging, welche in die Gestaltung
qualitativ hochwertiger und gut funk-
tionierender Produkte für den Alltag
einflossen. Diese waren ursprünglich
für die breite Gesellschaft, d. h. für die
serielle Massenfertigung gedacht und
folgten zugleich einem völlig neuen
ästhetischen Verständnis. Das Unter-
nehmen Apple hat diese simplen wie
genialen Prinzipien übernommen und
ist damit zu einem der erfolgreichs -
ten Unternehmen der Welt geworden.
Steve Jobs, dem Gründer von Apple,
ging es bei seinen revolutionären Pro-
duktentwicklungen nämlich stets um
das Nutzererlebnis in Verbindung mit
einer Ästhetik, die der Funktion folgt.

Das Bauhaus war also nicht nur
Kunsthochschule, sondern vor allem
Innovations- und Gründerzentrum –
im heutigen Sprachjargon also ein
„Creative Hub“ und „Maker Space“.
Wie Martino Stierli, Chefkurator für
Architektur und Design am Museum
of Modern Art (MoMA) in New York,
erst kürzlich in einer Dokumentation
des Fernsehsenders 3Sat sehr gut er-
klärte, „war die Bauhaus-Idee ursprüng-
 lich mehr als ein Stil, sondern viel-
mehr als Grundhaltung für das Ver-
hältnis der Künste zur Gesellschaft als
Ganzes gedacht. Gerade die Bauhaus-
Architektur spiegelte eine gesell-
schaftspolitische Haltung wider, die
sozusagen als neue Architektur für

 eine neue Gesellschaft, einen neuen
Menschen entwickelt wurde. In der
Nachkriegszeit ging diese Ideologie
bei den sozialen Fragen mehr und
mehr verloren. Die Architektur wurde
dabei quasi vom gesellschaftspoliti-
schen Projekt entkoppelt und primär
als Stil wahrgenommen. Dieser bis
heute typische „Bauhaus-Stil“ wurde
dann letztendlich für viele andere
Zwecke instrumentalisiert und steht
deshalb heute oftmals leider nur
mehr als Ausdruck für eine liberale
Geisteshaltung, Kunstaffinität, Intel-
lektualität und nicht zuletzt auch als
Symbol für wirtschaftliche Stärke.“2

Mut zur Disruption im kommunalen
Handlungsfeld

Lassen Sie mich kurz zusammenfas-
sen. Wohnraum ist aufgrund Verstäd-
terung, niedriger Zinsen, gestiege-
nem Pro-Kopf-Flächenverbrauch so-
wie einseitiger  Entwicklungsstrate -
gien knapp und teuer geworden. Da-
mit einher gehen gesellschaftliche
Veränderungen, so dass der Wohn-
raum in der gewohnten Form nicht
mehr den Vorstellungen großer Teile
der Bevölkerung entspricht. Die Men-
schen gehen nicht nur – wie jüngst in
München oder Berlin – wegen über-
teuerter Mieten auf die Straße, son-
dern weil sie insgesamt mehr bei der
Gestaltung Ihres Lebensumfelds bzw.

ihrer Lebensbedingungen mitreden
wollen. Vielleicht sollten wir uns des-
halb gerade im Jubiläumsjahr des
Bauhauses auf dessen gesellschafts-
politische Idee zurückbesinnen und
entsprechend der heutigen Anforde-
rungen den Versuch unternehmen,
ebenfalls neue Architekturen für eine
neue Gesellschaft, einen neuen Men-
schen zu entwickeln!?

Um dies zu bewerkstelligen, brau-
chen wir nicht nur bürgerschaftliche
Beteiligungsprozesse, die im Rahmen
der Erstellung integrierter Stadtent-
wicklungskonzepte spätestens alle
zehn Jahre heutzutage überall durch-
geführt werden. Dort werden meist
nur Gesamtstrategien, Ziele oder Pro-
jektideen entwickelt, die dann aber
leider oft nicht oder nur zum Teil reali-
siert werden. Oder es kommen bei
der Umsetzung formulierter Ziele
wieder nur die bereits etablierten
Konzepte und Akteure zum Zug.

Creative-Hubs als  Innovations -
partner nutzen

Dabei könnten wir stattdessen bei-
spielsweise die kreativen Köpfe nut-
zen, die sich in den Zentren für Inno-
vation, Technologie, Digitalisierung,
Kultur- und Kreativwirtschaft usw.
tummeln, die gerade überall selbst in
kleineren Städten und vereinzelt so-
gar auf dem Land aus dem Boden
schießen. Vor dem Hintergrund des-
sen, was sich in solchen Einrichtun-
gen, im Hightech-Bereich in der Indus -
trie (KI, Industrie 4.0 etc.) oder auch
im Hochschulumfeld gerade so alles
tut in Deutschland, erscheinen die
vielerorts gerade erst fertiggestellten
Neubauten bereits wie aus der Zeit
gefallen – leider jedoch nicht aus der
Zukunft, sondern aus der Vergangen-
heit. Aus meiner Sicht haben wir, ganz
entgegen vieler anderer Bereiche, ge-
rade beim Bauen in Deutschland und
insbesondere in Bayern ein eklatantes
Innovationsdefizit. Damit meine ich
nicht etwa Haustechnik oder Energie-
versorgung, sondern vor allem Nut-
zung, Gestaltung und auch die Be-
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wirtschaftung von Gebäuden, Einrich-
tungen oder Quartieren. Das liegt
womöglich daran, dass sich am Ende
halt oft doch wieder die etablierten
und vermeintlich konservativen Kräf-
te durchsetzen, die Geld oder Pla-
nungshoheit dominieren und nichts
Neues riskieren wollen.

Um dem entgegen zu wirken brau-
chen wir einen organisierten und re-
gelmäßigen Dialog zwischen Grund-
stücks- und Gebäudeeigentümern,
Kapitalanlegern, Unternehmern, Ver-
einen, sozialen Einrichtungen, Kultur-
schaffenden und anderen Akteuren,
um gemeinsam innovative Projekte
und Räume zu entwickeln. Räume für
Viele und Vieles – so genannte „Im-
movielien“. Wir müssen zulassen, dass
Leute mit guten Ideen, die jedoch
 weder über fachspezifische Qualifika-
tionen noch oder über Kapital verfü-
gen, genauso in den Entwicklungs-
prozess einbezogen und ernstgenom-
 men werden. Selbst Mies van der
 Rohe und auch Walter Gropius hatten
kein abgeschlossenes Architekturstu-
dium und entwarfen dennoch für die
Architektur wegweisende Häuser.

Gesellschaftliche Treffpunkte als
Inkubatoren für eine lebendige
Ortsmitte

Den disruptiven Prozess zur Schaf-
fung innovativen Wohnraums, der

den zukünftigen gesellschaftlichen
Anforderungen gerecht wird, anzu-
stoßen, zu steuern und zu moderie-
ren, sollte zur zentralen Aufgabe der
Kommunen werden. Eine  partizipa -
tive Entwicklung von gemischt ge-
nutzten Gebäuden, Einrichtungen oder
Quartieren, die neben dem Wohnen
auch flankierende Einrichtungen der
Daseinsvorsorge mit Angeboten wie
Kinder- und Seniorenbetreuung, Frei-
zeit, Kultur, Sport u. v. m. sowie  Ge -
werbe, Dienstleistungen etc. integrie-
ren, gibt es bislang fast nur in Groß-
städten. (Beispiele hierzu siehe Liste
mit Links am Ende des Artikels). In
kleineren Städten und Gemeinden
scheint das Thema noch nicht ange-
kommen zu sein, wenn man sieht, wie
vielerorts Geschäftshäuser leer stehen,
 Innenstädte verödet und vor allem
junge Menschen weggezogen sind.
Dabei ist, bedingt durch die hohen
Immobilienpreise in den Ballungszen-
tren, gerade auch eine Gegenbewe-
gung am entstehen – das Leben in
der Provinz ist wieder im Kommen. In
Viechtach im Bayerischen Wald ha-
ben zum Beispiel junge Kreative in
 einer ehemaligen, leerstehenden Metz-
 gerei einen Coworking-Space mit
dem Namen „Woidhub“ gegründet. 

Was also tun? „Wahrscheinlich müs-
sen wir unsere Innenstädte ganz neu
denken. Warum stellen wir sie nicht

Sportvereinen, Musikclubs oder Bür-
gerinitiativen zur Verfügung, die bis-
lang wegen hoher Mieten nie dort zu
finden waren? Aus unseren Befragun-
gen“, so der renommierte Stadtplaner
Jan Gehl aus Kopenhagen, „wissen
wir, dass ohnehin nur etwa 40 Prozent
der Leute primär zum Shoppen in die
Innenstadt kommen. Die Mehrheit
der Menschen ist hier, weil sie andere
Menschen treffen und etwas erleben
wollen.“3

Baurechtliche Möglichkeiten
 ausschöpfen

Doch wie bringt man das alles zusam-
men? Grundsätzlich geht es darum,
die Entwicklung von öffentlichen und
privaten Grundstücken, bestehenden
und neuen Gebäuden unabhängig ei-
ner konkreten Nutzung permanent
und proaktiv zu betreiben, zu organi-
sieren und zu moderieren. Zudem
müssten die vorhandenen rechtlichen
Planungsinstrumente voll ausgeschöpft
werden. Dazu zählt beispielsweise die
Möglichkeit zur Entwicklung urbaner
Gebiete gemäß § 6a der Baunutzungs-
 verordnung, die es erst seit 2017 gibt
und der den Mix unterschiedlicher
Gebäudenutzungen baurechtlich er-
leichtert hat. Zudem könnten Quar-
tiere unter kommunaler Leitung – falls
erforderlich mit Hilfe externer profes-
sioneller Unterstützung – gemeinsam
von Privatpersonen, Gewerbetreiben-
den, öffentlichen oder soziokulturel-
len Einrichtungen eigeninitiativ ent-
wickelt werden. 

Wenn ein schlüssiges Konzept und
die Finanzierung steht, könnten die
Beteiligten dann als Baugemeinschaf-
ten oder Baugruppen mit der Kom-
mune städtebauliche Verträge gemäß
§ 11 des Baugesetzbuches abschlie -
ßen. Dies ist vielleicht schwieriger als
einfach nur einen Investorenwettbe-
werb auszuloben, dessen vorwiegend
wirtschaftlichen Interessen man sich
hernach unterwerfen muss. Dafür fällt
das Ergebnis mittel- bis langfristig
aber vermutlich nachhaltiger und für
die Stadtgesellschaft insgesamt zu-
friedenstellender aus. 
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Dies und vieles mehr erfordert von
den kommunalen Entscheidungsträ-
gern in Politik und Verwaltung jedoch
Mut, neue Wege zuzulassen, von denen
man am Anfang noch nicht so genau
weiß, was am Ende dabei heraus-
kommt. Neue Strategien werden in
der Regel auch neue Akteure, Per-
spektiven und vermutlich auch ganz
neue Gebäudetypologien hervorbrin-
gen. Nicht selten sind aus  anfäng -
lichen Utopien Leuchtturmprojekte
entstanden, die heute überregionale
Beachtung finden und als Vorzeige-
beispiel herumgereicht werden – ge-
nau wie das Bauhaus eben.

Gemeinsam kann Großes entstehen

Lassen Sie uns also losziehen und alle
erdenklichen Potenziale aufspüren und
zusammenführen, damit Großes ent-
stehen kann. Qualitativ hochwertige
und wirklich nachhaltige Lebensräu-
me werden in der Zukunft vor allem
dort entstehen, wo verschiedene Men-
 schen mit unterschiedlichen Interes-

sen die Köpfe zusammenstecken und
Ideen spinnen, von denen zumindest
ein kleiner Teil dann zur Realität wird.
Dazu bedarf es zunächst nur die Be-
reitschaft, sich mit Menschen außer-
halb des üblichen Dunstkreises zu-
sammen zu setzen und gemeinsam
über den eigenen Tellerrand hinaus
zu denken (z. B. durch Design-thin-
king, siehe Bild auf Seite 206).

Mit Menschen, die mit ihrer Kraft und
ihrem Einsatz – seien es Ideen, Know-
how, Kontakte, Geld oder Immobilien
– gemeinsam anpacken, lässt sich
 Zukunft gestalten.

Weitere Informationen:
Thomas Kästle, Dipl.-Bw. (FH), 

Immobilienfachwirt (IHK)
Sachverständiger

eloprop GmbH
Donaustaufer Str. 378

93055 Regensburg
Tel. 0941 / 64639099

thomas.kaestle@eloprop.com
www.eloprop.com

Einige gute Beispiele und Kontakte:
https://wohnprojekt.wien
https://www.aspern-seestadt.at
https://www.kalkbreite.net
http://www.zwicky-sued.ch
http://www.cohousing-berlin.de
https://www.lobe.berlin
https://woodie.hamburg
https://www.kupa-quartier.de
https://www.wagnis.org
http://www.mitbauzentrale-
muenchen.de
https://www.netzwerk-
immovielien.de
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®
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