
Plattform Wohndebatte:  
Die Zukunft des Bauens 
und Wohnens 
Ein Projekt der Stiftung Baukultur Thüringen

Wir unterstützen die  
Plattform Wohndebatte … 

… weil das Thema gutes Woh
nen eines der zentralen sozialen 
Fragen unserer Zeit ist. Als 
Staatssekretär im TMIL ist es 
mir wichtig, überall in Thürin
gen, ob in den städtischen Zen
tren oder im ländlich geprägten 
Raum, gleichwertige Lebens
verhältnisse zu erreichen. Dafür 
benötigen wir flächendeckend 
qualitativ hochwertigen, be
zahlbaren Wohnraum. In den 
Thüringer Städten unterstützen 
wir den Wohnungsneubau, um 
so die Menschen dort vom Miet
druck zu entlasten. Zugleich 
modernisieren wir in den länd
lichen Regionen den vorhan
denen Wohnungsbestand mit 
mehr barrierefreien und alters
gerechten Wohnungen.

TMIL, Dr. Klaus Sühl 

… weil das Thüringer Minis
terium für Infrastruktur und 
Landwirtschaft in der Platt
form Wohndebatte ein wich
tiges Instrument sieht, um 
ein Bewusstsein hinsichtlich 
der drängenden Fragen des 
Wohnens für das ganze Land 
voran zu bringen. Denn auch 
im Bereich des Wohnens gilt es 
nach wie vor, den Blick sowohl 
auf die Ballungszentren als 
auch auf die strukturschwa
chen ländlichen Bereiche zu 
richten. Das Projekt Plattform 
Wohndebatte wird durch das 
Thüringer Ministerium für 
Infrastruktur und Landwirt
schaft auch als Instrument 
gesehen, eine wissens und 
realitätsbasierte Debatte zu 
den aktuellen Fragestellungen 
am Wohnungsmarkt in Thürin
gen fortzusetzen. Vor diesem 
Hintergrund wird das Projekt 
Plattform Wohndebatte durch 
das Thüringer Ministerium für 
Infrastruktur und Landwirt
schaft gern unterstützt.

TMIL, Prof. Olaf Langlotz

W er über das Wohnen debattieren will, 
wird keinen Unbeteiligten antreffen. 
Wohnen spiegelt und formt die Wirk-
lichkeit und die Sehnsüchte einer 
ganzen Gesellschaft. Nun wird in der 

Plattform Wohndebatte bewusst Thüringen als Austra-
gungsort dieses Gesprächs gesucht. Es ist eine Debatte, 
die an verschiedenen Orten des Landes bereits besteht, 
in der Bau- und Wohnungswirtschaft, in den Universi-
täten, in den Kommunen aber auch im privaten Bereich 
der Bauherrenschaften und nicht zuletzt bei allen Thü-
ringern, ob Single, Familie oder in anderen Lebenskon-
stellationen.

Ziel des Projekts Plattform Wohndebatte 
ist es, neue Wohnformen in und für Thü-
ringen aufzusuchen und zu systemati-
sieren, sowie neue Ideen zu befördern, 
die sozialer, technologischer aber auch 
ästhetischer Art sein können. Dabei ist 
die Stiftung Baukultur Thüringen nicht 
zufällig die Ausrichterin und Koordina-
torin der Plattform Wohndebatte. Der 
Wohnungsbau ist die prägende Größe 
für das Bauen in Städten und Dörfern. 
Der Wohnungsbau formt nicht nur die 
kleinen Heimaten des Privatlebens, er 
schafft Stadträume, Quartiere und Ortsbilder. Baukultur 
ist Prozesskultur – das wird immer wieder betont. Beim 
Wohnungsbau ist besonders ablesbar und spürbar, ob 
der Werdegang eines Projekts Bedarfslagen folgt, ob er 
Kreativität freisetzt und ob schließlich ein Ergebnis ein-
tritt, das mit Wohnzufriedenheit und Gestaltungsquali-
tät umschrieben werden kann. 

Die Fragestellungen an das Wohnen werden in einem 
spezifischen Thüringer Kontext sichtbar. Sie spiegeln 
einerseits Haupttendenzen wider, die bundes- oder 
weltweit wirken (z. B. Mobilitätsverhalten, Digitalisie-
rung, Zinsniveau, Demografie). Sie lassen aber auch eine 
Thüringer Eigenart sichtbar werden, die es für den Kon-
text kleinstädtisch bis ländlich geprägter Regionen zu 
beleuchten gilt. Die Gegebenheiten Thüringens sollten 
der Ausgangspunkt für eine Wohndebatte sein, die sich 
nicht primär an der Wohndebatte von Großstädten ori-
entiert. Eine Debatte für und aus Thüringen heraus an-
zuschieben, zu strukturieren und mit einem abgestimm-
ten Erkenntnisstreben auszustatten, soll die Aufgabe 
der Plattform Wohndebatte sein. 

In erster Linie geht es darum, die bereits laufenden und 
parallel gerichteten Bemühungen miteinander zu ver-
knüpfen, indem die Institutionen und Interessenver-

Das Projekt wird gefördert 
vom Thüringer Ministerium 
für Infrastruktur und  
Landwirtschaft und den Mit-
gliedern des Wohnbaurates: 
Architektenkammer 
 Thüringen, Ingenieurkam-
mer Thüringen, vtw | Thü-
ringer Wohnungs- und 
 Immobilienwirtschaft, STIFT 
Stiftung für Technologie, 
Innovation und Forschung 
Thüringen, Thüringer Auf-
baubank, Landesentwick-
lungsgesellschaft Thüringen 
mbH, Bauindustrieverband  
Hessen-Thüringen e. V.
Foto: Stiftung Baukultur  
Thüringen, Katja Gehlfuß

treter an einen Tisch geholt werden. Das Suchen nach 
einem Profil des neuen Wohnens soll eine Stimme be-
kommen.

Wer debattiert mit? Der Wohnbaurat als Kern 
der Debatte
Die Gesprächspartner der Plattform Wohndebatte sind 
auch die Macher des Thüringer Wohnens. Das Ziel, alle 
Standpunkte und Ideen in Thüringen zu berücksichti-
gen und in diesem ca. zweijährigen Prozess an einen 
Tisch zu holen, ist anspruchsvoll. Dazu sollte der Ge-
dankenaustausch nicht als Plauderei enden, sondern im 

besten Fall neue Handlungslinien emp-
fehlen – ob im planerisch-baukulturel-
len, im sozialen Bereich oder im Bereich 
von Richtlinien und Gesetzen. Um genau 
den Facettenreichtum des Wohnens zu 
treffen, wird die Plattform Wohndebat-
te alle Mühe darauf verwenden, viele Ak-
teure zu verknüpfen und dennoch greif-
bare Entwicklungslinien zu ermitteln. 

Mit der überschaubaren Gruppe des 
Wohnbaurates aus sieben Institutio-
nen* ist ein Kern geschaffen, der sich 
im Lauf der Wohndebatte immer wieder 
erweitert. Um diesen Kern herum wer-

den in größeren Gruppen Themen, wie das bezahlbare, 
das verdichtete, das klimabewusste oder das ländliche 
Wohnen vertieft. Experten von außen zeigen ihre Erfah-
rungen, ihre guten Beispiele und ermöglichen, den Thü-
ringer Horizont zu erweitern.

Wie es weitergehen kann
Dass es bei einer reinen Debatte nicht bleibt, ist ein An-
spruch dieses Projekts. Darum sind z. B. ein Ideenwett-
bewerb, eine Ausstellung und die ‚Wohnbaublätter‘ als 
weitere Vermittlungs- und Diskussionsformate geplant, 
die Ideen und Erkenntnisse in eine Phase der Umset-
zung weiterführen. Die Debatte wird weitergehen und 
sie soll für Thüringen sprechen. Denn Thüringen kann 
Modell sein für das Wohnen in einer Normalität jenseits 
der Metropolen. 

Ziel des Projekts Platt-
form Wohndebatte ist 
es, neue Wohnformen 

in und für Thüringen 
aufzusuchen und zu 

systematisieren, sowie 
neue Ideen zu be-

fördern, die sozialer, 
technologischer aber 
auch ästhetischer Art 

sein können.

Die Debatte wird 
weitergehen und sie soll 
für Thüringen sprechen. 
Denn Thüringen 
kann Modell sein für 
das Wohnen in einer 
Normalität jenseits der 
Metropolen.

Termine
11. September 2020 
Wohnbaukonferenz  
mit Exkursionsangebot 
Zusammenwohnen – Chancen und 
Grenzen der Förderung bezahlbaren 
Wohnraums und gemeinwohlorientierter 
(Wohn-)Projekte durch Konzeptvergabe-
verfahren und andere Steuerungsinstru-
mente. 
Ort: Weimar, mon ami
Veranstalter: Stiftung Baukultur Thüringen

12. September 2020 
Thüringer Wohnprojektetag
Messe gemeinschaftlich orientierter 
Wohnprojekte, Erfahrungsaustausch, 
Vernetzungs- und Beratungsangebote 
und Workshops zu aktuellen Fragen.
Ort: Weimar, mon ami
Veranstalter: Stiftung Baukultur Thürin-
gen in Kooperation mit dem WohnStrate
gen e. V.
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Themen
Plattform Wohndebatte:  
Die Zukunft des Bauens 
und Wohnens. 
Ein Projekt der Stiftung 
Baukultur Thüringen
→ S. 1

Thüringer Wohnungs-
fragen – Chancen eines 
Gemeinschaftswerks
→ S.2

Wussten Sie, dass in 
Thüringen …?
Wichtige Rahmenbedin-
gungen für die Thüringer 
Wohnungsmarktentwick-
lung → S. 2–3

Kleiner, flexibler,  
gemeinschaftlicher 
Drei zentrale Wohntrends 
in Deutschland. Auch in 
Thüringen! → S. 3

‚Neues Wohnen Denken‘
Das 1. Wohnbauforum 
steigt ins Gespräch ein. 
→ S. 4

Holzbau in Thüringen 
Nachhaltiger Beitrag und 
Chancen für die regionale 
Wirtschaft. → S. 5

Baukultur in Thüringen 
heißt auch … 
… Bauen mit Holz
Familienhotel Weimar – 
nachhaltig, flexibel, inner-
städtisch, modern → S. 6

„Die Frage nach der 
 Zukunft des Wohnens 
treibt uns.“
Im Interview: Eckhard 
Hassebrock, Vorstand 
der Thüringer Aufbaubank 
(TAB) → S. 6–7 

Literatur & Film 
→ S. 8

Impressum
→ S. 8

Spenden 

Sie für die Baukultur.
Mit Ihrer Spende unter-
stützen Sie die Ziele und 
Arbeit der Stiftung Bau-
kultur Thüringen.

Spendenkonto: 
Stiftung Baukultur  
Thüringen
Sparkasse  
Mittelthüringen
IBAN: DE81 8205 1000 
0600 1191 49
BIC: HELADEFF1WEM

Weitere Informationen zur 
Arbeit der Stiftung finden 
Sie unter: 

 https://baukultur-thueringen.de 



Wir unterstützen die  
Plattform Wohndebatte …   

… weil das Wohnen und das 
Bauen in Thüringen vor immen
sen Herausforderungen stehen 
und nicht zuletzt infolge der 
regionalen Prägung der Woh
nungsmärkte hochkomplexe 
Wechselwirkungen und Abhän
gigkeiten bestehen. Neben den 
Auswirkungen der demografi
schen Entwicklung, der notwen
digen Klimaschutzmaßnahmen, 
dem Mobilitätsverhalten sowie 
der Endlichkeit von Ressourcen 
auf den Wohnungsbau sind aber 
auch wirtschaftliche Kriterien, 
wie beispielsweise Refinanzie
rungschancen, angemessen zu 
berücksichtigen. Deshalb ist 
eine Auseinandersetzung mit 
neuen Formen des Wohnens 
folgerichtig.  
Wir hoffen, dass innerhalb des 
Netzwerkes Plattform Wohn
debatte die Potentiale der Thü
ringer Strukturen konstruktiv 
erörtert und zukunftsweisende 
Impulse in die Politik und die 
Verwaltung gegeben werden 
können.

IKTh, Elmar Dräger

Wir unterstützen die Plattform 
Wohndebatte …   

… weil Wohnungsbau eine gesamt
gesellschaftliche Aufgabe ist.
Wohnungsbau eine Einheit von Neu
bau, Sanierung und Erhaltung ist.
Bedarfsgerechter Wohnungsbau nur 
durch Zusammenarbeit in der Wert
schöpfungskette gelingt.

BIV, Bettina Haase

Thüringer Wohnungsfragen  
Chancen eines Gemeinschaftswerks 

… die Bevölkerung
von 1990 bis 2018 um 
18 % abgenommen hat 
und bis 2040 – trotz posi-
tiver Wanderungsbilanz 
seit 2013 – ein weiterer 
Bevölkerungsverlust von 
13 % vorausberechnet 
wird? (Quelle: TLS) 

… die durchschnittliche pro 
Kopf-Wohnfläche von 1989 bis 
2018 um rund 18  m² pro Ein-
wohner zugenommen hat und 
heute mit rund 45 m² pro Kopf 
auf Rekordhöhe liegt.  
(Quellen: Statistisches Bundes-
amt und 2. Wohnungsmarktbericht 
2018, TLS o.J.)

… trotz des enormen Bevölkerungs-
ruckgangs von fast 20 % seit 1990 
kontinuierlich neue Flächen versie-
gelt werden und wertvoller Boden 
verloren geht.
Der Flächenverbrauch hat von 1992 
bis 2018 um 33 % und die Anzahl 
der Wohnungen um 9 % zugenom-
men. (Quellen: 2. Wohnungsmarktbericht 

2018, TLS 2019.) 

… 2017 noch 24.500 Wohnun-
gen mit Belegungsbindung 
zur Verfügung standen, die 
die Zahl bis 2027 jedoch auf 
knapp 15.000 sinken wird. 
2017 werden dann nur noch 
400 Wohnungen mietpreis-
gebunden sein. (Quelle: 2. Woh-

nungsmarktbericht 2018)

… nach Sachsen-Anhalt bundes-
weit die zweitälteste Bevölkerung 
lebt. Mit einem Durchschnittsal-
ter von 47,2 Jahrenim Jahr 2018 
liegt Thüringen knapp unter dem 
Durchschnitt Sachsens-Anhalts 
und gut 5 Jahre über dem von 
Hamburg. Jeder vierte Thüringer 
ist im Rentenalten. (Quelle: Statista 

2019, TLS 2018) 

… von 2016 bis 
2018 nur 700 
 Sozialwohnungen 
bewilligt  werden 
konnten, da kaum 
weitere beantragt 
wurden.  
(Quelle: 2. Wohnungs-

marktbericht 2018)

D ies ist nur eine kleine Auswahl von 
Themen, die immer mehr Menschen 
in Thüringen umtreiben. Wohnen 
geht alle an. Es ist nicht nur ein es-

sentielles Grundbedürfnis aller Menschen, 
sondern auch ein Grundrecht in Deutschland. 

Entwicklungen der letzten Jahre und Jahr-
zehnte, wie Klimawandel, demografischer, 
ökonomischer und gesellschaftlicher Wandel, 
aber auch Finanz- und Bankenkrise sowie die 
drohende Immobilienblase haben den Woh-
nungsmarkt auch in Thüringen vielerorts über-
hitzt und in Schieflage gebracht. Dies führte 
zu großen Diskrepanzen und Missverhältnis-
sen im Land. Das Ungleichgewicht insbeson-
dere zwischen Städten und ländlich geprägten 
Gemeinden ist enorm und nimmt stetig zu. So-
zialer Unfrieden breitet sich insbesondere in 
ländlichen Regionen aus und der gesellschaft-
liche Zusammenhalt bröckelt. 

Zwar gibt es in Thüringen noch keine Woh-
nungsnot vergleichbar zu Metropolräumen wie 
München, Hamburg oder Berlin und Wohnen ist 
in der Regel noch bezahlbar, dennoch kristal-
lisieren sich auch hier Räume heraus, in denen 
die Verfügbarkeit und Bezahlbarkeit von Wohn-
raum für einige Haushalte zunehmend schwie-
riger wird. Hinzu kommt, dass die Wohn- und 
Lebensqualität im ländlichen Raum aufgrund 
schwindender Infrastrukturen und fehlender 
attraktiver Arbeitsplätze immer weiter sinkt. 

Die Notwendigkeit, sich mit dem Thema zu 
beschäftigen – mit Augenmaß und unter Beach-
tung der teilweise auseinanderdriftenden Ent-
wicklungen im Land – drängt.

Bis zu 18 Prozent Leerstand auf dem Land 
vs. Wohnungsmangel in der Stadt.  
Wertverluste von Immobilien im ländlichen 
Raum vs. Spitzenmieten in Städten.  
Sinkender Sozialwohnungsbestand bei 
zeitgleicher Verfestigung und steigender Armut.
Infrastrukturelles Ausbluten der Dörfer vs. 
Wachstum der Städte.

Der 2. Wohnungsmarktbericht Thüringen von Ende 
2018 definiert fünf zentrale Herausforderungen der 
Thüringer Wohnungsmärkte:

 → Bereitstellung angemessener  
Wohnraumqualitäten in ländlichen Räumen

 → Bereitstellung altersgerechten Wohnraums  – 
thüringenweit

 → Steigende Leerstandsquoten in ländlichen Regionen 
 → Mangel an attraktiven Wohnungsangeboten in 
Gebieten mit entspannten Wohnungsmärkten und 
hohen Leerstandsquoten – Investitionsstau 

 → Sicherstellung bezahlbaren Wohnens.

Der Thüringer Wohnbaurat und die Stiftung Baukultur 
Thüringen kristallisierten in ihrer bisherigen Arbeit 
weitere Herausforderungen im Themenkomplex 
Wohnen heraus, die in Bezug zueinander stehen:

 → Sicherstellung der Infrastruktur und 
Daseinsvorsorge im ländlichen Raum (insbesondere 
Mobilität, Breitband-Internet, Betreuung und 
Bildung)

 → Soziale Stadt- / Quartiers- und Dorfentwicklung
 → Ressourcenschonender Wohnungs-(um)bau – Bau 
und Betrieb

 → Herstellung barrierefreier Wohnungen und 
Wohnumfelder – baulich und sozial

 → Sicherung und Entwicklung baukultureller Werte
 → Bürgerbeteiligung Planen und Bauen / Partizipation

Eine Bewältigung dieser Herausforderungen kann nicht 
von Regierungsseite allein bewältigt werden. Ein Ge-
meinschaftswerk aller ist vonnöten, das vor allem auch 
Initiativen von unten wahr- und ernstnimmt.

45 m2

700+33 %↓18 %

Thüringer Ministerium für Infrastruktur und 
Landwirtschaft (Hg.):   
2. Thüringer Wohnungsmarktbericht, 
CIMA Institut für Regionalwirtschaft 
GmbH, 2018

Der 2. Wohnungsmarkt-
bericht untersucht die 
Rahmenbedingungen 
des Wohnungsmarkts, 
die bisherigen Entwick-
lungen der letzten Jah-
re zum Wohnungsange-
bot, zum Leerstand, zur 
Bautätigkeit oder auch 
zur Miet- und Immobilien-

preisentwicklung. Er beleuchtet die bis-
herige und künftige Wohnraumnachfrage 
und gibt Handlungsempfehlungen für Poli-
tik und Wirtschaft. Der Bericht legt seinen 
Schwerpunkt auf die differenzierte Ent-
wicklung zwischen den urbanen Zentren 
und dem ländlichen Raum in Thüringen.

Wussten Sie, dass in Thüringen …?  Wichtige Rahmenbedingungen für die Thüringer Wohnungsmarktentwicklung

Schwinden von Nahver-
sorgungsangeboten und 
Leerstand baukulturell 
wertvoller Wohngebäu-
de im ländlichen Raum; 
Fotos: Ulla Schauber
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… gemäß Gesetzes-
grundlage 50 % aller 
Haushalte aufgrund 
ihres niedrigen Haus-
haltseinkommens 
Anspruch auf einen 
Wohnberechtigungs-
schein hätten.  
(TMIL 2019)

… die Schere der Leer-
standsquoten inner-
halb des Landes mit fast 
18 % im Weimarer Land 
und 1,8 % in Jena weit 
auseinanderklafft?  
(Quelle: 2. Wohnungsmarkt-

bericht 2018)

… die Durchschnitts-
mieten bei 5,49 Euro 
liegen, während die 
Spitzenmieten in Er-
furt und Jena über 11 
Euro betragen?  
(Quelle: 2. Wohnungsmarkt-

bericht 2018)

… Ende 2018 von insgesamt 821 Ge-
meinden gut zwei Drittel  
(546 Gemeinden) unter 1.000 Ein-
wohner, 90 % unter 5.000 Einwohner 
und gar 95 % unter 10.000 EW hatten 
und nur 4 der 6 kreisfreien  Städte 
Thüringens mehr als 50.000 EW ha-
ben? (Quelle: TLS)

… jeder Dritte in einer Ge-
meinde mit weniger als 
5.000 Einwohnern, fast je-
der zweite in einer Gemein-
de kleiner als 10.000 Ein-
wohner lebt? (Quelle: TLS 

2018)

… im Durchschnitt nur 75 % der Haus-
halte Zugang zu Breitbandinternet von 
≥100 Mbits/Sekunde haben, während 
der Bundesdurchschnitt bei 81,8 % liegt. 
In einigen ländlich peripheren Regionen 
und Gemeinden Thüringens haben we-
niger als 5 % der Haushalte Zugang zu 
Breitbandinternet von ≥50 Mbits/Sekun-
de? (Quelle: Breitbandatlas 2019)

50 % ≤ 5 %⅔ ⅓

S eit nunmehr zwölf Jahren un-
tersucht der GdW die bun-
desdeutschen Wohntrends 
und fasst diese regelmäßig 
in einer Zukunftsstudie für 

die Wohnungswirtschaft zusammen. Diese 
Studie ist inzwischen zu einem wichtigen 
Instrument der Wohnungsunternehmen 
geworden und unterstützt eine bedarfs-
gerechtere Wohnraumentwicklung.

Da die räumlichen, demographischen, 
wirt schaftlichen, technischen und sozia-
len Entwicklungen sowohl auf Bundes- als 
auch Länderebene wesentlichen Einfluss 
auf die Menschen, deren Wohngewohnhei-
ten und -präferenzen haben, sind diese Ent-
wicklungen genau zu beobachten und auf 
den jeweiligen eigenen Standort zu über-
tragen. 

Zu den wesentlichen Veränderun-
gen der letzten Jahre in Deutsch-
land zählen laut GdW:

 → das Land wird vielfältiger
 → Wohlstand und Armutsrisiko nehmen 
zeitgleich zu

 → die Zentren wachsen weiter
 → Familien oder Ältere weichen in wach-
senden Städten häufig auf das Um-
land aus, auch aufgrund der Sehnsucht 
nach Ruhe, Grün und Natur

 → gleichzeitig werden wertgeschätzte As-
pekte des ländlichen Lebens oder des 
Wohnens im Grünen inzwischen auch in 
den urbanen Kontext integriert 

Die Wohnungsnachfrage, so die  Ergebnisse 
des GdW-Branchenberichts „Wohntrends 
2035“, wird demnach zukünftig, einerseits 
durch die einkommensschwächeren Zielgrup
pen der Bescheidenen und Funktionalen mit 
einer hohen Preissensibilität und einer Präfe
renz für kleinere, einfach ausgestattete – und 
im Falle der Bescheidenen – barrierearme/re
duzierte Wohnungen determiniert. Anderer
seits wird die Wohnungsnachfrage von dem 
quantitativ doppelt so stark ausgeprägten 
Segment der Kommunikativen, Anspruchs
vollen und Häuslichen bestimmt, die sehr 
hohe Anforderungen an die Modernität, Qua
lität, technische Ausstattung und auch an das 
Service und Dienstleistungsangebot stellen.

Zu den bedeutendsten bundes-
weiten Wohntrends zählen laut 
Studie:

 → digitales Wohnen 
 → smartes Leben im Quartier 
 → Kaufen, Mieten, Zwischennutzung, 
 Gemeinschaftswohnen, Co-Housing 

 → neue Wohnformen 
 → neues Wohnen: Grundrisse, Planung, 
Grundausstattung 

 → Wohnraumgestaltung und Möbel:  
Individualität, Multifunktionalität,  
Kombination und digitale Schnittstellen

Welche thüringenspezifischen 
Wohntrends gibt es? Wie wün-
schen sich die Thüringerinnen und 
Thüringer ihre Wohnzukunft?
Diese Fragen lassen sich derzeit kaum be-
antworten, da bisher noch keine repräsen-
tativen Umfragen oder Studien zu diesen 
Themen im Freistaat durchgeführt wur-
den. Zwar führen mehrere Wohnungsun-
ternehmen Mieterbefragungen durch und 
Thüringer Hochschulen des Planungs- und 
Bauwesens beschäftigen sich mit ausge-
wählten Fragestellungen und Teilaspek-
ten des Wohnens, aber die Wünsche von 
Bewohnern selbstgenutzten Wohnungsei-
gentums oder die von Mietern nichtinstitu-
tionalisierter Wohnungsanbieter sind weit-
gehend unerforscht. 

Verlässliche Datengrundlagen und eine 
thüringenspezifische und flächendeckende 
Betrachtung des komplexen Themas Woh-
nen in Thüringen fehlen bislang – eine Lü-
cke, die es zu schließen gilt, so nicht nur der 
Wunsch der Stiftung Baukultur Thüringen. 

Eine wichtige Datengrundlage für eine 
solche Studie kann die bevorstehende Ge-
bäude- und Wohnungszählung des Zensus 
2021 liefern. Gegenüber 2011 werden 2021 
Merkmale wie Nettokaltmiete, Leerstands-
dauer und Leerstandsgründe erfragt. Da 
der Zensus diese Merkmale für sehr kleine 
Regionen auswerten kann, wird so erstma-
lig ein bundesweit detailliertes Bild von An-
gebot und Nachfrage auf dem Wohnungs-
markt entstehen. Weiterhin kann gezeigt 
werden, wie dieses Bild beispielsweise 
von Wohnungsgröße und Baualter beein-
flussen wird. 

Kleiner, flexibler und gemein-
schaftlicher auch in Thüringen, 
aber etwas anders!
Auch im ländlichen Thüringen ist trotz 
teilweise hoher Leerstandsquoten und 
stetig wachsendem durchschnittlichen 
 Wohnflächenbedarf von sogenannten 
Tiny Houses oder XS-Behausungen zu hö-
ren und zu lesen. 

Tiny Houses passen zum aktuellen ge-
sellschaftlichen Minimalismus-Trend und 
der vermehrten Sehnsucht nach einem 
einfachen, ökologischen Leben. In Thü-
ringen werden sie bislang jedoch vielmehr 
als Zweithaus, Gartenhaus oder Ferienun-
terkunft genutzt. Die ursprünglich mit den 
Häusern angestrebten ökologischen und 
wirtschaftlichen Ziele, wie eine Flächen-
einsparung und Schaffung kostengüns-
tigen Wohnraums werden hierdurch kon-
terkariert.

Von einem Trend zum Tiny House oder 
flächensparenden Bauen kann in Thürin-
gen daher noch nicht gesprochen werden.

Auch die hohen Leerstandsquoten von 
Kleinstwohnungen unter 40  m² Wohnflä-
che und die hohe Anzahl an Baufertigstel-
lungen von Ein- und Zweifamilienhäusern 
gegenüber der Zahl an Mehrfamilienhäu-
sern im Freistaat spiegeln den bundeswei-
ten Trend zum „kleiner“ (noch) nicht wider. 
Der Bedarf nach kleineren Wohnungen ist 
dennoch aufgrund der steigenden Anzahl 
von Singlehaushalten, Hochbetagten und 
Pendlern vorhanden.

Der Trend zum gemeinschaftlich orien-
tierteren Wohnen und neuen Wohnformen 
ist in Thüringen ablesbar. Diesen spiegeln 
die beiden im Jahr 2019 erschienenen Bro-
schüren „Alternative Wohnformen & Sozia-
le Projekte“ und „Gemeinschaftlich Wohnen 
in Thüringen. Neue Wohn- und Lebensqua-
litäten in Zeiten des demografischen Wan-
dels“, des Verbands der Thüringer Woh-
nungswirtschaft bzw. des WohnStrategen 
e. V., der  Regionalstelle Thüringen der Bun-
desvereinigung FORUM gemeinschaftliches 
Wohnen sehr anschaulich wider. Beide Bro-
schüren geben einen beeindruckenden und 
vielfältigen Überblick von Projekten und 
Initiativen wieder, die sowohl von Woh-
nungsunternehmen initiiert und betrieben 
als auch bürgerschaftlich und selbstorga-
nisiert arbeiten. Darüber hinaus gehen so-
ziale Träger seit den letzten Jahren immer 
stärker auf die veränderten Wohnwünsche 
Ihrer Klientengruppen ein und errichten 
neue Wohnformen insbesondere für Men-
schen mit besonderen Bedarfslagen oder 
hohem Unterstützungsbedarf. 

Das Wohnen hat sich immer gewandelt und 
wandelt sich weiter. 

Verband Thüringer Wohnungs- und  
Immobilienwirtschaft e. V. (Hg.): 
Alternative Wohnformen & Soziale 
 Projekte, April 2019. 

Die Broschüre zeigt auf, 
wie sich Thüringens Woh-
nungsunternehmen insbe-
sondere den sozialen Her-
ausforderungen der neuen 
Zeit und den veränderten 
Wohnungsbedürfnissen ih-
rer Mieter stellen. Sie gibt 
einen beeindruckenden 
Überblick von Projekten 

und Initiativen aus vtw-Unternehmen.
Neue Wohnungstypen und alternative 
Formen des Zusammenlebens spiegeln 
sozusagen den „hardwareseitigen“ An-
satz der Wohnungsunternehmen. Um-
fangreiche Angebote und Dienstleis-
tungen, die Mieter und Mitglieder im 
Alltag unterstützen, begleiten oder Ge-
meinschaft ermöglichen, bilden die 
„Software“ ab. 

WohnStrategen e. V. (Hg.): 
Gemeinschaftlich Wohnen in 
Thüringen. Neue Wohn- und 
 Lebensqualitäten in Zeiten des demo-
grafischen Wandels,  
Weimar 2019.
Beispielhaft für die Vielfalt der Thürin-
ger Wohnprojekteszene stehen neun 
Wohn- und Lebensgemeinschaften im 

Mittelpunkt der Broschü-
re. Neben knappen Daten 
und Fakten werden beson-
dere Herausforderungen, 
Lösungswege und Erfolgs-
faktoren der einzelnen 
Projekte beschrieben.
Von den teilweise sehr per-
sönlichen Erfahrungsbe-
richten sollen junge Ini-

tiativen, aber auch bereits wohnende 
Gemeinschaften profitieren. Darüber 
hinaus wendet sich das Heft an Kom-
munen, Politik, Bau-, Wohnungs-, Im-
mobilien- und Sozialwirtschaft sowie 
Vereine, Verbände und Institutionen, 
die sich mit Fragen des demografi-
schen Wandels und nachhaltiger Ent-
wicklung beschäftigen.

GdW Bundesverband  deutscher 
 Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen e. V. (Hg.):
GdW Branchenbericht 7. Wohntrends 
2035. Berlin, 2018.

Mit den „Wohntrends 
2035“ legt der GdW fünf 
Jahre nach der letzten 
derartigen Untersuchung 
erneut eine umfassen-
de Zukunftsstudie für die 
Wohnungswirtschaft vor. 
Bereits die beiden Vorgän-
gerstudien aus den Jahren 
2008 und 2013 stießen ins-

besondere bei den Medien und Woh-
nungsunternehmen auf großes Interes-
se und werden bis heute nachgefragt. 
Die Studie bildet eine gute Basis für die 
Auseinandersetzung des eigenen Un-
ternehmens mit den Zukunftstrends 
und kann als Orientierung für die ei-
gene Wettbewerbspositionierung und 
Weiterentwicklung von Strategien her-
angezogen werden

Kleiner, flexibler,  
gemeinschaftlicher 
Drei zentrale Wohntrends in Deutschland.  
Auch in Thüringen? Die Wohnungswirtschaft
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Zum Thema

Wussten Sie, dass in Thüringen …?  Wichtige Rahmenbedingungen für die Thüringer Wohnungsmarktentwicklung

„Kleiner, flexibler, gemeinschaftlicher“, so 
brachte  Cordula Fay, Mitarbeiterin des Bundes-
verbandes deutscher Wohnungs- und Immobi-
lienunternehmen e. V. (GdW) und Referentin des 
ersten Thüringer Wohnbauforums im November 
2019, die aktuellen und zentralen Wohntrends in 
Deutschland auf den Punkt. 

18 
%

1,8 
%

∅ 5,49 €
△11,00 €

Erstellt im Auftrag des GdW von:

ANALYSE & KONZEPTE
Beratungsgesellschaft für Wohnen, Immobilien, 
Stadtentwicklung mbH, Hamburg

InWIS
Institut für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, 
Stadt- und Regionalentwicklung GmbH, Bochum

Die Wohnungswirtschaft
Deutschland

GdW Branchenbericht 7

Wohntrends 2035 
Studie
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D as Publikum des ersten Wohn-
bauforums am 25. November 
2019 in Weimar setzte sich aus 
über 120 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern zusammen. Neben 

der großen Anzahl interessierter Architekten 
nahmen der Wohnbaurat Thüringen, der sich 
aus Interessenverbänden, der Bauwirtschaft 
und verschiedenen Thüringer Innovationträ-
gern zusammensetzt, Vertreter aus der Landes- 
und Kommunalpolitik, der Wohnungs- und Im-
mobilienwirtschaft sowie der Wissenschaft bis 
hin zu engagierten Mitgliedern gemeinschaft-
lich orientierter Wohnprojekte teil. Diese Mi-
schung aufrecht zu erhalten bzw. um weitere 
Akteure z. B. aus dem Sozialwesen zu erwei-
tern, wird die Aufgabe der weiteren Veranstal-
tungen der Plattform Wohndebatte sein. Denn 
Zukunftsfragen im Bereich Planen, Bauen und 
Wohnen sind nur ganzheitlich, inter- und trans-
disziplinär zu bearbeiten und zu lösen. 

Es ist es eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe, angemessenen und bezahlbaren Wohn-
raum für alle bereitzustellen, einer Entmi-
schung der Bevölkerung entgegenzuwirken, 
barrierefreie Wohn- und Lebensräume – nicht 
nur im physischen, sondern auch im sozialen 
Sinn – zu schaffen sowie den Flächen- und Res-
sourcenverbrauch zu stoppen. Die Diskrepanz 
zwischen den Wohn- und Lebensverhältnissen 
in urbanen und ländlichen Räumen Thüringens 
ist in erster Linie keine Frage der Objektpla-
nung, sondern (infra-)struktureller Natur. Sie 
kann nur in der Fläche und gemeinsam mit Bund, 
Land, Kreisen und Kommunen gelöst werden. 
Das Einzelobjekt tritt hierbei in den Hintergrund. 

Das 1. Wohnbauforum zielte darauf ab, mit 
Projektbeispielen sowie mit teils radikalen 
Forderungen in die Diskussion einzusteigen. 
Der Tag gliederte sich in drei Themenfelder, 
die in einem Rundumblick das Wohnen auf 
seine sozial-gesellschaftlichen, ökologisch-
komplexen und technisch-digitalen Dimen-
sionen ausleuchten wollte. Die Kombination 
der Referentinnen und Referenten aus den Ak-
teursfeldern Wohnungswirtschaft, Planungs-
wesen und Wissenschaft sorgten dafür, dass 
nach den Referatsblöcken ein Dialog eintrat, 
der sich über die Nachgespräche zu einer Dis-
kussionslinie über den Tag verfestigte.

Ideen und Diskussionen
Cordula Fay, Abteilungsleiterin Quartiersent-
wicklung beim GdW thematisierte die sozia-
len Zusammenhänge und Anforderungen im 
Wohnen und Wohnumfeld. Hier engagiert sich 
die Wohnungswirtschaft bei der Suche nach 
neuen Wohnformen im Bestand. Cordula Fay 
zeigte u. a. das Projekt „jenaFREEstyle – unge-
niert unsaniert!“, welches eine Anerkennung 
beim Thüringer Preis der Wohnungswirtschaft 
2019 in der Kategorie „WohnWerte“ gewann. 
Mit dem Projekt hat die jenawohnen GmbH ei-
nen kreativen Weg eingeschlagen, eine neue 
junge Zielgruppe für das Plattenbaugebiet 
und den Wohnstandort Jena-Lobeda zu ge-
winnen. So erhalten beispielsweise Neumie-
ter die Möglichkeit, die Renovierung ihrer Woh-
nung mit finanzieller Unterstützung selbst zu 
übernehmen. Hierdurch wird das Eigenenga-
gement neuer Mieter gefördert und somit die 
Identifikation mit dem Wohnobjekt gestärkt. 
Darüber hinaus finden gemeinsame Aktio-
nen zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls 
statt oder Ausstellungen zum Thema Kunst 
und Wohnen.

Alexander Hagner vom Büro gaupenraub 
aus Wien stelle in seinem Beitrag „Wohnungs-
bau als Social Design“ anhand der Projekte 

„VinziDorf“ und „VinziRast“ dar, wie an den 
Rand gedrängten Personengruppen unserer 
Gesellschaft durch mutige und innovative 
Projekte wieder neue Wege in der Wohnver-
sorgung eröffnet werden können. „VinziRast“ 
wurde mit Eigenleistungen von Studierenden 
und Obdachlosen erbaut und wird von die-
sen Gruppen heute bewohnt und betrieben. 
Durch Beteiligung auf allen Ebenen und in al-
len Phasen sind Bau und Betrieb dieser unkon-
ventionellen Wohnform und des baukulturell 
anspruchsvollen Bauvorhabens geglückt. Ge-
rade im Sozialen Wohnungsbau dürfe Mangel 
nicht mit Mangel begegnet werden, so Hag-
ner. Social Design erfordert für ihn das Zulas-
sen von Substandards in der baulichen Qua-
lität und die Schaffung von High Standards in 
der sozialen Qualität. Gebautes – ob Gebäude 
oder Stadträume – müssen so gestaltet wer-
den, dass sie das soziale Miteinander fördern 
und nicht zur weiteren Trennung innerhalb der 
Gesellschaft beitragen. Hier sieht Hagner ne-

ben vielen anderen Akteuren insbesondere Ar-
chitekten und Planer in der Mitverantwortung. 

Daniel Veenboer vom Büro Effekt, Kopenha-
gen entwickelte unter dem Slogan „From Ego 
to Eco“ die Idee einer ökologischen Bauweise 
weiter. Seine Modulvisionen in Holz setzen auf 
eine städtisch flexibel einsetzbare Bau- und 
gemeinschaftlich orientierte Lebensweise. 

Der Architekt Jörg Weber von Büro raum 33 
architekten aus Weimar zeigte mit seinen Thü-
ringer Projekten, wie die reale Umsetzung in 
Massivholzbauweise ganz alltägliche Schwie-
rigkeiten meistert und wie dadurch program-
matische Ergebnisse erzielt werden. Mit dem 
von ihm geplanten Familienhotel (siehe auch 
Bericht auf Seite 7) ist zwar kein eindeutiger 
Wohnbau entstanden, aber gleichwohl ein 
Gebäude, das im städtischen Kontext ge-
plant und erstellt wurde und schließlich mit 
seiner Holzkonstruktion, innovativer Haus-
technik und einer zum Teil begrünten Fassa-
de beispielhaft für Thüringens ökologische 
Standards im Bauen steht.

Hans Drexler vom Büro DGJ Architektur in 
Frankfurt führte die Gedanken des ressour-
censchonenden und seriellen Bauens weiter. 
Er verknüpfte innovative Holzbauideen mit 
dem Anliegen nach schnellem und leistba-
rem Wohnraum – und dies in flexiblen Struk-
turen, die wie Gerüste erweiterbar sind und 
Entwicklungsmöglichkeiten anbieten. Leiden-
schaftlich wurde Hans Drexler als er zwar die 
digitalen Methoden von Planung und Fertigung 
als Werkzeug beschrieb aber dennoch auf den 
analogen Mehrwert verwies, den das Wohnen 
letztlich haben müsse.

Silvia Hennig von neuland21 lenkte schließ-
lich den Blick auf ein brisantes Thüringer The-
ma: die Belebung des ländlichen Raums als 
Wohn- und Lebensumfeld. Ihr Beitrag im 
Themenkomplex „Digitale Herausforderun-
gen“ löste eine unerwartete Debatte über die 
Tragfähigkeit eines durch Städter inszenier-
ten Landlebens aus. An diesem Themenkom-
plex wird die Wohndebatte interessiert wei-
terarbeiten. Silvia Hennig zeigte gelungene 
und vorbildliche Beispiele vor allem von Bran-
denburgischen Dörfern, die durch innovative 
Wohn- und Lebensformen und ihre Bewohner 
wieder lebendig geworden sind.

‚Neues  
Wohnen  
Denken‘
Das 1. Wohnbauforum der 
Stiftung Baukultur Thüringen 
steigt ein ins Gespräch:

Die Plattform Wohndebatte 
sucht von Anfang an das 
Gespräch mit möglichst vielen 
Wohnungsmarktakteuren und 
der breiten Öffentlichkeit. Mit 
der Kombination aus Publikum 
und Referenten sollte beim 
ersten Wohnbauforum einerseits 
Thüringen zu Wort kommen und 
andererseits der Austausch 
mit Ideen gesucht werden, 
die außerhalb Thüringens 
beachtenswert sind. 

Publikum Wohnbauforum; Foto: Stiftung Baukultur Thüringen, Katja Gehlfuß

Geschätzter Anteil leerstehen-
der Wohnungen an allen Woh-
nungen und Häusern, 2017,  
in Prozent (Grafik: Berlin- 
Institut; Datengrundlage:  
Bundesinstitut für Bau-,  
Stadt- und Raumforschung)

Wir unterstützen die Plattform Wohndebatte …   

… weil wir als LEG über jahrzehntelange Erfahrung in unter
schiedlichsten Aktionsfeldern, die das Wohnen betreffen, 
verfügen. Dazu zählen neben dem Wohnungsbau auch die 
Entwicklung von Wohnbauland, umfassende Projekte der 
Stadt und Regionalentwicklung sowie verschiedenste Tätig
keiten im Bereich der Wirtschaftsförderung, die ebenfalls zu

mindest indirekt Bezug zur Wohn und Lebenswelt der Thürin
gerinnen und Thüringer haben. Unsere Erfahrungen und unser 
Knowhow bringen wir gerne ein, und wir freuen uns ebenso 
über Impulse und Anregungen für unsere Arbeit durch das Mit
einander mit allen Partnern der Plattform. 
LEG, Sabine Wosche

Funktion des Wohnbauforums
Wie windungsreich sich die Diskussion nach den 
Vorträgen durch das Thema „Wohnen“  bewegte, 
zeigen die einzelnen Beiträge, die auf der Inter-
netseite der Stiftung Baukultur Thüringen un-
ter www.wohndebatte-thueringen.de in Bild 
und Ton gesehen, gehört und nachgelesen wer-
den können.

Was konnte das 1. Wohnbauforum als erster 
öffentlicher Termin erfüllen und vor allem, was 
hat das mit Thüringen zu tun? Diese Fragen 
standen im Raum, als die eingangs erwähnte 
Runde schließlich auf dem Podium saß. Erwar-
tet werde nicht so sehr die Vision eines „Woh-
nens von Morgen“, schon gar nicht als techni-
sierte Utopie. Stattdessen wurde diskutiert, 
ob und wie Fehlentwicklungen revidiert, Dis-
krepanzen zwischen Wohnungsdruck in der 
Stadt und Leerstand auf dem Land ausbalan-
ciert und Konkurrenzkämpfe überwunden wer-
den können. Wohntrends und neue Wohnkon-
zepte unter dem Vorzeichen „kleiner, flexibler, 
gemeinschaftlicher“, wurden von den Mitdis-
kutanten als ein Motor neuer Wohnformen ge-
sehen – auf dem Land und in der Stadt! 

Die Debatte hat begonnen und geht weiter. 
Auch im laufenden Jahr 2020 wird die Stiftung 
Baukultur Thüringen weitere Gelegenheiten 
zum Austausch bieten (→ siehe Terminhin-
weise Seite 1).

Unsanierter Wohnraum als kostengünstige Option für junge 
Kreative, Projekt JenaFREESTyle der Jenawohnen GmbH;  
Foto: Jarno Müller

Pilotprojekt zur Inklusion obdachloser Menschen in Wien,  
Planer: gaupenraub, Wien; Foto: Sebastian Schubert
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A ktuell entfallen circa 30 % der bundeswei-
ten Treibhausgasemissionen auf den Ge-
bäudesektor. Ein großer Anteil der Kohlen-
dioxidemissionen entsteht dabei bereits 
bei der Herstellung der Gebäude und Bau-

stoffe. Der Energieverbrauch bei der Herstellung von Ze-
ment ist viermal so hoch wie bei Holzwerkstoffen, der von 
Stahl beträgt sogar das Zwanzigfache. Der Einsatz von 
Holz anstelle dieser energieintensiven Materialien senkt 
den Energieverbrauch und die damit verbundenen Emis-
sionen. Hinzu kommt, dass Kohlendioxid in verbauten 
Holzwerkstoffen langfristig gespeichert wird, während 
in den Wäldern neues Holz nachwächst und der Atmo-
sphäre weiteres Kohlendioxid entzieht. Durch die ver-
stärkte Verwendung von Holz könnte somit in unseren 
Städten und Dörfern ein „zweiter Wald“ gepflanzt wer-
den, der erheblich zur Kohlendioxidbindung und Klima-
verbesserung beitragen würde. 

Moderne Holzwerkstoffe und Verfahren  
revolutionieren den Holzbau
Doch nicht nur ökologische Aspekte sprechen für die 
Holzverwendung, sondern auch die heutigen, modernen 
Holzwerkstoffe und Bauverfahren. So ermöglicht bei-
spielsweise Brettsperrholz durch die werkseitige und 
witterungsunabhängige Produktion von großflächigen, 
fertig abgebundenen Wand- und Deckenbauteilen einen 
hohen Vorfertigungsgrad. Beim Modulbau werden sogar 
ganze, schlüsselfertig ausgebaute Raummodule mit al-
len notwendigen Installationen werkseitig vorgefertigt. 
Dadurch können sehr kurze Bauzeiten, Terminsicherheit 
und eine gleichbleibend hohe Qualität erreicht werden. 
Holzwerkstoffe besitzen zudem die besten Dämmeigen-
schaften und den geringsten Wärmeleitwert aller übli-
chen tragenden Baustoffe.

Ein anderes Beispiel sind Laubholzwerkstoffe, wie die 
im Thüringischen Creuzburg aus Buchenholzfurnieren 
produzierte BauBuche. Stützen und Träger aus diesem 
Hochleistungswerkstoff erreichen Tragfähigkeiten, die 
sich mit Stahl und Beton messen können.

Chancen für die heimische Wirtschaft
Thüringen, das grüne Herz Deutschlands, ist eines der 
waldreichsten Bundesländer und gehört zu den Regio-
nen mit einer langen Holzbautradition. Die Wälder Thü-
ringens werden nachhaltig und naturnah genutzt und 
gepflegt. Jedes Jahr wächst zudem mehr Holz nach als 
geerntet wird. Das Cluster Forst und Holz beschäftigt 
schon heute in Thüringen mehr Menschen als die Auto-
mobil- oder die Elektroindustrie. Über 40.000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter erwirtschaften einen Jah-
resumsatz von etwa 2 Milliarden Euro. Die Thüringer 
Holzbauquote von gerade einmal 19,7 % bei Wohngebäu-
den zeigt das vorhandene Potential. Durch eine Steige-

rung auf knapp 30 %, wie in Baden-Württemberg, ließen 
sich mittelfristig Tausende neue Arbeitsplätze in Thürin-
gen, insbesondere in den ländlichen Regionen, schaffen. 

Thüringer Landesregierung gibt Änderung 
der Bauordnung bekannt 
Dem Trend zum Holzbau will auch die Thüringer Landes-
regierung Rechnung tragen. Durch eine Änderung der 
Thüringer Bauordnung soll das Bauen mit Holz erleich-
tert werden, wie das Infrastrukturministerium im Januar 
2020 bekannt gab. Derzeit ist das Bauen mit Holz bei ho-
hen Gebäuden aufgrund von Brandschutzanforderungen 
noch stark eingeschränkt. Die Bauministerkonferenz 
hatte bereits im vergangenen Herbst die Musterbau-
ordnung geändert: In der neuen Thüringer Bauordnung 
sollen nun auch Baustoffe aus brennbaren Baustoffen 
zulässig sein, wenn sie der sogenannten Holzbauricht-
linie entsprechen, die gerade überarbeitet wird. Wichtig 
ist dabei eine ausreichende Dimensionierung, damit die 
Standsicherheit im Brandfall gewährleistet ist. 

Steigender Wohnraumbedarf durch  
Bevölkerungswachstum und Migration
Die Bevölkerung Deutschlands wächst. Bis zum Jahr 2035 
werden mehr als 83,1 Millionen Menschen im Bundesge-
biet leben. Zusätzlich führen neue Wanderungsmuster 
zu einer Umverteilung der Bevölkerung im Bundesgebiet 
hin zu den Städten und Ballungsräumen. Die Deutsch-
landstudie 2019 prognostiziert in Thüringen einen erhöh-
ten Wohnraumbedarf in den Städten Erfurt und Jena. Die 
Frage nach neuem Wohnraum ist verbunden mit der Fra-
ge, wo und wie dieser entsteht. Ein Ansatz besteht dar-
in, vorhandene Gebäude aufzustocken und damit bereits 
versiegelte Flächen effizienter zu nutzen. Hierbei kommt 
ein weiterer Vorteil des Baustoffs Holz zum Tragen: sein 
geringes Gewicht. Denn Aufstockungen sind nur dann 
wirtschaftlich möglich, wenn die Tragreserven der vor-
handenen Gebäude ausreichen, um die Lasten aus den 
zusätzlichen Stockwerken aufzunehmen. 

Die Grenzen des Holzbaus werden  
neu definiert
Dass die Grenzen des Holzbaus fortlaufend neu defi-
niert werden, zeigt das revolutionäre Fachwerk-Hoch-
haus, das auf der Westseite des Schmidtstedter Knotens 
in Erfurt errichtet werden soll. Der Entwurf des schlan-
ken, 50 Meter hohen Gebäudes aus Holz und Glas hat 
sich beim Architektur-Wettbewerb, für den als Hotel der 
Atlantic-Gruppe vorgesehenen „West-Tower“ der ICE- 
City, durchgesetzt. Die Krämerbrücke habe die Architek-
ten des Wiener Büros „Delugan Meissl“ zum Fachwerk 
inspiriert. Solche Leuchtturmprojekte sind wichtige Bot-
schafter für den nachwachsenden Rohstoff Holz – den 
Baustoff des 21. Jahrhunderts.

Buchenholzstützen aus Thüringen in einem Schweizer 
Hochhaus mit zehn Geschossen; Foto: Erne AG

Kontakt
Jan Hassan
Stellvertretender  
Vorsitzender 
Landesbeirat Wald und 
Holz Thüringen e. V.

Tel: 036926 945 271
info@wald-und-holz- 
thueringen.de

Der Landesbeirat 
Wald und Holz Thürin-
gen e. V. ist der Zusam-
menschluss der wich-
tigsten Vertreter aus 
Wirtschaft und Wissen-
schaft des Clusters 
Wald und Holz mit über 
40.000 Beschäftigen in 
Thüringen. 

Entwurf des 1. Preisträgers zum Wettbewerb Atlantic Hotel und Tower Ost / 
ICE-City Erfurt. Perspektive und Details. Entwurf und Foto: Delugan Meissl 
Associated Architects

Holzbau in  
Thüringen 
Nachhaltiger Beitrag und Chancen  
für die regionale Wirtschaft.
Jan Hassan, Landesbeirat  
Wald und Holz Thüringen e. V.

Holzbau erlebt in diesem Jahrhundert eine wohlverdiente Renaissance. 
Maßgebende Treiber dieser Entwicklung sind der Klimaschutz, das 
 gestiegene Umweltbewusstsein und die notwendige Ressourcenwende 
hin zu nachhaltigen Bau- und Werkstoffen. 
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Familienhotel Weimar 
nachhaltig, flexibel,  
innerstädtisch, modern
Standort  ‒ Seifengasse 8, 99423 Weimar 
Bauherr  ‒ Goethezimmer GmbH, Weimar

Architekt  ‒ Dipl.-Ing. Architekt Jörg Weber, Weimar

Holzbau-
unternehmen

 ‒ Herrmann Massivholzhaus GmbH,  
Geisa

Bausystem  ‒ Massiv-Holz-Mauer Entwicklungs GmbH 

Lehmbau  ‒ Lehm-Bau-Kunst Pfronten-Weißbach, Erfurt, 
Peter Multhauf, Lehm-Bau-Kunst, Erfurt 

Bauzeit  ‒ 2011–2012 

15 Monate von der Baugenehmigung bis zur Eröffnung
April 2011  ‒ Baugenehmigung und Spatenstich 

Juli  ‒ Pfahlgründungsarbeiten 

August  ‒ „Grundholzlegung“ 

September  ‒ Fertigstellung Keller und Bodenplatte 

Oktober  ‒ Betonarbeiten Treppenhaus 

November  ‒ Fertigstellung Holzbau und Richtfest 

Anfang Dez  ‒ Dach und Außenhülle dicht 

Dez – Jan 2012  ‒ Innenausbau, Heizung und Sanitär

Februar  ‒ Lehmputzarbeiten 

Feb – Mai  ‒ Fußboden und Innen ausbau, Fassade  
und Außenputz 

Ende Mai  ‒ Fertigstellung 

Juni 2012  ‒ Eröffnung des Hotels

Innerstädtisch, denkmalgeschützt
Das Gebäude in der Seifengasse 8, inmitten der denk-
malgeschützten Altstadt Weimars, stand jahrelang leer 
und galt als Makel in unmittelbarer Nachbarschaft zum 
Goethehaus, einem UNESCO-Welterbe.

Der Bauherr hatte das Gebäude und die Fläche schon 
seit Längerem im Visier, um seinen Traum eines moder-
nen, ökologischen Stadthotels in unschlagbarer Innen-
stadtlage umzusetzen. Mit dem Hotel sollte auf die spe-

zifischen Bedürfnisse von Familien 
und Kindern eingegangen werden, 
die mehrere Tage Urlaub in Weimar 
verbringen.

Für den Bauherren stand von Be-
ginn an fest, dass der Neubau in Holz-
bauweise errichtet werden sollte. 

„Unter dem Vorzeichen des fortschrei-
tenden Klimawandels kommt für mich 
heute bei einem Neubau kein anderer 
Baustoff mehr in Frage als nachwach-
sendes, CO2-bindendes Holz.“

Ökologie und Innovation
Nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern auch auf-
grund der beengten Verhältnisse des innerstädtischen 
Grundstücks sowie des eng gesteckten Zeitrahmens 
musste eine möglichst störungsarme und schnell zu 
errichtende Bauweise gefunden werden. Die Wahl fiel 
auf eine Konstruktion aus vorfabrizierten Massivholz-
elementen. 

Hergestellt wurden die Massivholzelemente aus kos-
tengünstiger „Seitenware“, die in Sägewerken anfällt. 
Die Brettschichten sind mittels Aluminium-Rillenstiften 
kreuzweise zu Massivholzwandelemente verpresst. Die 
monolithischen Elemente halten ohne Bindemittel, sind 
daher diffusionsoffen und verzichten auf synthetische 
Folien und Dampfbremsen. Montiert wurden die Holz-
elemente in nur 13 Arbeitstagen auf einem Sockelge-

schoss aus Beton, das ebenfalls zu großen Teilen aus 
vorfabrizierten zweischaligen Betonelementen konst-
ruiert wurde. 

Die Innenräume sind mit einer im Putz eingebetteten 
Wandheizung versehen, die von einem Blockheizkraft-
werk betrieben wird. Insgesamt vier Schichten Lehm 
wurden auf die Rohrleitungen der Wandheizung aufge-
bracht. Die gewählte Wärmedämmung mit Hanfstroh und 
die Verwendung von Lehm unterstreichen die Zielstel-
lungen des ökologischen und nachhaltigen Bauens. Ein 
Blockheizkraftwerk, die Nutzung der Abwärme der Gas-
tronomie-Kühlanlagen, die Beleuchtung überwiegend 
mit LEDs und die Fassadenbegrünung komplettieren das 
ökologische Gesamtkonzept. Mit der gewählten Kons-
truktion und Energietechnik liegt der Energiestandard 
des Gebäudes um 50 % besser als von der Energieein-
sparverordnung (EnEV) 2012 vorgeschrieben. Die teils 
begrünte Fassade wirkt nicht nur als sommerlicher Hit-
zeschutz, sondern trägt auch zur Verbesserung des in-
nerstädtischen Mikroklimas bei

Gesundheit, Wohlbefinden und Soziales 
Das Familienhotel umfasst elf Ferienwohnungen, je-
weils mit Küche und Balkon in Größen von 22 bis 75  
m², sowie ein Restaurant und Dachgarten. Das familien-
freundliche Konzept zieht sich durch alle Ebenen, von 
der Planung des Gebäudes und Einrichtung der Zimmer 
bis hin zum Kulturprogramm für Eltern und Kinder. In das 
Restaurant integriert ist eine abgesenkte „Spielhöhle“ 
für Kinder, auf dem Dachgarten ein großzügiger Sand-
spielplatz. Die Wohnungen sind dank Aufzug barriere-
arm erreichbar und die eigens gestaltete Möblierung 
kinderfreundlich konzipiert. Lehmputz und Wandhei-
zung sorgen für ein angenehmes und gesundes Innen-
raumklima.

Die vom Architekten designten Möbel im Innenraum 
sind in Vollholz ausgeführt – auch dies ein wesentlicher 
Beitrag für ein gesundes Raumklima.

Thüringen will immer wieder das grüne und  waldreiche 
Herz Deutschlands sein. Das folgt einer touristischen 
Idee, lenkt den Blick aber auch auf Wald und Holz als 
Baustoff (siehe vorangegangener Bericht). Wie sehr 
 gerade Thüringen ein Austragungsgort aktueller Holz-
bauarchitektur sein kann, zeigt das Beispiel des Weima-
rer Familienhotels.  
Das Projekt ist kein holzgewordener privater Hausbau-
traum auf der grünen Wiese, sondern muss als urban ver-
dichtetes Wohnbau-Modell gewürdigt werden, das sich 
selbstbewusst mit einer Grünfassade in unmittelbarer 
Nähe zu denkmalgeschützten Weimarer Hauptsehens-
würdigkeiten positioniert hat .

Baukultur in  
Thüringen heißt auch …  
Bauen mit Holz

„Der Neubau  inmitten der 
denkmalgeschützten 
 Weimarer Altstadt ist einer-
seits architektonische 
Referenz des Vorhandenen 
und andererseits ein selbst-
bewusstes  Statement 
aktueller  Architektur.“ 
 Jörg Weber

Wohnhaus e.G. Weimar
Planung: Prof. Stamm- 
Teske in AG mit Schettler/ 
Wittenberg Architekten, 
1997; Foto: Dr. Hans-Otto 
Eckler

Mutter-Kind-Haus 
Wilhelmina in  
Niedergrunstedt
Planung: Hille •  
Kobelt Architekten 
PartGmbB, Weimar, 2011 
Foto: Tectum 

Wohnen im Holzhaus  
in Erfurt
Planung: TEA Architektur-
büro, Erfurt 
Foto: Matthias Frank 
Schmidt 

Wohnhaus Carlotta  
in Erfurt
Planung: dma deckert 
 mester architekten Partner-
schaft mbB BDA, Erfurt
Thüringer Holzbaupreis 
2015; Foto: Victor S. Brigola

Auf der Mauer – Wohnhaus-
erweiterung in Erfurt
Planung: herrschmidt  
architektur, Erfurt
Thüringer Holzbaupreis 
2015; Foto: Marco Wicher 

Mehrfamilienhaus in Mas-
sivholzbauweise in Weimar
Planung: KOOP Architekten 
und Ingenieure, Weimar
Thüringer Staatspreis für 
Ingenieurleistungen 2017, 
Sonderpreis Holzbau;  
Foto: Jörg Bleicher

Größere  
Wohnbauvor-
haben in  
Holzbauweise 
sind in Thüringen 
(noch) rar gesät. 
Eine Auswahl:

↑ Holzverschalung der stra-
ßenabgewandten Fassade 
zum Innenhof;  
Foto: Hamish John  Appleby

 ↙ Montage der Massivholz-
elemente in nur 13 Arbeits-
tagen auf einem Sockelge-
schoss aus  Beton;  
Foto: Anselm Graubner

↓ Die monolithischen 
Massiv holzelemente halten 
ohne Bindemittel, sind dif-
fusionsoffen und verzichten 
auf synthetische Folien und 
Dampfbremsen.  
Foto: Anselm Graubner

Wir unterstützen die Plattform  
Wohndebatte …  

… weil wir eine individuelle Sicht auf 
Thüringen benötigen. Es ist wichtig, 
den Wohnungsmarkt in Thüringen 
differenziert zu betrachten und die 
Thematik ergebnisoffen mit allen 
Protagonisten zu diskutieren. Im 
Zentrum stehen dabei nicht Lösun
gen für das Einzelobjekt, sondern 
strategische, konzeptionelle Ansät
ze. Diesen Diskurs wollen wir beför
dern und mitgestalten. 

AKT, Dr- Hans-Gerd Schmidt

 S E I TE 6 _ WOHNBAUBL AT T_N R . 1  |  M ÄR Z 2020 stif tung baukultur thüringen

Seite

6



Die Thüringer Wohnraumförderung 
ist mittlerweile 30 Jahre alt – und 
ist ein wichtiges Geschäftsfeld der 
Thüringer Aufbaubank. Vor einem Jahr 
sind Sie von Frankfurt nach Erfurt 
gezogen. Welche ersten Eindrücke 
hatten Sie von der Region? 

Natürlich hat der Wohnungsbau der ver-
gangenen 30 Jahre dem Freistaat ein 
gänzlich neues Gesicht gegeben. Den 
Vergleich kann ich ziehen, denn ich bin 
damals gleich nach der Wende durch 
Thüringen gereist. Wenn man sich nur 
exemplarisch die Innenstadt von Erfurt 
kurz nach der Wende und heute ansieht, 
ist kaum vorstellbar, dass aus den voll-
kommen verfallenen Häusern von damals 
heute eine der schönsten Altstädte von 
Deutschland entstanden ist. Aber nicht 
nur der Wohnungsbau hat Thüringen ver-
ändert. Betrachtet man heute die Infra-
struktur im Ganzen, so ist Thüringen mit 
an der Spitze im Bundesvergleich. Einen 
weiteren Schub wird Thüringen durch 
das ICE-Kreuz in Erfurt erhalten, das eine 
schnelle Nord-Süd- und Ost-West-Verbin-
dung garantiert.

Immer mehr Menschen ziehen nach 
Erfurt und Jena. Gegen die steigenden 
Mieten wurde hier sogar demonstriert. 
Auf der anderen Seite schrumpfen 
ländliche Kreise wie Greiz oder das 
Altenburger Land. Wie lässt sich 
dieses Ungleichgewicht zwischen 
Stadt und Land auflösen?

Die Beobachtung, dass bestimmte Städte 
mehr Menschen anziehen, als Regionen 
im ländlichen Raum, ist richtig. Man be-
zeichnet dieses Phänomen als Schwarm-
verhalten. Damit ist gemeint, dass urba-
nes Leben und entsprechende kulturelle, 
schulische und universitäre Einrichtun-
gen gerade die jüngere Generation anzie-
hen. Dass diese Anreize nicht in allen Ge-
genden vorhanden sind beziehungsweise 
durch die Politik gesetzt werden können, 
ist schon der demografischen Entwick-
lung geschuldet. Dies ist allerdings kein 
Thüringer Problem, sondern zieht sich 
quer durch Deutschland. 

Für ein gerechtes Wohnen fördert die 
TAB Mietpreisbindungen auf bezahl-
barem Niveau, unter anderem durch 
zinslose Darlehen. Was können der 
Freistaat und die TAB noch für faire 
Mieten tun, ohne Investoren zu ver-
schrecken?

Dies ist ein vielschichtiges Problem. Ich 
bin der Meinung, dass staatliche Regu-
lierungsmaßnahmen, wie beispielswei-
se die Mietpreisbremse, nur bedingt zur 
Lösung des Problems beitragen können. 
Ganz wesentlich wird sein, dass über-
haupt zu vertretbaren Kosten gebaut 

werden kann. Dies beginnt bei der Ver-
gabe der Grundstücke und endet bei den 
Kosten für die Erstellung des Gebäudes, 
wobei ein wesentlicher Kostentreiber die 
in Deutschland bestehende Regulatorik 
darstellt. Das in Erfurt eingeführte Bau-
landmodell mit einem vorgeschriebe-
nen Anteil an mietpreis- und belegungs-
gebundenem Wohnraum bei größeren 
Vorhaben kann ein erster Schritt zu be-
zahlbarem Wohnen in innerstädtischen 
Lagen sein. 

Die Richtlinien für den sozialen 
Wohnungsbau wurden angepasst. 
Warum waren Änderungen überhaupt 
notwendig?

 Über die Hälfte der Thüringer Haushalte 
hätten mit ihrem Einkommen einen An-
spruch auf einen Wohnberechtigungs-
schein und damit auf eine Sozialwohnung. 
Jedoch ein flächendeckender Bedarf an 
mietpreis- und belegungsgebundenem 
Wohnraum in Thüringen wird mitunter be-
stritten. Wir beobachten jedoch, dass die 
Neuvertragsmieten kontinuierlich steigen, 
in einigen Segmenten sogar erheblich. 
Barrierefreier Wohnraum fehlt generell. 
Neubau und komplexe Sanierungen fin-
den in der Regel nur dort statt, wo kosten-
deckende und damit entsprechend hohe 
Mieten zu erzielen sind. Trotz einer deutli-
chen Verbesserung der Förderstruktur im 
Jahr 2016, insbesondere durch die Einbin-
dung verschiedener Zuschussbestandtei-
le in das zinslose Förderdarlehen blieb die 
Wohnungswirtschaft zunächst jedoch zu-
rückhaltend und kritisch. Dies lag vor al-
lem an der starren Mietpreis- und Bele-
gungsbindung für einen Zeitraum von 15 
bzw. 20 Jahren.

Welche Vorteile ergeben sich für den 
Bau von sozialen Wohnungen? 

Bei der derzeitigen Baupreisentwicklung 
ist für neu gebaute Mietwohnungen zur 
Deckung aller Bewirtschaftungskosten in 
der Regel eine Miete von ca. 10 Euro/m2 

erforderlich. Durch das Zusammenspiel 
von einem zinslosen Förderdarlehen mit 
einem Baukostenzuschuss werden die 
Finanzierungskosten reduziert, was im 
Ergebnis zur Absenkung der erforderli-
chen Miete auf ein Segment von 5,20–
5,90 Euro/m2  führt. Da sich die Baukos-
ten auf dem Land von denen in der Stadt 
mit Ausnahme der Grundstückskos-
ten kaum unterscheiden, profitiert hier-
von der ländliche Raum in besonderem 
Maße, da notwendige Investitionen so 
u. U. erst darstellbar werden. Insgesamt 
halten wir die Förderung des Wohnungs-
baus in Thüringen für sehr gut gelungen 
und setzen gegenwärtig viele tolle Pro-
jekte um. Die Frage nach dem Wohnen der 
Zukunft treibt uns voran, und wir scheu-
en uns nicht, dafür Debatten anzustoßen 
und spannende Forschungsprojekte wie 

„Drei Zimmer Diele Küche Bad“ mit der 
Bauhaus-Universität Weimar zu initiieren. 

www.aufbaubank.de/vermieten  
www.aufbaubank.de/wohnen
T 0361 7447123
wohnen@aufbaubank.de 

Interv Ie w

Die Frage nach der 
Zukunft des Wohnens 
treibt uns.
Eckhard Hassebrock, Vorstand der 
Thüringer Aufbaubank (TAB), spricht über 30 
Jahre Wohnraumförderung im Freistaat und 
Förderprogramme für Neubau und Sanierung im 
sozialen Wohnungsbau. Jährlich stellt Thüringen 
Mittel in Höhe von 50 Millionen Euro dafür bereit. 

Flexibilität und Ökonomie
Das Familienhotel zeichnet sich neben seinem ökologi-
schen Konzept durch seine Flexibilität aus. So war für 
die finanzierende Bank die Flexibilität des Gebäudes ein 
ausschlaggebender Faktor für die Finanzierungszusage. 
Bauherr und Architekt wiesen nach, dass die Ferienwoh-
nungen ohne großen Aufwand in barrierearme Mietwoh-
nungen umgenutzt werden können, für den Fall, dass 
das Hotelkonzept scheitert – für die Bank ein wichtiger 
Entscheidungsfaktor und für den Bauherren und Hotel-
betreiber ein beruhigendes Element.

Durch die erhebliche Reduzierung der Bauzeit durch 
die vorfabrizierten Massivholzelemente wurde nachge-
wiesen, dass Holz als wirtschaftliches Baumaterial auch 
in einer engen historischen Innenstadt geeignet ist. 

Mehrwerte für Thüringen, Weimar  
und die Region
Nahezu alle Planungs- und Ausführungsarbeiten wur-
den von regionalen Firmen ausgeführt, inklusive der 
Vorfertigungsarbeiten. Das stärkt die Wertschöpfung 
in der Region.

Das viergeschossige Gebäude stellte 2012 die ers-
te in Vollholzbauweise gebaute Beherbergungsstätte 
Deutschlands in einer innerstädtischen Baulücke dar. 
Von Bauherren und Architekt wurden viel Geduld und 
Zusatzleistungen abverlangt, um den Brandschutzan-
forderungen eines Hotels in Massivholzbauweise so-
wie den denkmalpflegerischen Anforderungen gerecht 
zu werden. Nur durch eine intensive und enge Abstim-
mung der Bauherren und Architekten mit den Fachpla-
nern und Behörden für Denkmalschutz und Stadtpla-
nung konnte das gelingen.

Ein Aufwand, der sich letztendlich jedoch für alle 
lohnte. Das Pilotvorhaben war und ist Wegbereiter und 
Multiplikator für weitere nachhaltige und baukulturell 
bedeutende Projekte sowie das Thema Bauen mit Holz 
im waldreichen Freistaat Thüringen.

2013 wurde das Familienhotel mit dem Sonderpreis 
Holzbau des Thüringer Staatspreises für Architektur und 
Städtebau ausgezeichnet. Das Gebäude, so die Jury, ist 

„ein überzeugender Beitrag zum Bauen mit modernen 
Holzbauweisen im städtischen Kontext und ein konstruk-
tiv und handwerklich qualitätvoll ausgeführter Beitrag.“

Für den Weimarer Architekt Jörg Weber (heute 
raum33 | architekten) eignet sich das Hotel bestens 
als Inspiration. 

„Denn durch eigenes Erleben bekommt 
der Gast die besten Anregungen für 
eigene Projekte. Im Idealfall wird 
jeder Gast zum Multiplikator für öko-
logisches und modernes Bauen.“

Architekt Jörg Weber,  
raum33 architekten (li.) und  
Bauherr Anselm Graubner (re.); 
Foto: Dirk Hädicke

↑ Der Neubau mit seiner mo-
dernen Fassade fügt sich har-
monisch in das historische Stra-
ßenbild der  Seifengasse ein.  
Foto: Hamish John Appelby

→ Das Familienhotel geht auf 
die spezifischen Bedürfnisse 
von Familien und Kindern ein. 
Foto: Hamish John Appelby 

Das viergeschossige 
Gebäude stellte 2012 
die erste in Vollholz-
bauweise gebaute 
 Beherbergungsstätte 
Deutschlands in einer 
innerstädtischen 
 Baulücke dar.
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Die Plattform Wohndebatte  
wird gefördert vom

Schönig, Barbara /Kadi, Justin / 
Schipper, Sebastian (Hg.):
Wohnraum für alle?! Perspektiven auf 
Planung, Politik und Architektur.
Bielefeld: transcript, 2017.
Seit Jahren steigen Mieten und Woh-
nungspreise – vor allem in wachsenden 
Städten und Regionen Deutschlands. 
Günstiger Wohnraum wird zunehmend 
knapp und gerade untere und mittle-
re Einkommensgruppen sind von hohen 
Wohnkosten belastet. Der Band bringt 
gestalterische, gesellschaftliche und 
politische Lösungsansätze in einen Di-
alog. Die Beiträge erkunden die Gründe 
für die Wiederkehr der Wohnungsfra-
ge und stellen Strategien vor, mit de-
nen bezahlbarer Wohnraum für alle ge-
schaffen werden kann.

Grunze, Nico: 
Ostdeutsche Großwohnsiedlungen. 
Entwicklung und Perspektiven. 
Wiesbaden: Springer, 2017.
Der Autor untersucht die vielgestalti-
gen Entwicklungen ostdeutscher Groß-
wohnsiedlungen, die die Städte seit 
dem Wohnungsbauprogramm der DDR 
prägen. Dazu ermittelt er die Grundge-
samtheit von Neubaugebieten mit einer 
Größe von mindestens 2.500 Wohnun-
gen und geht der Frage nach, welche 
Großwohnsiedlungstypen sich bei der 
Betrachtung der jeweiligen Entwick-
lungsverläufe seit 1990 unterscheiden 
lassen. Grunze zeigt Ansätze auf, mit 
denen Akteure auf Veränderungen re-
agieren, und erläutert für die Siedlung 
zukünftige Aufgaben und Möglichkei-
ten. Im Kern stehen ostdeutsche Groß-
wohnsiedlungen vor einer neuen Ent-
wicklungsphase, die stärker als bisher 
durch Altersarmut und zunehmender 
Segregation, also von sozialen Aspek-
ten, bestimmt sein wird.

Eckardt, Frank: 
Suhl ohne Sushi: Das Leben in einer 
Kleinstadt in Ostdeutschland heu-
te – Ergebnisse einer Sozialraum-
werkstatt. In: sozialraum.de, Ausga-
be 1/2015. 
Der Autor dokumentiert in seinem Bei-
trag die Ergebnisse der „Werkstatt So-
zialraumanalyse“ der Bauhaus-Universi-
tät Weimar über die neuere Entwicklung 
der einstmaligen „ostdeutschen Para-
de-Stadt“ Suhl. Der methodische An-
satz den die Werkstatt verfolgt, lässt 
sich als partizipative oder aktivieren-
de Methodik beschreiben. Dabei wer-
den die Studien als explorativ erfah-
ren. Ziel ist dabei nicht die unmittelbare 
Veränderung einer Situation, sondern 
vielmehr das Erkennen von Grundpro-
blemen auf das die Werkstatt durch 
Kommunikations-, Reflektions- und In-
formationsangebote reagiert. Der loka-
le Kontext erfordert dabei, dass sich die 
Werkstatt nur auf eine überschaubare 
Anzahl von Akteuren einlassen kann, die 
für die Forschung Zugänge eröffnen und 
die die Verwertung der Ergebnisse im 
Konsens erwartet.

Film 
Alexander Reißland:
Wohnprojekt Weimar. Der Traum vom 
gemeinsamen Leben; MDR 2019
Der Traum vom gemeinschaftlichen Ei-
gentum, vom bezahlbaren Miteinander 
in der Stadt ist mitunter ein steiniger 
Weg. Die Mietergenossenschaft „Ro70“ 
in Weimar ist ihn gegangen – und hat 
eine alte Kaserne saniert. Entstanden 
sind 76 Wohnungen, Gewerbe- und Ge-
meinschafsräume für rund 200 Men-
schen.

Verband Thüringer Wohnungs- und Im-
mobilienwirtschaft e. V. (Hg.): 
Daten und Fakten 2019 der unterneh-
merischen Wohnungswirtschaft in 
Thüringen, Mai 2019
Begleitend zu den „Tagen der Thüringer 
Wohnungswirtschaft“ des vtw erschei-
nen jährlich die „Daten und Fakten der 
unternehmerischen Wohnungswirt-
schaft in Thüringen“. Im Kontext mit 
der politischen und wirtschaftlichen 
Situation im Freistaat Thüringen und in
Deutschland stellt der Bericht aktuel-
le Ergebnisse der Jahresstatistik des 
GdW und der Regionalverbände für den 
Verbandsbereich des vtw dar und kom-
mentiert insbesondere deren Entwick-
lung.

Schönig, Barbara /Kadi, Justin / 
Schipper, Sebastian (Hg.):
Wohnungsfragen ohne Ende?!  
Ressourcen für eine soziale Wohn-
raumversorgung. Bielefeld:  
transcript, 2020.
In wachsenden Metropolregionen und 
Städten Deutschlands steigen Mieten 
und Bodenpreise seit Jahren drastisch 
an. Vielerorts fehlt es vor allem an be-
darfsgerechtem Wohnraum, womit es 
für weite Teile der Bevölkerung – von 
einkommensschwachen Haushalten 
bis zur Mittelschicht, für Studieren-
de oder Senioren – immer schwieriger 
wird, eine bezahlbare und angemes-
sene Bleibe zu finden. Dabei ständen 
durchaus geeignete Politiken und Inst-
rumente für eine sozial gerechte Wohn-
raumversorgung zur Verfügung. Die Pu-
blikation diskutiert drei wesentliche 
Interventionsfelder für ein Recht auf 
Wohnen: die Nutzung städtischen Bo-
dens, die Wohnungswirtschaft sowie 
gemeinschaftlicher Wohnungsbau.

Daten und Fakten 2019

der unternehmerischen Wohnungswirtschaft

in Thüringen

Andrä, Yvonne /Petermann, Stefan: 
Jenseits der Perlenkette. Eine Reise 
in die kleinsten Dörfer Thüringens.
Weimar: Eckhaus Verlag, 2019.
10 Dörfer. 4 Jahreszeiten. 2 Reisen-
de: Im Mittelpunkt des literarisch-foto-
grafischen Projekts der beiden Künst-
ler standen das Leben der Menschen im 
Dorf und Themen wie Tradition, Heimat, 
Landflucht, Natur, Gebietsreform, DDR-
Geschichte, aber auch die Frage: Was 
heißt es, heute auf dem Land zu woh-
nen? Was die beiden Künstler porträ-
tierten, ist weder ein Landlustidyll noch 
eine Provinzhölle. Sie schauten genau 
und zeichneten, oft mit einem Augen-
zwinkern und immer sehr einfühlsam, 
Bilder der letzten noch selbstverwalte-
ten kleinen Gemeinden Thüringens.

Sinning, Heidi /Spars, Guido (Hg.): 
Sharing-Ansätze für Wohnen und 
Quartier. Nachhaltigkeit, Konsummo-
delle und die Rolle der Wohnungswirt-
schaft. Stuttgart: Fraunhofer IRB-
Verlag, 2019, S. 235–242.
Cluster-Wohnungen, Coworking 
Spaces, Shared Mobility – Sharing-An-
sätze gelten als Zukunftstrend in der 
Wohnungswirtschaft und bieten zu-
gleich zahlreiche Ansatzpunkte für eine 
nachhaltige Quartiersentwicklung. 
Doch wie sieht die Umsetzung in der 
Praxis der Wohnungswirtschaft aus? 
Lassen sich soziale gemeinsam mit 
ökologischen und ökonomischen An-
forderungen der Nachhaltigkeit durch 
neue Modelle der Share Economy reali-
sieren? Und welche Treiber und Hemm-
nisse der Transformation gibt es? Die 
Publikation zeigt in zahlreichen Praxis-
beispielen – z. B. Wohnen mit Gemein-
schaftsräumen in der Rigaer Straße der 
WBG Zukunft in Erfurt – wie Sharing be-
reits in Wohnkonzepte eingeflossen ist. 
Handlungsfelder sind etwa Wohnen, 
Wohnumfeld, Energie und Mobilität. 

Wir unterstützen die  
Plattform Wohndebatte … 

... weil Dinge auszuprobieren, 
neu zu denken und innovative 
Ansätze zu entwickeln – dies 
unterstützen wir mit unserer 
täglichen Stiftungsarbeit. Wir 
freuen uns, wenn die STIFT 
auch für zukünftige Wohnwel
ten Impulse geben kann.

STIFT, Dr. Sven Günther

… weil hier wichtige Akteur*in
nen aus Bau, Architektur, 
Wissenschaft, Verwaltung, 
Banken und Sozialwesen zu
sammenkommen, um über die 
Wohnungsfrage zu debattieren. 
Aus meiner Sicht ist das eine 
der Grundvoraussetzungen für 
unsere Arbeit als Förderinstitut: 
Debatten anstoßen, um daraus 
Erkenntnisse für ein lebenswer
tes Thüringen zu gewinnen.

TAB, Eckhard Hassebrock

… weil eine faktenbasierte Dis
kussion über die Zukunft des 
Wohnens in Thüringen wichtig 
und dringend notwendig ist. 
Nur im Netzwerk mit allen ent
scheidenden Akteuren können 
wir an einer langfristigen 
Strategie arbeiten, die allen 
Thüringern ein bezahlbares und 
zeitgemäßes Zuhause sichert, 
in dem sie sich wohlfühlen.

vtw, Frank Emrich

Und übrigens: 
Das nächste  
Wohnbaublatt  
erscheint im  
Sommer 2020.

Weitere Unterstützer: 
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