
W er in Florenz von der Via De’  Benta- 
ccordi nach Norden in die Via Tor-
ta weiter geht, den wundert ein 
fast kontinuierlicher Kurvenver-

lauf der Straße, die im Stadtplan oder auf dem 
Luftbild einer ovalen Form folgt. Drei Stadt-
blocks umschließen hier die Rundung eines römi-
schen Amphitheaters mit einstmals 20.000 Plät-
zen. Das ursprüngliche Bauwerk wurde über die 
Jahrhunderte fast gänzlich in einer verschach-
telten Wohnhausstruktur aufgelöst, wobei auch 
heute noch Stein- und Mauerreste der Theater-
konstruktion rätselhaft maßstabssprengend in 
der jüngeren Bausubstanz aufscheinen.

In der Geschichte der Architektur, war das Umwid-
men, das Umbauen oder nur das Umetikettieren 
die gängige Praxis, um vorhandene Bausubstanz, 
vorhandene Stadtquartiere wirtschaftlich weiter 
zu nutzen. Was einmal gefügt war, ließ sich immer 
weiterverwenden. Es war dann jedoch die Zeit der 
großen demografischen und sozialen Umbrüche 
vor und nach 1900, die mit der modernen Bewe-
gung den mitunter kompletten Ersatz des Beste-
henden propagierten. Und es war oft die Kriegs-
zerstörung des Alten, die dem neuen Bauen nach 
1950 zusätzlich den Weg geebnet haben.

Aktuell stehen beide Marschrichtungen der Stadt-
entwicklung nebeneinander: die Innenentwick-
lung im Bestand und die Außenentwicklung am 
Siedlungsrand. Dass gerade im Wohnungs- und 
Wohnhausbau dem Neubau oft der Vorzug gege-
ben wird, hat vielleicht auch mit einer Substanz zu 
tun, die in Struktur und Bauzustand vergangene 
und veraltete Ansprüche widerspiegelt und dabei 
noch nicht einmal ausgesprochen historisch ist. 
Doch darin liegt gerade das Dilemma. Gewachse-
ne Städte und Dörfer gelten in ihrem Bestand als 
kompliziert. Nicht nur in Thüringen leiden insbe-
sondere ländliche Kernbereiche unter Wohnungs-
leerstand, während am Ortsrand das Interesse 
an Neubaugrundstücken scheinbar unbegrenzt 
ist. Ein statistisch belegter Wohnungsüberhang 
in den meisten Thüringer Städten und Gemeinden 
steht einem qualitativ spezifizierten Wohnbedarf 

- wie z.B. barrierefreiem Wohnen, Familienwohnen 
oder Singlewohnen - gegenüber. Wie kommen nun 
die gewachsenen Quartiere und die heutigen An-
sprüche an das Bauen und Wohnen zusammen?

Es ist ein hehres Anliegen, für das bereits Gebaute 
zu kämpfen, seine urbanen oder dörflichen Qua-
litäten hervorzuheben und die Unersetzlichkeit 
vergangener Handwerkskunst zu betonen. In 
Thüringen haben Förderprogramme wie „Genial 
zentral“ seit 2002 offensiv und auch erfolgreich 
versucht, innerstädtische Leergrundstücke und 
Bestandsgebäude in Neuentwicklungen zu inte-
grieren. Dennoch ist es immer wieder nötig mit 
steuerndem Nachdruck und mit Anreizen die Ent-
wicklung innerhalb von Ortschaften voranzubrin-
gen, um ein weiteres Wachstum an der Periphe-
rie zu bremsen. 

Dabei ist es fast eine Binsenweisheit, dass ein ge-
wachsenes Wohnumfeld mit den  zentralen Funk-
tionen einer bestehenden Ortschaft mehr bieten 
kann, als ein zentrumsferner Siedlungsstandort 
mit eingebauter Abhängigkeit vom Auto. Nicht zu-
letzt Senioren suchen in jüngerer Zeit dieses Maß 
an Fußläufigkeit und die Nähe zu zentralen Infra-
strukturen, die ein Wohnumfeld im Umkreis von 
15 Gehminuten bieten sollte.

Das zweite Wohnbaublatt setzt den Schwer-
punkt auf die Entwicklung im Bestand, die vor 
allem dem Wohnen zugutekommen kann. Un-
ser Blick gilt jenen Lösungen, die alte Gebäude 
innovativ wieder marktgängig machen, die das 
Wohnen im Bestand positiv bewerben. Gesucht 
sind gute Beispiele für Nachverdichtungen, bau-
liche Arrondierungen im Quartier, Ersatzneubau-
ten, Lückenschließungen oder auch innerörtli-
che Brachflächenrevitalisierungen. Dabei sind 
es oft Neubauten, die im Kontext des Bestehen-
den eine besondere Wirkung entfalten. Solche 
Lösungen benötigen Engagement, sie brauchen 
Unterstützung und gesetzgeberischen Rücken-
wind. Dabei brauchen die Innenstadt oder das 
Dorf ihr eigenes Trend- und Selbstbewusstsein, 
um eine Wohnperspektive jenseits des neu ge-
bauten Einfamilienhauses sowohl für Bauträger, 
Kommunalverwaltungen als auch für zukünftige 
Bewohner aufzuzeigen.

Man muss nicht erst nach Florenz reisen, um nach-
zuvollziehen, dass Altbauten meistens die Optio-
nen zum Weiterbauen schon in sich tragen. Gute 
Beispiele dafür gibt es in Ummerstadt, Kindelbrück 
und Apolda.

Termine
11. / 21.–24. September 2020 
Wohnbaukonferenz geht 
 online

„ZUSAMMENWOHNEN. Bezahlbarer 
Wohnraum – gemeinwohlorientierte 
Wohnprojekte – Konzeptverfahren“.  
11. September: 9.30–13.30 Uhr 
Video konferenz; 21. bis 24. Sept., 
 jew. 9.00–10.15 Uhr vertiefende 
 Online-Workshops 
Veranstalter: Stiftung Baukultur  
Thüringen

10. Juli – 12. Oktober 2020 
Internationaler  
Ideenwettbewerb

„Landgut 2050 – vernetzt · mobil · 
digital. Ein Ideenwettbewerb zum 
ländlichen Leben und Wohnen“ in 
Thüringen
Auslober: Stiftung Baukultur  
Thüringen

Wohnen braucht 
Zusammenhang
Gebauter Bestand hat eine fast ewige Entwicklungsperspektive.
Dr. Ulrich Wieler, Stiftung Baukultur Thüringen  

Die Wohnung als 
Gefängnis: 
Alternativlos? 
Prof. Dr. Frank Eckardt, Professor für 
Sozialwissenschaftliche Stadtforschung, 
Bauhaus-Universität Weimar

S echs Millionen Menschen wohnen 
in Deutschland in zu kleinen Woh-
nungen.  Während des Lockdowns 
wurde das für viele, die auf zu we-

nig Raum, ohne Balkon und Ausfluchtmöglich-
keit ins Grüne oder auf Spielplätze zur extre-
men Belastung.  Eingeengt, abgeriegelt und 
sozial isoliert  verbrachten viele Menschen 
die letzten Wochen in hochgradig stressigen 
Umständen. Insbesondere für Alleinerzie-
hende, Kinder, Menschen mit geringem Ein-
kommen und vulnerable Gruppen wie Seni-
or*innen, Geflohene und Obdachlose wurde 
das Zuhause-Bleiben extrem schwierig. Für 
die  Wohnungspolitik muss das Konsequen-
zen haben. Es darf nicht mehr nur um güns-
tigen Wohnraum gehen, sondern auch um die 
Art und Weise des Zusammenlebens. Isolati-
on und Einsamkeit bergen erhebliche Gesund-
heitsrisiken, so wie der Stress des Aufeinan-
der-Hockens in überfüllten Wohnungen. Neue 
Formen des Zusammenwohnens müssen des-
halb ausprobiert, gefördert und initiiert wer-
den. Dabei muss zugleich denjenigen eben-
falls schnell geholfen werden, die mehr Raum 
 benötigen. In den letzten drei Jahrzehnten hat 
der Pro-Kopf-Bedarf an Wohnraum enorm zu-
genommen. Befriedigen konnte sich dieses 
Bedürfnis aber nur ein Teil der Gesellschaft. 
Die simple Antwort, durch mehr Bauen von 
Wohnraum auch den bislang Benachteilig-
ten zu helfen, ist angesichts von Flächenfraß 
und Ressourcenschutz kein Allheilmittel. Die 
Verteilung von zu wenig genutztem Wohnraum 
wäre die gesellschaftliche Innovation, von der 
zugleich Vereinzelte und Eingesperrte profi-
tieren könnten.
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Sie unter: 
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… in Thüringen knapp die Hälf-
te aller  Wohngebäude vor 
1950 errichtet  wurden. In den 
Landkreisen Greiz, Saale-Or-
la und Altenburger Land wur-
de sogar jede dritte Wohnung 
vor 1919 erbaut. (Quelle: 2. Woh-
nungsmarktbericht Thüringen, 
2018)

…. die Bevölkerung in Thüringen 
von 2011–2018 um 1,7  % abgenom-
men hat. Im gleichen Zeitraum 
aber die Anzahl der Wohnungen um 
21 Tsd., der Gebäude um 2,5  % und 
die Gesamtwohnfläche um 3  % zu-
genommen hat.  (Quelle: Thüringer 
Landesamt für Statistik, 2020)

…. die Anzahl der Wohnun-
gen je 1.000 Einwohner in 
Thüringen seit Jahren stetig 
zunimmt. So stieg von 2000 
bis 2011 die Anzahl der Woh-
nungen von 481 auf 526 Woh-
nung je 1.000 Einwohner. 
(Quelle: Thüringer Landesamt für 
Statistik, 2020)

… 2017 ca. 2,1 Millionen 
Wohnungen in Deutsch-
land leer standen und 
die Leerstandsquote von 
2012 bis 2017 von 4,5  % 
auf 5,2  % angestiegen ist. 
In Großstädten hingegen 
ist sie von 3,5 % auf 2,1 % 
gesunken. (Quelle: Deutsch-
landatlas des Bundesministe-
riums des Innern, für Bau und 
Heimat)

… in Thüringen in den  ersten 
zwei Monaten 2020 mit 769 An-
trägen der Bau von 943 Woh-
nungen (WE) genehmigt wurde, 
745 davon in Neubau. Mittels 
baulicher Veränderungen an 
bestehenden Gebäuden, wer-
den nur 198 Wohnungen ent-
stehen. (Quelle: Thüringer Landes-
amt für Statistik)

… aktuell 68  % aller 
bundesdeutschen Bau-
leistungen an Wohn-
gebäuden im Bestand 
stattfinden, also die 
Sanierung von Objek-
ten betreffen. ( Quelle: 
Statista GmbH)

„Altes Haus sucht Anschluss“ 
Der „Thüringer Sanierungsbonus“ –  
eine Wohnbauinitiative des Freistaats Thüringen

Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

„GENIAL zentral“ 
Thüringer Initiative zur Unterstützung der 
Entwicklung innerstädtischer Brachflächen

Anja Maruschky und Kerstin Ackermann
TMIL, Referat Städtebau, Städtebau- und Schulbauförderung

… im Jahr 2019 insgesamt 
3.755 neue Wohnungen 
in Thüringen gebaut wur-
den. 1613 davon in Einfami-
lienhäusern, 184 in Zwei-
familienhäusern und 1646 
Wohnungen in 122 Mehrfa-
milienhäusern/Geschoss-
bauten.  (Quelle: Thüringer Lan-

desamt für Statistik, 2020)

… die Mitgliedsunterneh-
men des Verbands der 
Thüringer Wohnungs-
wirtschaft (vtw) von 
1991 – 2019 rund 13,3 Mil-
liarden Euro überwiegend 
in den Wohnungsbestand 
investiert haben. (Quelle: 
Verband der Thüringer Woh-
nungswirtschaft, Daten und 
Fakten 2020)

… der Verband der Thü-
ringer Wohnungswirt-
schaft für die nächsten 
12 bis 15 Jahre einen 
Sanierungs- und Mo-
dernisierungsbedarf 
seines Bestandes an 
Wohngebäuden von 
jährlich 500 Mio. bis 
1 Mrd. Euro sieht.   
(Quelle: Frank Emrich, Ver-
band der Thüringer Woh-
nungswirtschaft, 2020)

… knapp 40 % des Energiever-
brauchs und rund ein Drittel der 
CO2-Emissionen in Deutsch-
land auf Gebäude entfallen und 
daher die Einsparung von Ener-
gie in diesem Bereich ein enor-
mes Potenzial bietet, die ange-
strebten Klimaschutzziele zu 
erreichen. (Quelle: Verbraucherzen-
trale Hessen e.V., Feb 2020)

… selbst Passivhäuser auf ihren 
gesamten Lebenszyklus gese-
hen oft mehr Energie verbrauchen 
als sanierte Altbauten. Dies liegt 
vor allem an der energieintensi-
ven Herstellung der Baustoffe, wie 
Dämmstoffe auf Kunststoffbasis, 
Kleber oder gebrannte Ziegel. (Quel-
le: Matthias Hüttmann: Graue Energie. Ab-
reißen oder Sanieren? In: BUND Jahrbuch 
2018, Ökologisch Bauen & Renovieren, 
Hrsg.: BUND Baden-Württemberg )

… die ostdeutschen Bundelän-
der den alten Bundesländern in 
Punkto nachträgliche Wärme-
dämmung von Gebäuden deut-
lich voraus sind. Während hier 
der Gesamtmodernisierungs-
fortschritt für Altbauten bereits 
bei 42  % der Bauteile liegt, sind 
es für Deutschland nur knapp 
35  %. (Quelle: 2. Wohnungsmarktbe-
richt Thüringen, 2018 )
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Wussten Sie, dass …?  Wichtige Rahmenbedingungen für die Thüringer Wohnungsmarktentwicklung

M it dem Slogan „Altes Haus sucht Anschluss“ 
wurde im August 2014 der „Thüringer Sa-
nierungsbonus“ ins Leben gerufen. Dieses 
Förderprogramm hat sich als ein wichtiger 

und effektiver Bestandteil der Förderprogramme der so-
zialen Wohnraumförderung in Thüringen etabliert. Ur-
sprünglich war vorgesehen dieses Förderprogramm auf 
den Förderzeitraum 2015 bis 2017 zu begrenzen. Die be-
stehende Nachfrage und die mit der Förderung erziel-
ten Erfolge, haben die Landesregierung veranlasst, die 
Gültigkeit der Förderrichtlinie mehrfach, aktuell bis zum 
31. Dezember 2020, zu verlängern. 

Mit dem „Thüringer Sanierungsbonus“ wird u. a. die Sa-
nierung von vom Verfall bedrohter Bestandsimmobilien 
mit dem Ziel der weiteren Nutzung, aber auch die Revi-
talisierung von Brachflächen in den Ortslagen von Städ-
ten und Gemeinden nachhaltig gefördert. Bei den Überle-
gungen zur Einrichtung einer solchen Förderung  standen 
und stehen auch energetische und seniorenfreundliche 
Modernisierungen im Mittelpunkt des Förderkatalogs. 
Besonders in den zentralen Ortslagen sollten und sol-
len Bestandgebäude vor dem Verfall gerettet werden.

Der Sanierungsbonus besteht seit dem Inkrafttre-
ten der Förderrichtlinie aus einem Zuschuss und einer 
Kinderzulage. Die Förderung setzt eine Bauinvestition 
von mindestens 50.000 EUR für das geförderte Förder-
objekt voraus. Der Zuschuss beträgt 12.000 EUR, hin-
zukommen gestaffelte Kinderzulagen von bis zu 3.000 
EUR je Kind. Der bewilligte Gesamtzuschuss wird über 
zehn Jahre in gleich großen Raten an den Bewilligungs-
empfänger ausgezahlt.

Zu den Voraussetzungen zur Erlangung einer Förde-
rung zählen u. a., dass

 → das Objekt nach Abschluss der dem Sanierungsbo-
nus zugrunde gelegten Modernisierungs- und In-
standsetzungsmaßnahmen ohne Einschränkungen 
zu Wohnzwecken genutzt werden kann und

 → das der Antragsberechtigte die Absicht hat, das 
Haus zu eigenen Wohnzwecken zu nutzen.  

Seit dem Start der Thüringer Wohnbauinitiative bis Ende 
März 2020 konnten bereits 982 Maßnahmen (Eigenhei-
me und selbstgenutzte Eigentumswohnungen) mit 1065 
Wohnungen gefördert werden. Hierfür wurden Förder-
mittel in Höhe von insgesamt 14,1 Mio. EUR bewilligt.

Mehr als die Hälfte der Vorhaben (ca. 55 %) wurden 
dabei in Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern 
umgesetzt. Das Förderprogramm leistet somit einen 
Beitrag zur Stabilisierung und Stärkung des ländlichen 
Raumes und seiner Gebäude- und Wohnungsbestände 
in Thüringen. Gerade das selbstgenutzte Wohneigen-
tum zeichnet sich durch eine hohe Bindungswirkung aus, 
um einer möglichen „Landflucht“ und damit einer Ver-
ödung und Überalterung von Gemeinden in Thüringen 
entgegenzuwirken.

Auch ein zweiter Aspekt des Fördergeschehens zeigt 
deutlich auf, wie auf die demografische Entwicklung und 
die daraus resultierenden Herausforderungen durch den 
Sanierungsbonus positiv eingewirkt wurde und wird. Ge-
rade Familien mit Kindern stellen mit rd. 84 % das Gros 
der Antragsteller, was gleichfalls mit positiven Effekten 
für die demografische Entwicklung in den Kommunen 
verbunden ist.

Von allen geförderten Vorhaben waren 16 Eigenhei-
me Ersatzneubauten auf innerstädtischen Brachflächen. 
Mit dem Einsatz der Fördermittel des Thüringer Sanie-
rungsbonus konnten zum überwiegenden Teil Wohnge-
bäude erhalten und einer erneuten Nutzung als Eigen-
heim oder Eigentumswohnung zugeführt werden. Damit 
konnte ein wesentlicher Beitrag zur Beseitigung von in-
nerörtlichen städtebaulichen Missständen, Ruinen und 
Brachen geleistet und bestehende Strukturen in unse-
ren Gemeinden erhalten werden.

Auch wenn aktuell festzustellen ist, dass die Antrags-
zahlen rückläufig sind und insoweit von einer gewissen 
„Sättigung“ auszugehen ist, kann in einem Resümee 
konstatiert werden, dass Thüringen mit dem „Thüringer 
Sanierungsbonus“ ein bundesweit beispielgebendes 
Förderinstrument geschaffen hat, um dem Verfall von Ge-
meinde- und Stadtzentren durch die Beseitigung von bau-
lichen Missständen entgegenzuwirken. Gleichzeitig wur-
de ein Anreiz geschaffen, den Erwerb und die Schaffung 
von selbst genutztem Wohneigentum einer innerörtlichen 
Bestandsimmobilie unter Fortsetzung des Gedankens der 
Reduzierung der Flächeninanspruchnahme zu realisieren. 

Weitere Infos zum Thüringer Sanierungsbonus hier:
https://aufbaubank.de/Foerderprogramme/
Sanierungsbonus

S eit dem Jahr 2002 wird in Thüringen mit der Landes-
initiative „GENIAL zentral“ die Entwicklung von inner-
städtischen Brachflächen explizit als ein zentraler Ge-
genstand der Stadtentwicklungspolitik angesprochen 

und befördert. 
Gestartet unter dem Titel „GENIAL zentral – Unser Haus in der 

Stadt“, war die Initiative mit dem Ziel, brachgefallene innerstäd-
tische Flächen in überschaubaren Zeiträumen in attraktive Wohn-
standorte für junge Familien mit Kindern zu verwandeln. Damit 
sollten unter Beseitigung bestehender städtebaulicher Missstän-
de in zentraler Lage Alternativen für den Wohnungsneubau zu den 
Standorten auf der „Grünen Wiese“ geschaffen und neue Nutzer-
gruppen dauerhaft an die Innenstädte gebunden werden. 

Im Jahr 2007 erfolgte eine Öffnung des Ansatzes der Initiative 
unter der Bezeichnung „GENIAL zentral – Entwicklung innerstäd-
tischer Brachflächen“. Beim anvisierten Wohnungsbau, der wei-
terhin eine wichtige Rolle spielt, wurden insbesondere zielgrup-
penspezifische Wohnformen etwa für ältere Menschen umgesetzt. 
Ebenso wurden innerstädtische Brachflächen etwa für die Neu-
ordnung des Verkehrs oder auch zur Schaffung attraktiver öffent-
licher Räume genutzt. 

Wesentliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Um-
setzung der Initiative waren die

 → Vernetzung und der Erfahrungsaustausch/-transfer mit ande-
ren Kommunen

 → Internetpräzens mit detaillierten Beschreibungen der einzel-
nen Vorhaben und ihrer Entwicklungen, Hinweise auf Veran-
staltungen, Durchführung von Workshops und Fachveranstal-
tungen zu Einzelthemen

 → Erstellung von Rundbriefen, an die Projektkommunen, die we-
sentlich der Information dienten

 → Erstellung einer Arbeitshilfe – Brachflächenkataster, Brach-
flächenmanagement und Zwischennutzungen

 → Begleitung durch einen Externen

Wesentliche Grundvoraussetzungen für den Erfolg von 
Projekten waren die

 → systematische Herangehensweise und eine Betrachtung der 
einzelnen Flächen im Kontext der Gesamtstadt – ISEK

 → Projektidentifikation durch fachlich wie auch politischen Gre-
mien der jeweiligen Stadt

 → konkrete Zielgruppendefinition
 → Berufung eines interdisziplinären Projektteams
 → Schaffung eines straffen Fördermittelmanagements
 → Vermarktungsstrategien/Öffentlichkeitsarbeit
 → Notwendigkeit eines gesamtstädtischen aktiven Brachflä-
chen- /Grundstücksmanagement

Im Rahmen von „GENIAL zentral“ wurden eine Reihe sehr unter-
schiedlicher Projekte angestoßen.

Zum Beispiel in Bad Langensalza die „Enge Gasse“, in Sömmer-
da der „Bürgergarten“, in Saalfeld das „Verpackungsmittelwerk“ 
und in Ilmenau das „Technologieterminal“.

Nach 18 Jahren können wir feststellen: „GENIAL zentral“ wirkt 
nachhaltig – auf ehemaligen Brachflächen ebenso wie in den Köp-
fen von Stadtplanern und Bürgern. Wir müssen aber auch festhal-
ten, dass eine Reihe von Projekten noch nicht abgeschlossen sind.

Die Bedeutung der Initiative wird angesichts der Themen Flä-
chenverbrauch und Flächensparen und der nach wie vor erheb-
lichen Neuinanspruchnahme von bundesweit etwa 61,5 ha bzw. 
thüringenweit 5,5 ha (4-Jahres Mittelwerte von 2013 bis 2016) Frei-
fläche pro Tag für Siedlungs- und Verkehrszwecke deutlich (Statis-
tisches Bundesamt, 2018). Brachflächen sind nicht nur ein zeitlich 
befristetes Problem in der Folge der wirtschaftlichen, politischen 
und demografischen Veränderungen, sondern eine wirtschaftli-
che, strukturpolitische, stadtentwicklungspolitische Daueraufga-
be für die nächsten Jahrzehnte. Demografische Veränderungen, 
wirtschaftlicher Strukturwandel, veränderte Nutzungsansprü-
che von Wirtschaft und Gesellschaft in immer schnelleren Zy-
klen, insbesondere aber auch regionaler und internationaler 
 Standortwettbewerbe führen zu wesentlich stärkerer Neuentste-
hung von Brachflächen. Dies muss nicht automatisch identisch 

sein mit wirtschaftlicher Regression.
Weiterhin verunstalten Brachflächen nicht nur das städtebau-

liche Erscheinungsbild eines Raumes, sondern schwächen ähn-
lich wie Baulücken die Auslastung der vorhandenen Infrastruktur 
und können die Werthaltigkeit ganzer Stadtquartiere beeinträch-
tigen. Andererseits stellen sie ein erhebliches Entwicklungspo-
tential dar: sie sind teilweise erschlossen, fügen sich meist sinn-
voll in den städtebaulichen Zusammenhang ein und weisen oft 
infrastrukturelle Lagevorteile auf.

Da eine marktwirtschaftliche Wiedernutzung aller Brachflächen 
zukünftig nicht möglich sein wird, muss davon ausgegangen wer-
den, dass mittel- bis langfristig nicht mehr alle Brachflächen einer 
Wiedernutzung zugeführt werden können.

Vor diesem Hintergrund ist das Brachflächenthema in der Städ-
tebauförderung allgemein und immer präsent in allen Städtebau-
förderprogrammen, besonders aber im Bund-Länder-Programm 
Stadtumbau und im Landesprogramm Anpassung an den demo-
grafischen Wandel im ländlichen Raum.

Vom ehemaligen Verpackungsmittelwerk zur 
neuen „Grünen Mitte“ in Saalfeld – Umbau ei-
nes Quartiers mit vielfältiger Nutzungszufüh-
rung im Rahmen der Revitalisierung einer in-
dustriellen Brachfläche, u. a. mit Sanierung 
des Schlutius-Hochhauses mit altengerech-
ten Wohnformen und Dachterassen-Café so-
wie Neubau einer Grundschule und 3-Felder-
Sporthalle. Foto: Stephan Jung

Sömmerda Quartier „Bürgergar-
ten“: Qualitativer Stadtumbau durch 
Schaffung von Eigenheimqualitä-
ten an der Stadtmauer im Rahmen 
einer Nachnutzung von Rückbauflä-
chen durch Abriss zweier ehemali-
ger DDR-Wohnblöcke und anschlie-
ßender Wiederbebauung. Foto: Ulla 
Schauber

Vorhaben der 
Familie Petsch 
aus Weimar,  
Foto: Studio 
Beetz, Berlin

Vom steinigen Weg der 
Innenentwicklung 
Erfahrungen aus über 10 Jahren Innenentwicklung – Initiative Rodachtal
Christine Bardin und Philipp Ruhstorfer | www.initiative-rodachtal.de

Kompetenzzentrum Bauen im 
Markt 33 in Ummerstadt, Initiative 
Rodachtal. Foto: Studio Gründer 
Kirfel, Bedheim 2018
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U mmerstadt im Jahr 2008 – Dass sich etwas 
ändern musste, darin waren sich in der Ini-
tiative Rodachtal alle schnell einig. Aus öko-
logischer, ökonomischer und sozialer Sicht 

musste ein Richtungswechsel der Siedlungsentwick-
lung pro Ortsmitten eingeschlagen werden.

Ein regionales Leerstandskataster als fachliche 
Handlungsgrundlage wurde schnell umgesetzt. Jetzt 
mussten nur noch Bauwillige überzeugt werden, da die-
se ja die grüne Wiese gegenüber den Ortsmitten bevor-
zugten. Mit ein bisschen Geschick und Überzeugungsar-
beit sollten in ein paar Jahren aber wieder lebendige und 
gefüllte Ortsmitten– wie leckere Krapfen, statt ausge-
höhlter Donuts (um das wunderschöne städtebauliche 
Bild zu bemühen) – im Rodachtal zu finden sein.1

Über 10 Jahre sind vergangen und die meisten sind 
sich noch immer einig, Innenentwicklung ist der rich-
tige Weg. Allerdings zeigte sich, dass der gewünschte 
Richtungswechsel nicht so einfach und schnell vollzo-
gen werden kann wie anfangs vermutet. Siedlungsent-
wicklung mit Fokus auf Innenentwicklung ist ein zähes 
Geschäft, das einen langen Atem von den Protagonis-
ten erfordert. Rechtliche Einschränkungen, zahlreiche 
Akteure mit teils widersprüchlichen Interessenlagen 
oder eine anhaltende Niedrigzinsphase mach(t)en In-
nenentwicklung zu einem planerischen Schwergewicht.

Mit Blick auf die letzten Jahre sollen verkürzt zwei As-
pekte exemplarisch (städtebaulich) schmerzvollen Er-
fahrungen auf dem steinigen Weg einer Innenentwick-
lung zeigen.

Kommunikation ist in vielfacher Hinsicht ein notwen-
diger Schlüssel für eine erfolgreiche Innenentwicklung. 
Nehmen wir das Beispiel der Aktivierung von (privaten) 
Baulücken. Aussagen wie „... wir wollen das Grundstück 
nicht verkaufen, das ist für unseren Enkel. Die haben 
zwar in München gerade eine Wohnung gekauft, kommen 
aber bestimmt zurück...“ sind emotional und mensch-
lich absolut nachvollziehbar, blockieren aber Innen-
entwicklung und es bedarf Zeit, Beratung und Überzeu-
gungsarbeit, um das Grundstück verfügbar zu machen. 
Kommunikation ist auch dann gefragt, wenn pauschale 
Annahmen oder Vorurteile bei Bauwilligen wie „... Eine 

1  vgl. https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2018/service/das-donut-dilemma

Sanierung ist ja viel teurer als ein Neubau.“ dazu führen, 
dass leer stehende Objekte gar nicht für Bauvorhaben in 
Betracht gezogen werden. (Architektonische) Erstbera-
tungen zur Stärkung der Ortskerne setzen wir in der In-
itiative Rodachtal seit vielen Jahren erfolgreich ein, um 
eben diese notwendige Überzeugungsarbeit leisten zu 
können. In Ergänzung mit kommunalen Förderprogram-
men für private Bauherren (kombiniert mit Fördermitteln 
der ländlichen Entwicklung oder der Städtebauförde-
rung) bietet sich so die Möglichkeit, nicht nur fachlich 
mit den Bauherren ins Gespräch zu kommen, sondern 
auch finanzielle Anreize für eine wirksame Innenentwick-
lung zu setzen.

Eine weitere Herausforderung sind oft politische Gre-
mien. Diese gehen zwar grundsätzlich mit den Zielen ei-
ner Innenentwicklung meist konform, in einer „entschei-
denden“ Stadtratssitzung ist der/die Bürgermeister*in 
dann aber auch oftmals auf sich allein gestellt. Das Gre-
mium stimmt, trotz aller vorab getroffenen Bekenntnis-
se in Sachen Innenentwicklung und ausreichender In-
nenentwicklungspotenziale für die Erschließung eines 
neuen Baugebiets. In der Inititative Rodachtal hat sich 
gezeigt, dass steter Tropfen den Stein höhlt und eine 

„breite“ und dauerhafte Sensibilisierung der Räte ext-
rem wichtig ist.

Festzuhalten bleibt aus Sicht der Initiative Rodach-
tal, dass sich vor allem der gemeinsame (interkommu-
nale) Weg der Innenentwicklung lohnt. Wichtig ist auch 
das notwendige Fingerspitzengefühl, um städtebauliche 
aber auch architektonische Qualitäten sicherzustellen. 
Lebendige Ortsmitten in Folge einer Innenentwicklung 
sind kein kurzfristiger Trend, sondern nachgewiesen 
nachhaltig und heute wichtiger denn je. Sie sind die See-
len unserer Orte und wichtige bauliche aber auch sozi-
ale Fixpunkte im Leben aller.

Unsere langjährigen Erfahrungen haben wir im Ro-
dachtal im Markt 33 in Ummerstadt gebündelt. Als Kom-
petenzzentrum Bauen verkörpert das ortsbildprägende 
Gebäude die Idee der Initiative Rodachtal einen Ort zu 
schaffen, an welchem Menschen praktisch und theore-
tisch Wissen vermittelt bekommen, um sich ihrem Bau-
vorhaben im Ortskern zu nähern.
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Literaturtipps

Thomas Lützkendorf / Holger König / Nik-
laus Kohler / Johannes Kreißig: Lebens-
zyklusanalyse in der Gebäudeplanung. 
Grundlagen, Berechnung, Planungswerk-
zeuge. München: DETAIL Green Books, 
2009.

Bundesstiftung Baukultur (Hrsg.): 
Besser Bauen in der Mitte. Handbuch zur 
Innenentwicklung, Potsdam: 2019

Als Ratgeber und Inspirationsquelle in-
formiert das Handbuch über planerische 
Strategien und Instrumente, mit denen 
der eigene Ort für Wohnen, Arbeiten, Ein-
kaufen und Freizeit attraktiver wird. An-
hand von 25 Beispielprojekte aus ganz 
Deutschland werden z. T. überraschen-
de Lösungen gezeigt, wie Innentwicklung 
auch in kleineren Orten gelingen kann. 
Das Buch richtet sich an kommunale Ent-
scheider, Initiativen und Bauherren aus 
Klein- und Mittelstädten sowie aus den 
ländlichen Räumen.

Hans-Joachim Ewert, STÄWOG  
Bremerhaven

„Gegen den Strom“ haben wir unser 
Projekt „Spiralenhaus“ in der Sozialen 
Stadt Wulsdorf genannt – es ist sympto-
matisch für unsere Arbeitsweise: 

„Gegen den Strom“ heißt, dass es 
wieder aufwärts geht! „Gegen den 
Strom“ heißt, sich mit der Wohnsitu-
ation von Menschen am Existenzmi-
nimum statt im Luxussegment zu be-
schäftigen. „Gegen den Storm“ heißt, 
durch Verwertung und Weiterbau des 
Bestandes wertvolle Ressourcen zu 
schonen, Bauschutt und Abfall durch 
Abriss zu vermeiden und dadurch be-
zahlbaren Wohnraum anbieten zu kön-
nen. „Gegen den Strom“ heißt, sich für 
den Erhalt der 50er und 60er Jahre Ar-
chitektur als ein Stück Baukultur Bre-
merhavens einzusetzen.

Schon zu Beginn der 2000er Jahren 
hatte die STÄWOG ein Bewusstsein da-
für, dem Missstand der zunehmenden 
Umweltbelastung durch die Nutzung ih-
rer Bestandsbauten statt Abriss entge-
genzuwirken. Auch die Klimaneutralität 
war bereits früh ein Thema.

Dass dieses Konzept nach zwanzig 
Jahren Entwicklung aufgeht, auch eine 
hohe architektonische Qualität bringt, 
wird durch viele Preise und Auszeich-
nungen u.a. Deutscher Bauherrenpreis, 
Bremer Wohnbaupreis und Bundespreis 
Soziale Stadt belegt und ist eine ganz 
besondere Bestätigung unserer Arbeit.

↑ Das „Spiralenhaus“ in Wulsdorf, 
Ringstraße 36-40. Über eine einfache 
vor den neuen Balkonen hängenden 
Rampenkonstruktion sind alle Wohnun-
gen barrierefrei und langfristig kosten-
günstig erreichbar. Eine Lösung, die 
auch das Amt für Menschen mit Be-
hinderung in Bremerhaven letztend-
lich überzeugte. Dieses neu entwickel-
te Laubengangsystem führt durch die 
ständige netzwerkartige Begegnung 
der Menschen auf den kleinen „Straßen 
und Wegen“ zu einer Überwindung der 
Anonymität und Kontaktlosigkeit gera-
de älterer oder behinderter Menschen 
und ermöglicht gemeinschaftlich in der 
Stadt zu leben. Foto: Bernd Perlbach

→ Das „Spiralenhaus“ vor der Sanie-
rung. Foto: Heiko Sandelmann

↑ → Neuelandstraße  Bremerhaven:  
Vor und nach der Sanierung der Schlicht-
bauten der 1950er Jahre.  
Neuerschließung durch von der  Fassade 
abgerückte, verglaste  Laubengänge und 
Umgestaltung des versiegelten Erschlie-
ßungsfläche zu einem begrünten Innenhof 
mit  Gemeinschaftshaus
Fotos: Bernd Perlbach (oben), 
Heiko Sandelmann (rechts)

Bestandserhaltung und Sanierung als 
sozialer, ökologischer und baukultureller 
Auftrag oder:  
Wie die städtische Wohnungsgesellschaft 
von Bremerhaven Nachhaltigkeit beschreibt, 
bewertet und realisiert. 
Ulla Schauber, Stiftung Baukultur Thüringen

Die Suche nach einem beispielhaften Bauvorhaben und 
Unternehmen, das aus Überzeugung auf Bestandssanie-
rung anstatt Abriss setzt und diese mit Nachhaltigkeitskri-
terien nachvollziehbar begründet, gestaltete sich in Thü-
ringen nicht einfach. Überzeugt hat bei der erweiterten 
Recherche aber die städtische Wohnungsgesellschaft aus 
Bremerhaven mit ihren baukulturell sehr überzeugenden 
Sanierungsprojekten. Deshalb an dieser Stelle „ein Blick 
über den Tellerrand“ Thüringens. 

M it viel Mut, Kreativität und Know-How füllen 
die Geschäftsführung der STÄWOG und de-
ren Architekt Hans-Joachim Ewert, den Be-
griff „nachhaltiges Bauen“ mit Leben aus. 

Durch die Sanierung sogenannter Schlichtbauten aus 
den 50er- und 60er Jahren erfüllt die kommunale Woh-
nungsgesellschaft so seit mehr als 20 Jahren ihren sozi-
alen, ökologischen und baukulturellen Auftrag und ern-
tet damit bundes- und europaweit Anerkennung.

Dass durch Sanierung und Bestandserhalt nicht nur 
Kosten, sondern auch wertvolle und endliche Ressour-
cen wie Energie, Kiese oder Sand gespart werden, das 
weist Architekt Ewert regelmäßig über Energiebilanzen 
nach. So beispielsweise in der Bilanz für das Sanierungs-
vorhaben Schillerstraße in Bremerhaven (siehe Tabel-
le S. 4). Dort schnitt die Sanierung sowohl im Vergleich 
mit einem Abriss und anschließendem Neubau als auch 
zum Passivhaus stets besser ab. Und dies nicht nur aus 
energetischer, sondern auch aus finanzieller Sicht. La-
gen die Sanierungskosten damals bei rund 1.200 €/m², 
hätte ein Abriss mit Ersatzneubau in vergleichbarer Grö-
ße rund 1.800 €/m² gekostet. Der kalkulierte Preis für 
ein neu errichtetes Passivhaus in gleicher Lage und Aus-
richtung lag bei 2.000 €/m².

Die baukulturell anspruchsvollen Sanierungsprojekte 
der STÄWOG kommen nicht nur der Umwelt zugute. Sie 
tragen auch wesentlich zum Erhalt bezahlbaren Wohn-
raums, der Identität der Bewohnerschaft mit Ihren Quar-
tieren und hierüber zur sozialen Durchmischung und 
sozialem Frieden bei. Barrierefreiheit, Gemeinschafts-
räume und Aneignungsflächen wie Laubengänge, „Zwi-
schenräume“ und Gemeinschaftsgärten gehören dabei 
genauso zu den Sanierungskonzepten der Wohnungsge-
sellschaft wie die Förderung der Übernahme von Selbst-
verantwortung durch die Mieter.
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E ines ist sicher, die Nachhaltigkeitsthematik wird auch in 
den kommenden Jahren Einfluss darauf haben, wie Wohn-
bauten sowohl geplant, realisiert und genutzt, aber auch 
wie sie finanziert und gefördert werden. Doch ist damit 

auch klar, wie der Begriff interpretiert wird? Hier schwanken die 
Meinungen wohl noch immer zwischen „hohler Phrase“ und „hoch-
komplexem System von Anforderungen“. Das Einbeziehen von Fra-
gen der Nutzung erneuerbarer Energien, der Verwendung lokaler 
Baustoffe oder der Wiederverwendung von Gebäudeteilen in das 
Planen und Bauen ist älter als Begriff und Konzept der Nachhal-
tigkeit. All das spielte bereits weit vor Sokrates oder Vitruv eine 
Rolle und gilt heute als Selbstverständlichkeit. Aber ist das so 
und ist das alles?

Nachhaltigkeit bzw. eine nach-
haltige Entwicklung beschreiben 
ein Gleichgewicht zwischen ge-
sellschaftlicher und wirtschaft-
licher Entwicklung und der Auf-
rechterhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen. Seit den 
neunziger Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts werden sozi-
ale, ökologische und ökonomi-
sche Ziele als gleichberechtigt 
betrachtet. Dies erfordert bei 
allen Entscheidungen die Aus-

wirkungen auf Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft zu erfassen 
und zu berücksichtigen. Für eine Übertragung dieser Grundhal-
tung in den Arbeits- und Verantwortungsbereich der Akteure ist 
es erforderlich, diese an den konkreten Betrachtungsgegenstand 
anzupassen. Seit ca. 20 Jahren gibt es ein ausformuliertes Nach-
haltigkeitsverständnis im Kontext des Planens, Bauens und Nut-
zens von Gebäuden. Es knüpft an die Traditionen des kosten- und 
flächensparenden sowie des umwelt- und gesundheitsverträg-
lichen Bauens an, schließt das recyclinggerechte Konstruieren 
ein und integriert das Thema Energieeffizienz. Unter „nachhalti-
gen“ Gebäuden und somit auch Wohnbauten werden demnach sol-
che verstanden, die alle technischen und funktionalen Anforde-
rungen erfüllen, sich an künftige Erfordernisse anpassen lassen, 
sich durch eine hohe gestalterische und städtebauliche Qualität 
auszeichnen sowie eine überdurchschnittliche ökologische, sozi-
ale und ökonomische Qualität aufweisen. Dies ist nachzulesen in 
der ISO 15392 oder im Leitfaden Nachhaltiges Bauen des Bundes-
bauministeriums1. Die Wohnungswirtschaft hat einen branchen-
spezifischen Nachhaltigkeitskodex2 entwickelt, Wertermittler und 
Baufinanzierer beziehen Objektmerkmale mit Nachhaltigkeitsbe-
zug ein und Architektenkammern unterstützen ihre Mitglieder mit 
Leitfäden3, Planungshilfsmitteln4 und Weiterbildungsangeboten. 
Deutlich wird eine anlassbezogene und kontextspezifische Be-
fassung mit der Thematik.

Es ergeben sich Anforderungen an aktuelle Bau- und Modernisie-
rungsvorhaben. Gebäude, die derzeit und in den kommenden Jah-
ren neu realisiert, umgebaut oder modernisiert werden, werden 
2030 und 2050 zu wesentlichen Teilen den Gebäudebestand prä-
gen. Dieser soll – so das erklärte Ziel – 2050 nahezu klimaneutral 
sein. Mit Klimaneutralität verhält es sich ähnlich wie mit Nachhal-
tigkeit, ein häufig verwendeter Begriff, mit dem nicht immer klare 
Inhalte, Anforderungen und Nachweismöglichkeiten verbunden 
werden. In einer ersten Phase sollte angestrebt werden, die Treib-
hausgasemissionen im Betrieb zu reduzieren in Richtung „Klima-
neutralität in der Nutzung“. Wege sind die weitere Reduzierung 
des Energiebedarfs, die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Ener-
gien sowie die engere Zusammenarbeit mit Energieversorgern. Ef-
fizienz- und Konsistenzstrategien sollten durch ein Hinterfragen 
des Bedarfs (Wohnfläche/Kopf, Komfortniveau) ergänzt werden. 

In einem zweiten Schritt geht es um Treibhausgasemissionen 
in Verbindung mit der Herstellung von Bauprodukten für die Er-
richtung, Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken. Die häu-
fig zitierten 30  % an Treibhausgasemissionen für den Betrieb von 
Gebäuden müssen um ca. 10  % für die Herstellung der Baupro-
dukte ergänzt werden – so sagen es die Daten zur weltweiten Si-

1 https://www.nachhaltigesbauen.de/fileadmin/pdf/Leitfaden_2019/BBSR_
LFNB_D_190125.pdf 

2 https://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/de-DE/Documents/PDFs/Leitfa-
den/Wohnungswirtschaft.aspx

3 https://www.byak.de/data/Nachhaltigkeit_gestalten/Nachhaltigkeit_gestalten_
Download.pdf

4 https://www.wecobis.de/#&slider1=1 
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Energiebielanz Schillerstraße Kernstadt Stadtrand Umland

Altbau 
(1950er)

kWh/m2a

Sanierung + 
Anbau

kWh/m2a

Ersatzneu-
bau 

kWh/m2a

Annähernd
Passivhaus*

kWh/m2a

Passivhaus**

kWh/m2a
Passivhaus 
kWh/m2a

Passivhaus
kWh/m2a

Erstellung (graue Energie) 0 (Bestand) 14,2 37,5 50 50 50 50

Betrieb (nach EnEV) 292 56,6 54,4 33,5 15 15 15

Summe
Erstellung + Betrieb 292 70,8 91,9 83,5 65 65 65

Verkehr (induzierte Mobilität) 25 25 35 35 35 47,3 75

Gesamtsumme
Verbrauch Primärenergie 317 95,8 126,9 118,5 100 112,3 140

Energiebilanz im Vergleich, Sanierung vs. Abriss und Ersatzneubau
Berechnet von Hans-Joachim Ewert im Jahr 2008, Stäwog Bremerhaven, für einen Altbau aus den 50-er Jahren in Bremerhaven, 
Schillerstraße; Erläuterung und Kommentierung im Text (Daniel Furhop, Verbietet das Bauen!, 2020, S. 94 ff), Zahlenwerte jeweils  
in kWh/m²a, Angaben für Passivhäuser berechnet mit Planungstool PHPP.
* Referenz-Passivhaus exakt identisch in Lage/Ausrichtung mit Bestandsgebäude
** Wert nur erreichbar wenn zugrundegelegte solare Gewinne erreicht werden: optimale Gebäudeausrichtung in der Stadt schwierig
Quelle: Hans-Joachim Ewert, Stäwog Bremerhaven

Anforderungen an 
zukunftsfähige Wohnbauten
Ist Nachhaltigkeit beschreibbar, bewertbar und realisierbar?
Prof. Dr.-Ing. habil. Thomas Lützkendorf

Hat sich nach mehr als 20 Jahren der Diskussion bei den am Bau Beteiligten ein 
einheitliches Nachhaltigkeitsverständnis herausgebildet und kann dieses helfen, 
zukunftsfähige Bau- und Wohnformen zu entwickeln?

tuation. Schon vor 100 Jahren wurde von Politik, Wissenschaft und 
Bauschaffenden erkannt und respektiert, dass man Energieträger 
nicht nur durch besseren Wärmeschutz, sondern auch durch eine 
gezielte Auswahl von Bauprodukten einsparen kann. Übrigens wur-
den diese Fragen auch schon 1923 beim „Haus am Horn“ in Weimar 
während seiner Planung diskutiert. Während mit der Reduzierung 
von Treibhausgasemissionen das Ziel eines Schutzes des Ökosys-
tems unter Beachtung planetarer Grenzen verfolgt wird, geht es 
auch um den Schutz der natürlichen Ressourcen. Möglichkeiten 
sind die Verwendung von Recyclingprodukten und Sekundärroh-
stoffen sowie die Beachtung der Rückbau- und Recyclingfreund-
lichkeit bereits im Entwurf. Ein wesentlicher Ansatz ist aber auch 
die Weiternutzung, Modernisierung oder Umnutzung vorhandener 
Bausubstanz. So lässt sich nicht nur ein kultureller Wert erhalten, 
sondern auch die Umwelt entlasten. Ca. 80 % der Baumassen und 
des vergegenständlichten Energieaufwandes sind der i.d.R. erhal-
tenswerten Grundstruktur der Bauwerke zuzuordnen. 

Wie engagierte Planer und motivierte Wohnungsunternehmen 
in konkreten Projekten zur Schonung von Ressourcen und gleich-
zeitig zur Baukultur durch die Modernisierung vorhandener Bau-
substanz beitragen zeigt nebenstehender Beitrag. Architekt Hans-
Joachim Ewert hat für die Wohnungsgenossenschaft der Stadt 
Bremerhaven (STÄWOG) über Ökobilanzen die Vorteile des Erhalts 
und der Modernisierung gegenüber Abriss und Neubau herausge-
arbeitet. Derartige Beispiele lassen sich auch für Thüringen finden 
und werden sicher in künftigen Ausgaben vorgestellt. 

Dies waren nur zwei Teilziele aus 
der ökologischen Dimension der 
Nachhaltigkeit beim Bauen. Wohn-
bauten sollen aber nicht nur ener-
gieeffizient, (nahezu) klimaneutral 
und ressourcenschonend sein. Sie 
sollen gleichzeitig auch Merkmale

aufweisen wie beispielsweise kli-
maangepasst, resilient, gesund, kos-
tengünstig, wertstabil, flächeneffizi-
ent, barrierefrei, ... Diese Liste ließe 
sich beliebig erweitern. All dies führt 
zu Anforderungen, die mit planerischen und technischen Mitteln 
verfolgt und letztlich auch hinsichtlich des Grades ihrer Umset-
zung bewertet und kommuniziert werden müssen. Nachhaltigkeit 
ist und bleibt ein aktuelles und komplexes Thema unabhängig 
davon, unter welcher Überschrift es diskutiert wird. Es ist viel-
schichtig und reich an Zielkonflikten. Würde es aber helfen, dies 
zu ignorieren? Orientierungshilfen stehen bereit. SIA 112/1 bie-
tet eine Grundlage zur Abstimmung projektkonkreter Nachhaltig-
keitsziele, die Kriterienkataloge von Nachhaltigkeitsbewertungs-
systemen wie BNB, DGNB und NaWoh können als Checkliste und 
ihre „Steckbriefe“ als Wissensspeicher verwendet werden. Die 
wohl umfangreichsten Informationen sind frei zugänglich unter 
www.nachhaltigesbauen.de. 

Nachhaltiges Bauen ist und bleibt ein wichtiges Diskussionsthe-
ma – auch bei dieser Debatte um zukunftsfähige Wohnbauten in 
Thüringen. Die Thematik lässt sich in klare Anforderungen über-
setzen, im Planungsprozess unter Nutzung von Hilfsmitteln be-
rücksichtigen, in Form von Objekteigenschaften bewerten und 
kommunizieren sowie in konkreten Neubau- und Modernisierungs-
vorhaben umsetzen. 

Nachhaltigkeit bzw. 
eine nachhaltige Ent-
wicklung beschreibt 
ein Gleichgewicht 
zwischen gesellschaft-
licher und wirtschaft-
licher Entwicklung und 
der Aufrechterhaltung 
der natürlichen Lebens-
grundlagen. 

Nachhaltigkeit ist und 
bleibt ein aktuelles und 
komplexes Thema un-
abhängig davon, unter 
welcher Überschrift es 
diskutiert wird. Es ist 
vielschichtig und reich 
an Zielkonflikten. 



L einefelde war in den 1990er Jahren der Star 
unter den ostdeutschen Stadtumbau-Kom-
munen. Wie ging es weiter in der Stadt, die dra-
matisch schrumpfte, nachdem sie zu DDR-Zei-

ten planmäßig vom Dorf zur Stadt gewachsen war? Die 
städtebaulich und architektonisch aufsehenerregen-
de Transformationsprozess der Kleinstadt insbeson-
dere in den Jahren von 1994 bis 2008 war und ist nicht 
nur für Thüringen beispielgebend. Spätestens mit der 
Verleihung des „World Habitat Award“ im Jahr 2007 er-
langte der Stadtumbau mit Schwerpunkt Leinefelde-
Süd weltweite Beachtung. Noch heute prägen Groß-
wohnsiedlungen das Stadtbild vieler ostdeutschen 
Städte. Die Weiterentwicklung von „Plattenbauquar-
tieren“ ist für zahlreiche Kommunen, Wohnungsunter-
nehmen und Planer*innen hochaktuell.

Die Stiftung Baukultur Thüringen sprach mit dem 
langjährigen Bürgermeister a.D. der Stadt Leinefelde-
Worbis, Gerd Reinhardt, und zwei Planern des Umbau-
prozesses und einzelner Umbauprojekte. Gemeinsam 
reflektierte man die nahezu 30-jährigen Erfahrungen 
des Stadtumbaus in Leinefelde, die Ergebnisse und 
Erkenntnisse und die Nachhaltigkeit Umbaustrategie. 

Das Vorgehen in der Südstadt fußte, so der Stadt-
planer Hermann Sträb, bezeichnenderweise nicht auf 
einem in Stein gemeißelten Maßnahmenpaket, son-
dern auf der Vision einer nachhaltigen Zukunft für 
die Stadt, welche die städtebauliche Dimension der 
Großwohnsiedlung als Teil dieser Vision aushandeln 
wollte. Von Natur aus sei ein solcher Prozess aber nie-
mals abgeschlossen.

„Wir sind ständig weiter am Arbeiten. Diese 
prozessuale Dimension, die da drin steckt und 
auch drin stecken muss, damit das funktioniert, 
verbietet eigentlich Vorher und Nachher zu 
sagen“  Hermann Sträb

Eine konstante Zielsetzung, so Gerd Reinhardt, sei es 
dabei von Beginn an gewesen, die soziale Durchmi-
schung des Quartiers aufrecht zu erhalten und poten-
ziellen Segregationsprozessen entgegenzuwirken – 
immer mit dem Ziel, durch das Angebot einer Vielzahl 

differenzierter Wohnformen, dem Wegzug aus dem 
Quartier entgegen zu wirken und die Voraussetzun-
gen zu schaffen, dass verschiedene Zielgruppen ihre 
Heimat in der Südstadt finden können. In Leinefelde 
sei dies gelungen, indem die Modularität des Typen-
baus für verschiedene Formen des Umbaus ausge-
nutzt und auch Rückbauflächen in die Entwicklungs-
konzepte eingegliedert wurden.

Dieses gezielte Vorgehen wirkte nicht nur dem dro-
henden Wegzug der Bewohnerschaft entgegen, son-
dern trug auch erheblich zur Schaffung einer positi-
ven Identifikation mit diesem Quartier bei. 

„Es kam zu einer tiefgreifenden Transformation 
[...] und, was ich als ganz wichtig ansehe, zu 
einer deutlichen Veränderung im Selbstwert-
gefühl der Bewohner. Wir sind doch wer! “   
Gerd Reinhardt 

Und das trotz anfänglicher Skepsis gegenüber den 
Maßnahmen und dem, was sie für das Quartier leis-
ten sollten. Wer hier wohnte sah, dass der Stadtteil 
Zuwendung bekam, anstatt sich selbst überlassen 
oder größtenteils abgerissen zu werden. Jede Ver-
änderung führte zu einer (oft nicht erwarteten) Ver-
besserung der Wohnqualität, was die Akzeptanz des 
Stadtumbaus förderte und zu weiterer hochwertiger 
Umgestaltung geradezu aufforderte.

„Anfangs gab es böse Schwierigkeiten, Akzeptanz 
zu schaffen für das, was da gemacht wird. Das 
haben wir dann umgedreht, weil wir eingelöst 
haben, was wir versprochen haben.“   
Stefan Forster

Gleichwohl, so räumt Hermann Sträb ein, hätte man 
für diesen Erfolg und den Prozess dahinter mehr Öf-
fentlichkeitsarbeit leisten müssen, auch über die 
Stadtgrenzen hinaus. Einerseits zur Stärkung des 
Stadtimages nach außen, andererseits, um ein Be-
wusstsein über die Einzigartigkeit der Veränderun-
gen in der Bevölkerung zu verankern. 

Auch sei die intensive Begleitung des Umbaupro-
zesses auf sozialer Ebene von größerer Relevanz gewe-

sen, als man zum damaligen Zeitpunkt erkannt habe. 
Man habe das Programm des Stadtteilmanagements 
zu früh wieder eingestellt und müsse heute resümie-
ren, dass soziale Entwicklungen vor Ort – ob im Zu-
sammenhang mit konkreten Maßnahmen oder auch 
nicht – einer durchgängigen und professionellen Be-
gleitung bedürfen.

Doch ist eine solche Fülle von Maßnahmen für die 
meisten Gemeinden überhaupt finanzierbar? Rein-
hardt betont hierzu, es sei ein häufiger Irrglaube, in 
die Stadt Leinefelde seien mehr Fördergelder für den 
Stadtumbau geflossen als andernorts. Ausschlag-
gebend sei eine durchdachte und kreative Planung 
sowie der kluge Umgang mit den verfügbaren mo-
netären Mitteln, sie zu bündeln und an den richti-
gen Stellen auszugeben. Das bedeutet auch, dass 
Flächen im städtischen Eigentum gehalten werden 
können und zukünftige Entwicklungspotenziale nicht 
durch übereilte Privatisierung verbaut werden. 

Angesichts zahlreicher Faktoren, die heute eine 
Stadtplanung immer unsicherer machen – so die drei 
Interviewpartner – erfordere ein Stadtumbau, der un-
ter Schrumpfungsbedingungen erfolge, mit aktuellen 
Maßnahmen gleichzeitig Optionen auf spätere Trans-
formationen zu eröffnen.

Insgesamt, so waren sich die Befragten einig, ist 
das Projekt des Stadtumbaus in Leinefelde-Süd als 
Erfolg zu verbuchen. Vision, Mut und Kreativität sowie 
das Zusammentreffen der „richtigen Akteure“ zum 
richtigen Zeitpunkt habe es gebraucht, damit dies so 
gelingen konnte. Obgleich das Projekt ein fortlaufen-
der Prozess bleibt, so bleibt zu hoffen, dass sich der 
Lernprozess auch auf zukünftige Herausforderungen 
inner- und außerhalb Thüringens anwenden lassen, 
wenn es um den Umgang mit Großwohnsiedlungen 
und deren Integration in ein kommunales Zukunfts-
bild für Gemeinden geht.

Mit der Landesgartenschau 2024 „Aussöhnung 
zwischen Stadt und Landschaft“ trägt die Stadt den 
Stadtumbau in eine neue Dimension und nutzt den 
Schub des Events für die beschleunigte Umsetzung 
nachhaltiger Maßnahmen.

Fuge no. 1, Umbau eines 
Bauern hauses in ein Einfami-
lienhaus in Seitenbrück
Planung:  Lina Maria Mentrup, 
Seitenbrück, 2016, Anerken-
nung beim Thüringer Staats-
preis für Architektur und Städ-
tebau 2016. Foto: Raimonds 
Galuza

Sanierung und Umbau „Alte 
Strickerei“ in APOLDA
Planung: KOOP Architekten 
und Ingenieure, Weimar, 2016, 
Foto: Bleicher-Grafikdesign

LOFT S83 - Umbau und Sanie-
rung einer Schneiderei zur 
Loftwohnung in einem ehem. 
Industriegebäude im Hanse-
viertel in Erfurt
Entwurfsverfasser: Architekt 
BDA Rainer Uwe Schultheiss, 
Erfurt, 2011, „Best of Houzz“ - 
Design Award 2015, Foto: Mar-
cel Krummrich, Erfurt

Umbau des denkmalge-
schützten Verpackungsmit-
telwerks in ein barrierefreies 
Gebäude. Service-Wohnen in 
der Grünen Mitte in Saalfeld
Planung: KUG-Architekten, 
Kodisch.Ullrich.Gasmann, 
PartmbB, München, 2011, 
Deutscher Bauherrenpreis 
Modernisierung 2011/2012, 
Thüringer Staatspreis für Ar-
chitektur und Städtebau 2012, 
Foto: Harald Gasmann

Ein Hof auf dem Land, denk-
malgerecht saniert und er-
weitert, Weimarer Land
Planung: architektur. nowak, 
Erfurt, 2008, Foto: Lutz 
 Novwak

Sanierung und Erweiterung 
Domstraße 12 in Merseburg 
(Saale)
Planung: gildehaus.partner 
architekten mbB / gildehaus.
reich architekten BDA, Wei-
mar, 2013, Foto: gildehaus.
partner architekten BDA

Weitere 
 gelungene 
Stadtumbau-
vorhaben in 
Thüringen:
Eine Auswahl:

E s ist der 11. Januar 2010, als ich mit 
Frau Dietrich, der Vorsitzenden der 
Verwaltungsgemeinschaft Kindel-
brück verabredet bin. Vor dem Hinter-

grund eines erfolgreich realisierten Umbau-
projektes hat unser Architekturbüro Kontakt 
zu Kommunen mit leerstehenden und nach-
nutzbaren Gebäuden gesucht. Die Verwal-
tungsgemeinschaft hat sich mit Interesse bei 
mir gemeldet. 

Kindelbrück zeigt sich als typisches Thü-
ringer Ackerbürgerstädtchen mit ca. 1.900 
Einwohnern, einer Stadtmauer und einer Ge-
schichte, die schon lange vor der im Jahr 1291 
belegten Verleihung des Stadtrechts beginnt. 
Die Stadt wird dominiert von einem mächtigen 
Rathaus und der benachbarten Kirche „St. Ul-
rich“.  Die angrenzenden und offenbar leerste-
henden Gebäude Puschkinplatz 4 und 5, be-
stehend aus einer früheren Gastwirtschaft, 
dem Pfarrhaus sowie einer großen Baulücke, 
fallen ins Auge und verharren offensichtlich in 
einem Dornröschenschlaf.

Hier reizt eine Projektentwicklung, die so-
wohl städtebauliche Reparatur sein könnte 
als auch der demographischen Tendenz am 
Ort Rechnung trägt. Offenbar fehlt trotz des 
hohen Seniorenanteils eine kleine Pflegein-
richtung. Sofern die häusliche Pflege nicht 
gelingt, muss man für den Besuch eines An-
gehörigen weite Wege in Kauf nehmen und 
ältere Menschen sehen sich gezwungen, ggf. 
ihre gewohnte Umgebung und ihr soziales Um-
feld aufzugeben. 

Eine ursprünglich ins Visier genommene 
leerstehende Schule im Ort Kannawurf wird 
als Standort für eine Nachnutzung verworfen. 
Mit der Verwaltung gehen die Gespräche zu 
möglichen Standorten weiter. Unterdessen 
wechseln die Akteure in Stadt und Verwal-
tungsgemeinschaft Kindelbrück. Frau Diet-
rich hat den Staffelstab an Herrn Eßer über-
geben und wird ihren Ruhestand genießen, mit 
dem frisch gewählten Bürgermeister Herr Dr. 
Zachar gibt es einen neuen Akteur und Unter-
stützer des Projektes.

Mit Beiden bespreche ich meine Idee und 
lerne mit ihrer Vermittlung Pfarrer Jens Becht-
loff kennen, da sich die für eine eventuelle Pro-
jektentwicklung erforderlichen Baugrundstü-
cke am Puschkinplatz sowohl im Eigentum der 
Stadt als auch der Kirchengemeinde Kindel-
brück befinden. Für einen Erwerb sind ein Aus-
schreibungsverfahren und nachfolgende Be-
schlüsse erforderlich, zudem ist der Kauf von 
kirchlichem Eigentum nicht einfach und wird 
in diesem Fall vor allem dank des Willens der 
Kirchengemeinde und der beharrlichen Unter-
stützung von Pfarrer Bechtloff gelingen. 

Mit diesem Wissen wende ich mich an Herrn 
Hack, den Geschäftsführer einer Trägergesell-
schaft der Arbeiterwohlfahrt. Ihn und seine 
Gremien versuche ich für das Vorhaben zu ge-
winnen und man erkennt das Potential der 
Projektidee und die Qualität der innerörtli-

chen Lage. Im weiteren Verlauf wird die von 
ihm vertretene Gesellschaft das Vorhaben re-
alisieren und betreiben.

Bis zur Eröffnung des Bauensembles am 
12. Mai 2017 werden sieben Jahre ins Land 
gegangen sein. Ausschreibungs- und Inte-
ressenbekundungsverfahren, die paralle-
le Projektintention eines anderen Betrei-
bers, der einen großen Pflegeneubau auf 
der sprichwörtlichen „grünen Wiese“ beab-
sichtigt und sich dann wieder davon verab-
schiedet, erforderliche Abstimmungen mit 
der Denkmalbehörde und die daraus resul-
tierende Entscheidung zum Abbruch des Ge-
bäudes Puschkinplatz 5, die Entwicklung 
unterschiedlicher Bebauungsvarianten, die 
Durchführung eines Bebauungsplanverfah-
rens, archäologische Funde im Baufeld und 
nicht zuletzt die notwendigen Zeiträume von 
Planung, Finanzierung und Baurealisierung 
fordern ihren Tribut und von den Beteilig-
ten Geduld und Stehvermögen.   

Die Bemühungen bleiben jedoch nicht ver-
geblich und es entsteht eine vollstationäre 
Einrichtung für 40 Bewohner im Bereich des 
vormaligen Pfarrhausgartens, die in Gruppen 
von je zehn Personen nach dem Hausgemein-
schaftsprinzip wohnen und leben. Das ehema-
lige Pfarrhaus erstrahlt nach Abschluss der 
denkmalgerechten Sanierung im neuen Glanz. 
Der an Stelle der vormaligen Gastwirtschaft 
getretene Gebäudeneubau Puschkinplatz 
5 nimmt zehn barrierearme Wohnungen auf. 
Im Erdgeschoss betreibt zudem die im be-
nachbarten Frömmstedt ansässige Bäckerei 
Bergmann eine Filiale mit einem zugeordne-
ten Café. Mit großer Kraftanstrengung ist es 
der Stadt Kindelbrück trotz angespannter 
Haushaltslage gelungen, Vorplatz und Bus-
haltstelle neu zu gestalten und damit einen 
weiteren Beitrag zur innerstädtischen Bele-
bung zu leisten. Mit seiner Fertigstellung wird 
das Vorhaben gut angenommen, die zur Verfü-
gung stehenden Pflegeplätze waren innerhalb 
von wenigen Wochen vergeben und es exis-
tiert zwischenzeitlich eine Warteliste. 

Der Projekterfolg ist vor allem auf die be-
sondere Fähigkeit aller Beteiligten zu einer 
guten und offenen Kommunikation zurück-
zuführen. Ideen, Schwierigkeiten und zeitli-
che Abläufe wurden für alle verständlich trans-
portiert, Lösungen gemeinsam gesucht und 
gefunden. Als Modell ergibt sich die Möglich-
keit, die Projektansätze auf andere Kommunen 
zu übertragen. Dabei liegt der Schwerpunkt 
vor allem in kleineren Städten mit zentralen 
Funktionen im ländlichen Raum mit vergleich-
baren Entwicklungstendenzen und Anpas-
sungsschwierigkeiten an den demographi-
schen Wandel. 

Wer sich das anschauen möchte, ist herz-
lich nach Kindelbrück eingeladen oder darf 
sich für nähere Informationen gern bei der 

„Projektscheune“ mit Sitz im südthüringischen 
Schleusingen melden. 

Schrumpfung, demografischer und wirtschaftlicher Wandel als  Folge 
der politischen Wende 1989 sind nur einzelne, wenige Gründe für 
 viele verwaiste und brachgefallene Orts- und Stadtzentren in Thürin-
ges Kleinstädten und Dörfern. Die Revitalisierung solcher Ortskerne 
ist eine Aufgabe, die nicht allein von den Kommunen bewältigt wer-
den kann.  
Welche Hürden auf dem Weg eines Revitalisierungsprozesses zu 
nehmen sind, vor allem aber, welche Faktoren und Akteure erforder-
lich sind, um zum Erfolgt zu gelangen, beschreibt Architekt Jens 
Lönnecker am Beispiel des von ihm begleiteten Vorhabens „Wohnen 
im Pfarrgarten“ in Kindelbrück. Ein Projekt, das beispielgebend und 
Mut machend für eine erfolgreiche Revitalisierung eines seit Jahren 
brachliegenden Ortskerns steht.

Baukultur in Thüringen heißt auch …  
Revitalisierung von Ortskernen

Der Weg ist das Ziel –  
Stadtumbau in Leinefelde-Worbis
Was wir aus dem Transformationsprozess  
der Großwohnsiedlung Leinefelde-Süd lernen können
Ulla Schauber, Julius Simon, Dr. Ulrich Wieler, Stiftung Baukultur Thüringen
Ein Interview mit dem Altbürgermeister der Stadt Leinfefelde-Worbis Gerd Reinhardt,  
Architekt Stefan Forster und Stadtplaner Hermann Sträb.

Stadtumbau Volkstedt-West 
Komplexsanierung sechsge-
schossiges Wohngebäude, 
Rudolstadt, Bauherr: Woh-
nungsgenossenschaft Ru-
dolstadt e.G., Planungsbüro: 
Goedecke.Raschke Architek-
ten Partnerschaftsgesell-
schaft mbB, Erfurt, Baufer-
tigstellung: 2020, Foto: André 
Kranert

Stadtumbau Volkstedt-West 
Umbau und Sanierung von 
zwei Wohngebäuden Franz-
Liszt-Straße 11–12 und 13–16, 
Volkstedt-West, Rudolstadt, 
Bauherr: Wohnungsgenos-
senschaft Rudolstadt e.G., 
Planung: Schettler & Witten-
berg Architekten, Weimar, 
Baufertigstellung: 2006,  
Foto: Claus Bach

Energetische Fassaden-
sanierung Berliner Straße 
54–142, Erfurt
Bauherr: Wohnungsbau-Ge-
nossenschaft Erfurt eG, 
Planung: kanngießer jauck 
architekten, Gotha, Baufertig-
stellung: 2018,  
Foto: Tom Kanngießer

Stefan Forster
Stefan Forster GmbH, Frank-
furt am Main
Architekt  verschiedener 
Sanierungs- und Umbau -
projekte in Leinefelde-Wor-
bis, insbesondere des mehr-
fach ausgezeichneten 
Projekts „Transformation 
einer 180 m langen Platten-
bauzeile zu acht Stadtvillen“

Gerd Reinhardt
Altbürgermeister der Stadt 
Leinefelde-Worbis (1990–
2016), © fotografie-grimm-
leinefelde

Herrmann Sträb
GRAS, Gruppe Architektur & 
Stadtplanung GbR, Dresden, 
verantwortlicher Stadtpla-
ner für die Rahmenplanung 
und langjährige Begleitung 
des Stadtumbauprozesses 
von Leinfefelde-Worbis.

Wohnen im Kindelbrücker Pfarrgarten oder 
„Die einzige Stelle, wo Erfolg vor der Tat 
steht, ist im Lexikon.“ (Vidal Sassoon 1928–2012)

Jens Lönnecker, Architekt, PROJEKTSCHEUNE PLANUNGEGSELLSCHAFT mbH

Wohnen im Pfarrgarten Kindelbrück: innerörtlich, altengerecht, sozial

Standort  ‒ Puschkinplatz 4–5, 99638 Kindelbrück
Bauherr  ‒ AWO Alten-, Jugend- und Sozialhilfe gGmbH

Planungsbüro  ‒ Projektscheune Planungsgesellschaft mbH, Schleusingen OT 
Sankt Kilian

Realisierte Nutzungen  ‒ Vollstätionäre Senioreneinrichtung für 40 Bewohner in vier  
Gruppen nach dem Hausgemeinschaftsprinzip (Neubau), 10 
barrierearme Wohnungen, ergänzt um Bäckerfiliale mit Café im 
EG (Ersatzneubau), Pfarrhaus (denkmalgereichte Sanierung) 

Prozessdauer  ‒ Von der Projektidee bis zur Fertigstellung: 2010–2017

Bauzeit  ‒ 2015–2017

↑ Ersatzneubau Puschkinplatz 
5 und neu gestalteter Vorplatz 
mit Bushaltestelle

↖ Innenhof der Pflegeeinrich-
tung im ehemaligen Pfarrgarten, 
Organisation der Einrichtung in 
vier Gruppen nach dem Hausge-
meinschaftsprinzip

↗ Denkmalgerecht saniertes 
Pfarrhaus
Fotos:  PROJEKTSCHEUNE PLA-
NUNGSGESELLSCHAFT mbH

Das Videointerview 
der Stiftung Baukultur 
Thüringen mit Stefan 
Forster, Gerd Reinhardt, 
und Hermann Sträb 
erscheint in Kürze im 
Netz unter: 
wohndebatte-thueringen.de

Märtensteich, Foto: Gerold Grimm

Typenbauzeilen wurden in 
Stadtvillen umgebaut (Architekt: 
Stefan Forster, Foto: Gerold Grimm)

Interessante 
Umnutzungs- 
und 
Sanierungs-
projekte sind 
in Thüringen 
reichlich vor-
handen.  
Eine Auswahl:
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Wir engagieren uns für den 
Erhalt von Altbausubstanz 
und deren Weiternutzung…

… weil sie die Seele unserer 
Thüringer Städte ist. Die 
Menschen verbinden damit 
Heimat. Oft lässt sich der Be-
stand zudem erfolgreicher 
entwickeln als der Neubau 
auf der „Grünen Wiese“.

Cordula Wiegand, WOBAG 
Saalfeld/Saale mbH

... ,da dies oft eine hervor-
ragende Zukunftsperspektive 
für deren dauerhaften Erhalt 
bietet. Die Revitalisierung von 
erhaltenswerten Gebäuden 
ist essentieller Bestandteil im 
Umbauprozess vieler Gemein-
den, um die Attraktivität des 
Ortskerns als Wohnstandort 
zu erhalten.

Alexander Nenninger, 
 Geschäftsführer der BAU-
WI Bau und Beton GmbH mit 
Sitz in Suhl, Mitglied des 
 Bauindustrieverbandes  
Hessen-Thüringen e.V.r

… weil dadurch die – meist 
historisch bedeutenden – Ge-
bäude weitergenutzt werden 
können und das Stadtbild er-
halten bleibt. Darüber hinaus 
sind derartige Aufgaben an-
spruchsvoll und interessant.

Dr.-Ing. Hans-Reinhard 
 Hunger, Vizepräsident der  
Ingenieurkammer Thüringen, 
Ingenieurbüro für  
Tragwerksplanung in Weimar

… seit Gründung des Ateliers 
im Februar 1990. Den Not-
sicherungsmaßnahmen zur 
Wendezeit folgten umfang-
reichere Sanierungs- und 
Modernisierungsprojekte in 
allen Baujahresgruppen, von 
mittelalterlicher denkmal-
geschützter Substanz bis zu 
den Plattenbauten der 1970er 
und 1980er Jahre. Archi-
tektonisch besonders reizvoll 
war und ist hierbei der Erhalt 
typologisch geprägter Bau-
konstruktionen, wenn mög-
lich im Kontext historischer 
städtebaulicher Situierung, 
das Arrangement archi-
tektonischer Konnotationen 
von Alt und Neu sowie immer 
auch die Förderung narrativer 
Elemente.

Dr.-Ing. Architekt BDA DASL, 
Claus D. Worschech, Atelier  
worschecharchitects

Verband Thüringer Wohnungwirtschaft
Frank Emrich, vtw-Direktor 
Bezahlbar, energieeffizient, barrierearm 
und lebenswert Wohnen – das geht im Be-
stand!

30 Jahre nach der fast flächendeckenden 
ostdeutschen Wohnungsmodernisierung 
stehen in Thüringen erneut Instandhaltun-
gen und Modernisierungen an. Der Investiti-
onsbedarf liegt pro Mehrfamilienhaus bei ca. 
1,5 Mio. Euro – in den nächsten zehn Jahren 
mindestens eine Milliarde Euro pro Jahr al-
lein für die Wohnungen der vtw-Mitglieder. 

Die 2019 vom vtw veröffentlichte Studie 
zur Lebenszyklusbetrachtung von Gebäuden 
macht deutlich, dass politische Ziele, wie die 
weitere energetische Sanierung und CO2-Re-
duktion von Gebäuden, ohne den Einsatz zu-
sätzlicher Fördermittel zu Mietsteigerungen 
von etwa 5 % pro Jahr führen wird. 

Das hat 3 Gründe:
 → Gestiegene Baukosten bei deutlich erhöh-
tem Investitionsbedarf

 → Bevölkerungsrückgang – gerade im länd-
lichen Raum bei gleichzeitigen Niedrigst-
mieten 

 → Altschulden aus dem Einigungsvertrag, die 
Kreditaufnahmen erschweren

80 % der Thüringer Mieter lehnen eine Miet-
erhöhung wegen baulicher Maßnahmen zum 
Klimaschutz ab. Hier baut sich ein großes 
Konfliktpotenzial auf. Wir müssen zusammen 
mit der Landespolitik nach Lösungen su-
chen, um die Mietbelastung gering zu halten, 
trotz weiterer Klimaschutzmaßnahmen und 
dem zweiten Sanierungszyklus, insbesonde-
re im ländlichen Raum.

A r c h i t e k t e n k a m m e r 
Thüringen 
Dr.-Ing. Architekt Hans-
Gerd Schmidt, Präsident 
der Architektenkammer 
Thüringen

Wir leben in einer Zeit 
des Wertewandels, der 
auch in Städten und Ge-
meinden erkennbar ist. 
Themen, wie Wachstum 
und Schrumpfung, de-
mografischer Wandel 
und Migration, Energie-
wende und Klimaanpas-
sung sind in den Kommu-
nen angekommen. Auch 
wenn diese Probleme 
als Störgrößen verstan-
den werden, müssen wir 
sie als Chance begreifen 
und unsere gebauten Le-
bensräume qualitätsvoll 
darauf ausrichten und 
zukunftssicher gestalten.
Wir stehen vor der gro-
ßen Aufgabe, die Zu-
kunftsfähigkeit des Ge-
bäudebestandes zu 
sichern, gebaute Struk-
turen mit ihren indivi-
duellen Qualitäten wei-
terzuentwickeln und 
bestehende Quartiere 
qualitätsvoll durch Neu-
bauten zu ergänzen. Die 
überwiegende Mehrheit 
der Menschen lebt gern 
an ihren selbst gewähl-
ten Orten. Das hat in ei-
nem erheblichen Maße 
mit der Lebensquali-
tät und den Angeboten 
im öffentlichen Raum zu 
tun. In der Vielfalt und 
Lebendigkeit liegt ver-
mutlich die Antwort auf 
den nachweislich anhal-
tenden Trend der Indi-
vidualisierung und Aus-
differenzierung von 
Lebensstilen und Wer-
tehaltungen. Diesen An-
sprüchen müssen wir 
uns gemeinsam mit allen 
Akteuren am Markt und 
der Politik stellen. 

Bauindustrieverband Hessen- 
Thüringen e.V.
Bettina Haase, Geschäftsführerin  
Bauindustrieverband Hessen-Thü-
ringen e.V.

Die Corona-Pandemie hat deut-
lich gezeigt, dass dem Thema 
Wohnen durchaus eine System-
relevanz zukommt. 
Wohnen, Arbeiten und Freizeit un-
ter einem Dach ist eine Heraus-
forderung, die bedarfsgerechten 
Wohnraum voraussetzt. Gera-
de außerhalb der Ballungsräume 
steht ausreichend Wohnraum zur 
Verfügung, der jedoch dringend ei-
ner Sanierung bedarf. Neben dem 
Neubau, der in Thüringen über-
wiegend in den größeren Metro-
polen stattfindet, ist es zwingend 
notwendig, die Gebäudesanie-
rung des Wohnraumes außerhalb 
der Großstädte in den Fokus der 
gesellschaftlichen Betrachtung 
zu rücken. Neubau und Sanierung 
müssen eine Einheit bilden. Da-
bei darf die infrastrukturelle An-
bindung ländlicher Regionen nicht 
vergessen werden. Nur mit einer 
guten Infrastruktur gelingt es, In-
vestoren für die Sanierung und 
Mieter für sanierte Wohnungen au-
ßerhalb der Ballungsgebiete zu be-
geistern. 

Die Plattform Wohndebatte  
wird gefördert vom
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Aus dem Alltag des Thüringer Wohnbaubestandes

Die Stiftung Baukultur Thüringen hat Stimmen gesammelt, die eine Praxis im Um-
gang mit Bestandsgebäuden beschreiben. Auf unsere Frage nach den Herausfor-
derungen mit dem Thüringer Wohngebäudebestand und den dazu wünschenswer-
ten Kompetenzen von Handwerker*innen, Planer*innen und Unternehmen haben 
uns Vertreter*innen verschiedener Institutionen geantwortet. Das Thema ist ein 
Dauerbrenner.

Und übrigens: 
Das nächste  
Wohnbaublatt  
erscheint im  
Spätherbst 
2020.

 → Videoaufzeichnung 
des Vortrages zur 
Studie von Prof. Dr. 
Norbert Raschper 
auf dem youtube-
Kanal des vtw:

 → Seminarangebot 
der Mitteldeutschen 
Fachakademie der 
Immobilienwirt-
schaft 

Ingenieurkammer Thüringen
Dipl.-Ing. Elmar Dräger, Präsident 
der Ingenieurkammer Thüringen

Die zum Teil angespannte Lage auf 
dem Wohnungsmarkt sowie der Er-
halt vorhandener Bausubstanz er-
fordern den Aus- und Umbau von 
Bestandsgebäuden. Diese Gebäu-
de modernen Nutzungsanforde-
rungen und gültigen Normen an-
zupassen sowie eine deutliche 
Verbesserung der Energieeffizienz 
zu erreichen, benötigen belastba-
res Ingenieur-Knowhow. Mitglieder 
der Ingenieurkammer Thüringen, 
insbesondere Beratende Ingeni-
eure, die ihre Berufsaufgaben ei-
genverantwortlich und unabhängig 
wahrnehmen, können durch kre-
ative Ingenieurdienstleistungen 
dazu beitragen, dass durch ent-
sprechende Planungen und Konst-
ruktionen der Umgang mit dem Be-
stand befördert wird. Die Arbeit im 
Bestand unterscheidet sich in vie-
len Faktoren von denen im Neubau. 
So ist die Kenntnis der Bestands-
konstruktionen- bzw. Bestands-
materialien und der damals gülti-
gen Normen von entscheidender 
Bedeutung, um entsprechende Än-
derungen am Gebäude realisie-
ren zu können. Neben einer soli-
den Ingenieurausbildung sind bei 
der Arbeit im Bestand auch Erfah-
rung und regelmäßige Fortbildung 
notwendig. Unabhängig davon, ist 
bei der Sanierung von bestehen-
den Gebäuden auch meist das Ein-
gehen von Kompromissen unum-
gänglich.

Foto: Ulla Schauber
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