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Serieller Woh-

nungsbau auf 

Bundesebene 

gefordert 
Foto (c) Kulturexpress, Meldung: Hauptverband der 

Deutschen Bauindustrie, HDB 

"Nach einer schwachen Entwick-
lung im Vorjahr zieht die Nachfrage 
nach Wohnungen auch in diesem 
Jahr nicht an. Vor allem die Ent-
wicklung im Juni war enttäu-
schend." Mit diesen Worten kom-
mentierte der Hauptgeschäftsfüh-
rer des Hauptverbandes der Deut-
schen Bauindustrie Dieter Babiel 
die vom Statistischen Bundesamt 
veröffentlichten Baugenehmi-
gungszahlen. 

 
Demnach sei im ersten Halbjahr der Neu- und 

Umbau von knapp 168.500 Wohnungen ge-

nehmigt worden, 0,6 .Prozent weniger als im 

vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Im Juni sei-

en die Genehmigungen sogar um 10,8 .Prozent 

eingebrochen. "Auch wenn man die Wohnhei-

me, zu denen auch Flüchtlingsunterkünfte zäh-

len, herausrechnen würde, käme man in den 

ersten sechs Monaten nur auf einen leichten 

Zuwachs von 1,8 .Prozent. Und dieser ist aus 

 

schließlich auf ein Plus im Geschosswohnungs-

bau von 4,9 .Prozent zurückzuführen - der ein-

zige Lichtblick im ersten Halbjahr. Dies reicht 

aber noch lange nicht, um den Bedarf an 

Wohnraum insbesondere in Ballungsgebieten 

zu decken."  

Babiel: "Wir begrüßen es deshalb ausdrücklich, 

dass die Bundesregierung für den 21. Septem-

ber einen Wohnungsbaugipfel einberufen hat, 

um mit allen Beteiligten Maßnahmen zur Stei-

gerung der Wohnungsbaugenehmigungen und 

vor allem der -fertigstellungen zu besprechen. " 

Die Bauindustrie setze dabei vor allem auf das 

Serielle Bauen. Nur so könne man den diagnos-

tizierten Bedarf von 350.000 bis 400.0000 

Wohnungsfertigstellungen pro Jahr decken. 

"Hierfür wäre aber die Vereinheitlichung der 

Landesbauordnungen ein notwendiger Schritt. 

Ein einmal geplantes Typengebäude könnte 

dann ohne Änderungen bundesweit gebaut 

werden", ergänzte Babiel. Damit verkürze der 

serielle Wohnungsbau nicht nur die Planungs- 

und Bauzeit, sondern könne auch zur Kosten-

senkung beitragen und die Bauverwaltungen 

entlasten. "Wir brauchen aber auch dringend 

mehr Bauland. Die KfW hat vollkommen Recht, 

wenn sie sagt, dass eine stärkere Ausweitung 

des Wohnungsbaus vor allem durch Bauland-

knappheiten in Ballungszentren verhindert 
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wird", zitiert Babiel aus der aktuellen KfW-

Analyse zum deutschen Immobilienmarkt. Die 

Kreditanstalt weise in ihrer Analyse aber auch 

darauf hin, dass Fachkräfteengpässe im Bau-

handwerk zunehmend den Wohnungsbau be-

einträchtigen. Babiel: "Das können unsere Mit-

glieder, die als Generalunternehmer tätig sind, 

bestätigen. Ein Gebäude kann ja schließlich erst 

dann fertiggestellt werden, wenn auch der 

Ausbau abgeschlossen ist."  

Das Bauhauptgewerbe, welches überwiegend 

im Rohbau tätig ist, hätte hingegen seinen Per-

sonalbestand innerhalb von 10 Jahren um mehr 

als 100.000 Mitarbeiter auf 812.000 Beschäftig-

te erweitert. Hierzu hätten überwiegend aus-

ländische Fachkräfte beigetragen, deren Anteil 

im gleichen Zeitraum von 8 .Prozent auf 17 

.Prozent gestiegen sei. "Die Unternehmen des 

Bauhauptgewerbes profitieren davon, dass sie - 

im Gegensatz zu kleinen Handwerksbetrieben - 

die Möglichkeit haben, auf ausländische Fach-

kräfte zurückzugreifen. Sie sind selber aber 

auch nicht untätig: Die Baufirmen haben im 

zweiten Quartal dieses Jahres - entgegen dem 

allgemeinen Trend - bundesweit 12.500 neue 

Lehrverträge abgeschlossen. Das sind 900 mehr 

als im Sommer 2017. Das Engagement der Bau-

unternehmen, der Verbände und unserer Aus-

bildungszentren, junge Menschen für eine Aus-

bildung am Bau zu begeistern, macht sich somit 

bezahlt."  

 

 

Zehn Parameter für einen kostengünstigen 

Wohnungsbau (1. Aufl. 2018)  
Buchgestaltung: Masako Tomokiyo 

  

Der Band bietet zum einen bauliche Lösungen, 

zum anderen werden Aussagen zu den bau-

rechtlichen Rahmenbedingungen getroffen. 

Kostengünstiger Wohnungsbau in Berlin soll 

möglich sein und nicht in weiter Ferne schwe-

ben. Die Publikation entstand aus einer Zu-

sammenarbeit zwischen dom Publishers und 

der Wohnraumversorgung Berlin.  

Grundbausteine einer Baulehre werden postu-

liert. Parameter sind wie das Grundlagenpro-

gramm zum strukturierten Städtebau. Es geht 

um Vereinfachung und die Reduzierung auf 

wenige Inhaltsbausteine, um preiswerten 

Wohnungsbau schnell und effektiv umzusetzen. 

Zum Teil lautet der Vorschlag der Herausgeber 
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sich verstärkt für ein serielles Entwerfen einzu-

setzen, um Arbeitsabläufe zu erleichtern. Zu-

gleich wird die Flexibilisierung der Grundrisse 

durch Variabilität in der Raumaufteilung gefor-

dert. Kostengünstig Bauen soll preiswerte Mie-

ten generieren. Der Leitfaden will allen am 

Wohnungsneubau Beteiligten dienlich sein. Das 

ist ein toller Anspruch. Solange es nicht nur um 

Prinzipien geht, die verwirklicht werden. Schon 

Le Corbusier wollte mit seinen Plänen den Städ-

tebau auf ein völlig neues Fundament stellen. 

Doch der Ruf nach preiswertem Wohnen 

kommt nicht nur aus Berlin, auch aus München, 

Stuttgart, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf 

und Hamburg sind ähnliche Töne zu hören. Das 

"Frankfurter Modell" bietet einen Wohnungs-

bau mit Preisen unter zehn Euro je Quadratme-

ter. Das liegt unter dem aktuellen Mietspiegel 

der Großstädte. Also auch auf lokaler Ebene 

sind hier Verbesserungen und effiziente Lösun-

gen möglich. Schon aufgrund unterschiedlicher 

Auslegungen der Landesbauordnungen wäre 

eine lokale Herangehensweise naheliegend. 

Zudem sind gerade diese zehn Parameter nicht 

als Rezept zur Lösung des Problems gedacht. 

Wie immer beim Bauen, sind es Nachfolgeer-

scheinungen, die ein Projekt auf die Bewäh-

rungsprobe stellen. Die zehn Parameter lassen 

erkennen, dass in Deutschland eine divergente 

Entwicklung vonstatten geht, denn in struktur-

schwachen Gebieten passiert genau das Gegen-

teil von dem, was sich in den Ballungsräumen 

auf dem Wohnungsmarkt abspielt. Ziel sollte es 

deshalb sein, daraus eine Konsequenz zu zie-

hen. Denn hier zu Wohnen kann nicht schlech-

ter sein als dort eine Unterkunft zu haben. Auf 

dem Land ist es genauso schön wie in der Stadt. 

Natürlich gilt es bei den Überlegungen die zahl-

reichen Bestandsbauten mit einzubeziehen, die 

nicht zuletzt in Berlin das Stadtbild prägen. Die 

nicht einfach beiseite geschoben werden soll-

ten, sondern um die herum zu bauen ist und 

das möglichst integrativ. Was die zehn Parame-

ter der Berliner Wohnraumversorgung gleich 

wieder auf den Kopf stellt. Denn der für den 

Neubau benötigte Platzbedarf ist zumeist ras-

terartig strukturiert, was auf breiter Fläche 

funktioniert, aber nicht so vorteilhaft in ver-

winkelten Gassen und von Querstraßen durch-

setzten Stadtplänen verwendbar ist. 

 Ein Buchrezension von Kulturexpress 

  

Fazit: 

 Ziel der Broschüre ist, Konzepte für ein 

qualitätvolles und gleichzeitig kostengünstiges 

Bauen zu ermöglichen und somit den aktuellen 

Anforderungen im Wohnungsbau gerecht zu 

werden: Wohnungen für vergleichsweise 

preiswerte Mieten zu schaffen. 

 

Fast 3,7 Millionen Menschen leben heute in 

Berlin – und das Bevölkerungswachstum nimmt 

stetig weiter zu. Dieser Trend stellt die Stadt 

vor vielfältige Herausforderungen: In der nächs-

ten Zeit sind in der Hauptstadt jährlich etwa 

20.000 neue Wohnungen zusätzlich zur Verfü-

gung zu stellen. Dabei gilt es die soziale Mi-

schung in den Stadtteilen zu wahren und zu 

fördern, damit der soziale Zusammenhalt ge-

stärkt und die gesellschaftliche Integrations-

kraft durch das Wachstum nicht gefährdet wird. 

Zentrales Thema sind daher Konzepte für quali-

tätsvolles, aber möglichst kostengünstiges Bau-

en. Diese Aufgabe muss von allen Partnern im 

Wohnungsmarkt getragen werden: den priva-

ten Wohnungsinvestoren, den Wohnungsge-

nossenschaften und den landeseigenen Woh-

nungsgesellschaften. 
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Dieser Leitfaden will allen am Wohnungsneu-

bau Beteiligten als Anregung, Diskussionsbei-

trag und auch als Hilfestellung dienen. Er be-

leuchtet, welche Faktoren sich preisreduzie-

rend auf Baukosten auswirken können. Dazu 

gehören unterschiedliche baukonstruktive As-

pekte wie Standardisierung, Ausstattung, 

Grundriss oder Material, aber auch die bau-

rechtlichen Rahmenbedingungen wie Bauleit-

planung, Normen oder das Vergaberecht. Die 

Studie bündelt so ein in seiner Komplexität bis-

lang selten umgesetztes Wissen über die Vo-

raussetzungen des kostengünstigen Woh-

nungsbaus. Denn der Wohnungsbau wird von 

zahlreichen Regelungen flankiert, die jedes 

Bauvorhaben schon vor dem ersten Spatenstich 

strukturieren. Sie soll sensibilisieren, welche 

dieser Prämissen kostengünstiges Bauen beein-

flussen, um einen zeitgemäßen und ab-

wechslungsreichen Wohnungsbau zu ermögli-

chen. ´    Quelle des Fazits: gisela graf communications 

Die gesamte Broschüre ist im Internet 

downloadbar... (Stand: August 2018) 

 

Wohnraumversorgung Berlin – An-
stalt öffentlichen Rechts (Hrsg.)  
Zehn Parameter für einen kosten-
günstigen Wohnungsbau  
Ein Leitfaden  
170 × 215 mm, 52 Seiten  
30 Abbildungen, Softcover  
ISBN 978-3-86922-024-6 
Juni 2018. DOM publishers, Berlin 

 

 

  



 

 
Kulturexpress   ISSN 1862-1996      Ausgabe 33 - 2018 

 7 

 

  

 

  

 



 

 
Kulturexpress   ISSN 1862-1996      Ausgabe 33 - 2018  

8 

 

 

 

 


