
strategische wohnungsbaupolitik baden-württemberg 

 

boomende gross-stadt und ländlicher raum  
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these 01 

baden-württemberg geht es insgesamt gut 
 

 

 

 

 

AKBW | 2  



 

AKBW | 3  



wirtschaftswachstum 
binnenwanderung. eu-zuwanderung. Flüchtlinge 

 

demografie: älter werden + individulisierung 
2/3 1- bzw. 2 personen-haushalte 

2014  2,20 P je haushalt 4.852.961 haushalte 

2016  2,08 P je haushalt 5.200.000 haushalte 

 

beispiel: haushaltsgrößen meckenbeuren 

1-personen   31,45% 

2-personen   32,44% 

3-personen   15,31% 

4-personen   14,25% 

5-personen   6,56% 
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these 02 

 

ungleichheit  

 

nicht zwischen stadt und land,  

sondern zwischen wirtschaftsstark und strukturschwach  
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these 03 

schieflage im gebäudebestand ist landesweit gleich 
 

60,5% efh + 24,8% zfh =  85,3% ein- und zweifamilienhäuser 

zu  65% 1-personen- und 2-personen-haushalte 
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these 04 

spezifische stärken baden-württembergs 

sind stärken des ländlichen raumes 
 

gleichwertige lebensverhältnisse 

vorrang der kommunalen planungshoheit 

bürger-engagement 
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these 05 

chancen aus demografie 
 

1. dem quartier kommen soziale aufgaben zu.  

2. bedarf an barrierearmem, bezahlbarem wohnraum. 

3. pluralistische gesellschaft braucht  

  vielfältige angebote 
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these 06  

die mitten stärken 

- auf dem land wie in der stadt 
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ideale - aktuelle projekte 
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hunziker areal, zürich 

Baugenossenschaft mehr als wohnen.  

 

Areal  41.000 m²  

2014/2015  

1.200 Wohnraum  

150 Arbeitsplätze. 

 

Wohnraum für Familien, Einzeln, Ältere 

Lebensgemeinschaften:  

Vom Studio bis zur 7½-Zimmer-

Wohnung, vom Wohnatelier bis zur 

12½-Zimmer-Gemeinschaftswohnung.  

 

Satellitenwohnungen für Menschen, die 

zusammenleben, aber gleichzeitig auch 

Rückzugsmöglichkeit möchten. 

Zusatzzimmer. Arbeitszimmer zur 

Förderung von Wohnen und Arbeiten. 

Allmendräume ermöglichen den 

nachbarschaftlichen Kontakt und 

fördern das gemeinschaftliche 

Engagement im Quartier. 

 

Städtebauliche Konzeption  

Futurafrosch und Duplex Architekten. 

Einzelgebäude 

Duplex Architekten , 

Müller Sigrist Architekten, 

Architekturbüro Miroslav Šik,  

pool Architekten.  

Konzeption des Außenraumes  

Müller Illien Landschaftsarchitekten  
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baugemeinschaft 3 mal 3 „on top“, ludwigsburg 

9 Winkelhäuser und 1 Terrassenhaus 

mit 13 Wohnungen 

 

Direkte Nachbarschaft zum Kinder- und 

Familienzentrum . „Teppichbauweise“ 

erlaubt eine sehr effiziente Ausnutzung 

dieses Baufeldes. 2,50m breite 

Wohnwege, die bei Bedarf befahren 

werden können. Eingangsloggien 

schirmen die Zugänge ab und bieten 

Freiraum für die individuelle 

Ausgestaltung der einzelnen Häuser.  

 

Haus stuft sich nach Süden 

treppenförmig ab. 

Barrierefreie Etagen- und Maisonette- 

Wohnungen. Große Dachterrassen. 

Plattform auf dem Dach mit Ausblick für 

alle.  

 

Wohnfläche von 130 m² genügend 

Raum für familiengerechte Grundrisse. 

2014 

 

architectoo 
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„lebensraum-campus“,  

oberteuringen 
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„allengerechtes wohnen“, burgrieden 
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vorarlberg bus-stop krumbach 
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45 wohnungen 

 

„wir möchten mit unserem wohnprojekt menschen jeden alters,  als familie, als paar, 

alleinstehend  ohne einschränkung oder mit behinderung, ansprechen – als 

eigentümer einer wohnung, aber auch als mieter.“ 

 

fahrdienste für einkäufe, für arztbesuche oder den besuch kultureller veranstaltungen 

für jedes große und kleine problem ist unsere KoRa (Kontakt und Rat) da, soweit sich 

es sich nicht schon durch die nachbarschaft erledigt 

 

barrierefrei: 

o   Supermarkt und Getränkemarkt, Frisör 

o   Arzt, Zahnarzt, Physiotherapie 

o   Gemeindeverwaltung, Bürgersaal und Rottalhalle 

 

innerhalb der Anlage ist alles autofrei 

 

sie können sich zurückziehen in Ihre eigene wohnung und können für sich sein, sind 

aber nicht einsam. 
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fazit 
 



programmatik erforderlich 
 

 

AKBW | 27  



 

AKBW | 28  

prozesshaftigkeit akzeptieren 
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gielfalt gestalten 
 

nutzungsmischung 

öffentlich und privat 

unterschiedliche bewohnergruppen 

preisdifferenzierung und querfinanzierung 

flexibel 

unterschiedliche eigentumsformen 

unterschiedliche projektträger 
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städtebaulich integrieren 
 

aus historischem kontext entwickelt 

angrenzende stadtfelder  

nutzerorientierte außenräume 

 

qualitätvolle dichte 
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energetisch zukunftsgerichtet 
 

bedürfnis-orientiert 

ressourcenschonend 

regenerativ 

 

nachhaltig = dauerhaft sinnvoll 
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sozial kompetent: nachbarschaftlich 
 

über sozialstruktur von stadt und quartier nachdenken 

nachbarschaft stützen – verantwortlich füreinander 

überraschende beiträge 

perfektion vermeiden 
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expo.Plan.Stadt.Wohnen.BW 
 

förderung von projekten,  

mit besonderen qualitätsanforderungen und exemplarische 

lösungsansätze.  

 

wohnungsbau als entwicklungschance im hinblick auf  

die veränderung der städte  

im kontext von gesellschaftlichem wandel,  
neuen formen des wirtschaftslebens, konsums,  

des klimaschutzes und der mobilität. 
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beispielhafte projektgrößen: 

z.b. 3 x > 100 =     400 WE  in kleinen expo-städten 

z.b. 3 x > 350 =  1.500 WE  in großen expo-städten 

z.b.                     3.000 WE  in bewerberstädten 

                     5.000 WE  pro tranche 

 

 

wir schlagen vor,  

dass bewerberkommunen, die nicht ausgewählt wurden, aber die 

vergabekriterien erfüllen, eine – geringere – förderung erhalten.  
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land greift nicht in die kommunale planungshoheit ein. 

wettbewerb und landesweiter dialogprozess um die besten ansätze. 

selbstverständnis des landes als erfolgreicher innovationsmotor. 

 

die erfahrung aus landesgartenschauen zeigt,  

dass eine mobilisierung komplexer wohnungsbauvorhaben initiiert 

werden könnte, die ohne expo-format nicht stattfinden würden. 


