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Hinweis: Aus Gründen der Lesegewohnheit und der sprachlichen Vereinfachungwird bei Personen im Regelfall die männliche Substan-
tivform verwendet, wenn keine geschlechtsneutrale Formulierung möglich ist. Gemeint sind immer alle Geschlechter.

38

45

©
 H

ei
di

 S
in

ni
ng

©
 m

on
oC

ab
-O

W
L.

de

22

©
 JL

U
 / 

Fr
an

z 
M

öl
le

r



6 RaumPlanung 219 / 6-2022

2021 lebten laut Statistischem Bundesamt 84,1 Millionen 
Menschen in Deutschland. So viele, wie noch nie zuvor. 
Wer hat damit gerechnet? Gleichzeitig sind die Haus-

haltszahlen gestiegen. Der Druck auf den Wohnungsmarkt 
wird schon alleine deswegen immer stärker.

Flächen sind knapp. Freiflächen und größerere, zusammen-
hängende Freiräume sollen erhalten bleiben, neuerdings 
insbesondere mit dem Argument, dem Klimawandel begeg-
nen zu können. Uferflächen sollen geschützt und der som-
merlichen Hitze in der Stadt durch blau-grüne Infrastruktur 
begegnet werden. Die Zeit der Pandemie hat den Stellenwert 
von (insb. auch wohnortnahen) Grün- und Freiflächen im Be-
wusstsein der Menschen erhöht, zugleich aber insbesondere 
durch den Ausbau des Homeoffice auch den Wunsch nach 
Platz in der eigenen Wohnung verstärkt. Das eigene Haus mit 
Garten dominiert die Wohnwünsche noch deutlicher als je 
zuvor. Egal wo? Nicht ganz, aber die Offenheit für periphere 
Standorte scheint zu wachsen.

Das Wohnen wird unter der Bedingung gut zugänglicher Ar-
beitsmärkte immer wichtiger. Das Wohnungsangebot ent-
scheidet über die Wohnstandortwahl, nicht mehr ausschließ-
lich die Verfügbarkeit eines oder eines zu hundert Prozent 
passenden Arbeitsplatzes.

Es wird von einer neuen Welle der Suburbanisierung gespro-
chen, die die gelebten Grenzen der Großstadtregionen über-
schreitet. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass ideelle Werte 
wie eine gute Nachbarschaft wichtiger werden als Erreichbar-
keiten. In mittelgroßen und kleineren Städten sind die Wohn-
fläche pro Kopf, der Anstieg der Wohnfläche pro Kopf und die 
Neuinanspruchnahme von Freiräumen allerdings noch weit 
stärker ausgeprägt als in Großstädten. Deswegen ist es wich-
tig zu überlegen, welchen Beitrag alternative Wohnformen 

gerade dort zu einer qualitätvollen und zugleich flächenspa-
renden Wohnungsversorgung leisten können.

Was bedeuten diese unterschiedlichen Tendenzen für das 
Wohnen? Welche Wohnformen und Nutzungsgefüge könnten 
möglichst viele Ansprüche vereinen und wie kann zugleich 
dem Klimawandel begegnet werden?

Antworten auf diese Fragen müssen sich lösen von her-
kömmlichen Standardkonzepten zum Wohnen. Die neuen 
Bedingungen erfordern innovative Ansätze und kreative Lö-
sungen, die Wohnqualitäten bieten ohne verschwenderisch 
mit Fläche umzugehen. Solange aber die traditionellen Struk-
turen bestehen bleiben, ziehen die vermeintlich Glücklichen 
durchweg ins Einfamilienhaus (zur Not auch innerhalb po-
tenzieller Überflutungsbereiche), arbeiten mehr der weniger 
freiwillig im Homeoffice und verlagern ihre durch reduzierten 
Pendelaufwand eingesparte Zeit auf die Freizeitmobilität. Die 
anderen verharren mit weiniger Wohnfläche in den inneren 
Stadtbereichen, die unweigerlich immer dichter werden, weil 
draußen schon zu viel Fläche verbraucht wurde – und nahezu 
überall steigen die Immobilienpreise. Es gibt bislang wenig 
Alternativen; es gibt sie, aber es müssen mehr werden und 
ihre Realisierung muss leichter gemacht werden.

Seit einigen Jahrzehnten werden vermehrt ganz unterschied-
liche gemeinschaftliche Wohnprojekte, wie Mehr-Genera-
tionen-Häuser oder das Modell der Wahlverwandtschaften, 
realisiert. Weitere Stichworte, die die Ausdifferenzierung des 
Wohnungsmarkts anzeigen sind: Baugruppen, Service-Woh-
nen für ältere Menschen oder das Wohnen in sogenannten 
Tiny Houses. In solchen „winzigen Häusern“ leben die Men-
schen individuell, gleichwohl mit wenig Wohnfläche pro Kopf, 
i. d. R. auf gepachteten Grundstücken und ohne dauerhafte 
Standortbindung. Ob dies dann die einzige Wohnoption der 
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Bewohnerinnen und Bewohner ist, also tatsächlich flächen-
sparend ist, bleibt bei den Tinyhäusern fraglich.

In diesem Schwerpunkt werden verschiedene Perspektiven 
zu neuen Bedingungen und Formen des Wohnens eingenom-
men. Das Thema wird dennoch nicht abschließend behandelt. 
Es werden zunächst Ausschnitte einer Debatte präsentiert, 
die ihren Platz nicht nur unter der Annahme eines zumindest 
kurzfristig weiteren Bevölkerungswachstums einnimmt, son-
dern allein schon aus der Perspektive, Wohn- und Lebensqua-
litäten nachhaltig zu gestalten.

In den ersten beiden Aufsätzen geht es um das Wohnen in 
Städten und die Anpassung an den Klimawandel: Marisa 
Fuchs, Kristina Klee und Anja Szypulski legen als Fallstu-
die eine polyzentrische Region zugrunde (das Ruhrgebiet). 
In einem Mehrebenen-Reallabor (regionale, kommunale und 
Quartiersebene) wollen sie herausfinden, wie Klimaresilienz 
und Wohnungspolitik in wohnungspolitischen Instrumenten 
bereits zusammengedacht werden und welche Hemmnisse 
bei einer Integration bestehen. In einer weiteren Untersu-
chung zur Klimaanpassung zeigen Rick Hölsgens, Stepha-
nie Bund, Saskia Dankwart-Kammoun und Irina Heese auf, 
welche Rolle dabei die Modellierung von Klimaveränderun-
gen, entsprechende Analysen, Gefahrenkarten und Szenarien 
als Instrumente zur Vorsorge bzw. zur vorbeugenden War-
nung spielen können. Klimamodelle können vor allem Ver-
antwortliche in den Kommunen mobilisieren, weniger aller-
dings zur Aktivierung der Eigenvorsorge von Privatpersonen 
in Wohngebäuden beitragen.

Mit den wohnungspolitischen Konsequenzen des sogenann-
ten „Schwarmverhaltens“ junger Menschen, für die bestimm-
te Städte eine besondere Anziehungskraft entfalten, beschäf-
tigen sich Marie-Louise Litmeyer, Christian Diller und 
Jonas Goebel. Sie clustern zunächst Gemeindeverbände mit 
mehr als 5.000 Einwohnern anhand ihrer Einwohnerdichte, 
der Studierenden je Einwohner, der Beschäftigungsquote am 
Wohnort, den Neubauwohnungen je 1.000 Einwohnern, der 
Infrastrukturqualität und der Attraktivität für Touristen. Für 
die ermittelten Cluster (Stabile Schwarmstädte für junge Er-
wachsene, Schwarmstädte für temporäre Bildungswanderer, 
Schwarmstädte für suburbane Berufseinsteiger, Periphere 
Schwarmstädte für Bildungswanderungsrückkehrer) werden 
wohnungspolitische Folgen diskutiert.

Brigitte Adam liefert Forschungsergebnisse zu Mittelstäd-
ten, die in den letzten Jahren eine hohe Dynamik entfaltet 
haben. In sieben Fallstudien zeigt sich, wie Kommunen mit 
dem Wachstum umgehen, dass es bislang noch über die Nut-
zung von Brach- oder Konversionsflächen bewältigt werden 
konnte und dass Konflikte zwischen Neubebauung und der 
Freihaltung von Flächen bislang weitgehend schlummern. 
Gleichwohl bedarf es in Zukunft auch hier eines Umdenkens 
– und es gibt Potenziale: etwa die einer 15-Minuten-Stadt, 
also der schnellen Erreichbarkeit vieler Funktionen zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad. Ebenso dürfte eine – noch übersichtli-
che – Vielfalt an Bevölkerungsgruppen, ansprechbar sein für 

innovative Wohnformen: bedarfsgruppengerecht, gemischt, 
mit weniger individueller Wohnfläche, Grün- und Freiräumen 
und Gemeinschaftsräumen.

Auch Renate Hermann und Heidi Sinning setzen an der 
Frage des immer weiter gestiegenen Wohnflächenkonsums 
an. Sie untersuchen, ob durch die mobile Arbeit der Pro-
Kopf-Wohnflächenverbrauch zwangsläufig weiter ansteigt 
oder ob Coworking eine geeignete Strategie darstellt, um 
auf die neue Arbeitswelt zu reagieren und einen Beitrag für 
eine nachhaltige Stadt(teil)entwicklung zu leisten. Cowor-
king wird verstanden als „neues Arbeitsmodell zwischen 
Tele(heim)arbeit, Arbeit im Unternehmen und mobiler Arbeit 
und bedeutet zumeist, dass in offen gestalteten Arbeitsberei-
chen mit gemeinsam nutzbaren Arealen (Coworking Spaces) 
verschiedene Personen (meist kleine Firmen, Start-up-Unter-
nehmen, Selbstständige und Freiberuflerinnen) unabhängig 
voneinander arbeiten.

Beschlossen wird der Themenschwerpunkt durch einen Bei-
trag von Annette Nothnagel. Sie berichtet über Projekte zu 
alternativen Wohnformen aus der Regionale URBANLAND, 
die derzeit in OstWestfalenLippe durchgeführt wird. Die Re-
gion positioniert sich als gute Alternative zu den Ballungs-
räumen – mit 70 Städten und Gemeinden, in denen gut zwei 
Millionen Menschen leben. Zentrale Anliegen sind die Brach-
flächennutzung und die Vermittlung eines urbanen Lebens-
gefühls. Die Suche der Menschen nach Gemeinschaft und 
Inspiration durch zufällige Begegnungen braucht Orte, die 
eine funktionale Dichte und Diversität aufweisen. Dies gilt es 
zu kombinieren mit dem übergeordneten Ziel, bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!
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