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regional differenziert
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prognostische unschärfe
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betroffene

2017 2,08 x 150.000 = 312.000 menschen
2021 2,08 x 206.000 = 428.500 menschen

3,9 % der bevölkerung in baden-württemberg
sind vom wohnungsmangel unmittelbar betroffen.
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„wie geht zuhause?“



die gesellschaft ändert sich: 

was sind die bedürfnisse von familien im 
wohnungsmarkt?
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verfügbar

haushalte in baden-württemberg

2014 2,20 P je haushalt 4.852.961 haushalte

2016 2,08 P je haushalt 5.200.000 haushalte

2018 5.298.000 haushalte

haushaltsgrößen meckenbeuren

1-personen  31,45%
2-personen  32,44% 65% 1-personen- und 2-personen-haushalte
3-personen  15,31%
4-personen  14,25%
5-personen  6,56%

gebäudebestand meckenbeuren

efh 60,5% 
zfh 24,8% 85,3% ein- und zwei-familien-häuser
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bezahlbar

schwelle wohnraumberechtigung für 1- und 2-personen-haushalte 2018   48.450 € p.a.
schwelle wohnraumberechtigung für haushalte mit 2 kindern 2018   66.450 € p.a.

3.630.067 von 5.090.253 lohn- und einkommensteuerpflichtigen 
in baden-württemberg verfügen über einkünfte unter 47.600 €/ p.a., 

also sind 71,73 % der bevölkerung mittelbar durch die preisentwicklung betroffen.



bevölkerungszunahme
gesellschaft wird älter und individualisierter
missverhältnis haushaltsgrößenstruktur zu gebäudebestand

gleichzeitig hohe wirtschafts- und innovationskraft
markt adressiert vorwiegend hochpreisige angebote

1. neubau von 
barrierearmen, kleinen und bezahlbaren wohnungen
2. sickereffekte
3. nachnutzung von einfamilienhäusern für familien
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boden, dichte und nachhaltige entwicklung

nicht vermehrbar – zunehmende nutzungskonflikte
bodenpreise werden entscheidender kostenfaktor

flächeneffizienz ist teil der lösung
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40 bewohnerinnen

20 efh
2.000 m² überbaut

20 baustellen

1 geschosswohnbau
650 m² überbaut

1 baustelle

7.000 m² grundstück
geringe dichte gfz 0.35

wenig soziale infrastruktur

1.600 m² grundstück
qualitätvolle dichte gfz 1.50

stärkt ortsmitte
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baugenossenschaft mehr als wohnen. 

hunziker areal, zürich
41.000 m² 
2014/2015 
Wohnraum für 1.200 Personen 
150 Arbeitsplätze.

Wohnraum für Familien, Einzeln, Ältere 
Lebensgemeinschaften: Vom Studio bis 
zur 7½-Zimmer-Wohnung, vom 
Wohnatelier bis zur 12½-Zimmer-
Gemeinschaftswohnung. 

Satellitenwohnungen 
Zusatzzimmer
Arbeitszimmer 
Allmendräume

Städtebauliche Konzeption 
Futurafrosch und Duplex Architekten. 
Einzelgebäude
Duplex Architekten ,
Müller Sigrist Architekten, 
Architekturbüro Miroslav Šik, 
pool Architekten. 
Außenraum
Müller Illien Landschaftsarchitekten 
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aussenraum als wohnumfeld
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steuerung durch orientierung und motivation: 
förderprogramm Plan.Stadt.Wohnen.BW
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wandel der gesellschaft: soziologie

boden und nachhaltige entwicklung

städtebau: dynamik + dichte 

quartier: planungskompetenz. nachbarschaft. sparsamkeit

AKBW | 19



AKBW | 20

förderprogramm
Plan.Stadt.Wohnen.BW

breite implementierung
von planungs- und realisierungskompetenz
für 
ausreichenden, 
bezahlbaren, demografiefesten, 
klima- und ressourcenschonenden,
deshalb zukunftsfähigen wohnungsbau
in ganz baden-württemberg


