
Wohnraum für Bedürftige – Innovative Lösungen 

In vielen Kommunen herrscht eine prekäre Situation auf dem sozialen Wohnungsmarkt – gerade vor 

dem Hintergrund des aktuellen Flüchtlingsgeschehens. Günstiger Wohnraum muss vielerorts zügig 

und günstig neu geschaffen werden. Der Gedanke fällt schnell auf die herkömmlichen Stahlcontainer. 

Doch diese Lösung sollte sowohl aus medizinischen, psychologischen und sozialen Gründen nicht 

priorisiert werden. Mittlerweile haben sich vielerlei innovative Alternativen herausgebildet. Einige 

davon wollen wir Ihnen im Folgenden kurz vorstellen. Viele weitere innovative Modell- und 

Praxisbeispiele finden Sie auf der Website www.makingheimat.de.  

Nachhaltige Lösungen in Holzbauweise 

Wohnanlagen in Holzrahmenbauweise 

bestechen neben dem psychologisch positiv 

besetzten Baustoff Holz vor allem durch ihre 

lange Nutzungsdauer. Durch die modulare 

Bauweise mit großen vorgefertigten 

Elementen ist die Errichtung einer 

Unterkunft binnen weniger Wochen 

möglich. Die Baukosten liegen in etwa 

doppelt so hoch wie bei Siedlungen in 

Containerbauweise, jedoch ist die 

Nutzungsdauer auf 80 Jahre angelegt – 

zehnmal so lange wie die der 

Interimscontainer. Zusätzlich kann durch 

gute Dämmung bei den Heizkosten gespart werden. Die Wohnanlagen in Holzbauweise sind explizit 

für eine Nachnutzung, durch z. B. Familien mit Kindern, ausgelegt und können daher relativ flexibel 

umstrukturiert werden. In Königsbrunn bei Augsburg, wo ein großer Bedarf an sozialem Wohnraum 

besteht, ist eine Siedlung mit acht Gebäuden und 24 Wohneinheiten für bis zu 120 Personen in 

Holzrahmenbauweise in vier Monaten entstanden. Weitere Informationen finden Sie unter 

www.schneller-wohnraum.de. 

Modellprojekt auch in Langenbach, Landkreis Freising 

Da die Unterbringung in Containern 

der Abschottung und Ausgrenzung 

diene, hat ein Freisinger Architekt 

ein Projekt in „Willkommensarchi- 

tektur“ entworfen und in Langen-

bach mit Hilfe eines Investors und 

der Kommune umgesetzt - auch 

dieses ist in Holzbauweise. Die 

Unterkunft ist für 78 Menschen 

konzipiert und konnte in 4 Monaten 

fertig gestellt werden. Wenn der 

Wohnraum für Asylbewerber nicht 

mehr benötigt wird – die 

Nutzungsdauer ist auf mindestens 50 Jahre angelegt -  ist eine problemlose Umnutzung als 

Obdachlosenunterkunft, Studentenwohnheim möglich, aber auch eine Nutzung als Bürogebäude, 

Musikschule oder Ähnliches wäre denkbar. Die TU München hat das Modellprojekt als „Best-
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Practice-Beispiel“ bei den 18. Münchener Tagen für nachhaltiges Landmanagement gewürdigt. Mehr 

Informationen erhalten Sie unter www.adldinger.de. 

Langlebige Containerlösungen 

Es existieren mittlerweile auch innovative 

Lösungen auf Basis von Überseecontainern, 

die für eine Nachnutzung als Studenten-, 

Senioren-, oder Sozialwohnung konzipiert 

sind. Durch, den Richtlinien entsprechende, 

Dämmung und eine individuelle Außen-

fassade aus Putz, Holz oder Metallpaneele 

bieten sie eine höhere Wohnqualität als 

herkömmliche Wohncontainer. Die modulare 

Inneneinrichtung wird den Anforderungen der 

Bewohner gerecht. Durch flexible 

Zusammensetzung der Module entsteht eine ganz individuelle Siedlungsstruktur mit zentralen 

Plätzen, Gärten, Gemeinschaftsbereichen, Spielplätzen und Lagerflächen. Weitere Informationen 

erhalten Sie unter www.yes-architecture.com. 

Temporäre Lösungen menschenwürdig gestaltet 

Sollte sich die Kommune aus verschiedensten 

Gründen (z. B. Weil es keinen Bedarf für eine 

Folgenutzung gibt) für die Errichtung von 

temporärem Wohnraum entscheiden, kann 

durch relativ simple gestalterische und bauliche 

Maßnahmen dafür gesorgt werden, dass 

Wohncontainer zu Wohnquartieren aufgewertet 

werden. In Bremen sind, aus der Motivation 

heraus, Migranten kurzfristig ein Wohnumfeld 

zu bieten, welches an Stadtviertel und Häuser in 

der Heimat erinnert, mehrere innovative Wohnsiedlungen entstanden. Neben der bunten, 

einladenden Gestaltung der Außenfassade sind kleine Wohneinheiten sowie ein Innenhof, samt 

Atrium und zentralen Plätzen, kennzeichnend. Bei der Innengestaltung der Wohnkörper wird Wert 

auf die Wahrung eines gewissen Maßes an Privatsphäre gelegt, so wird beispielsweise auf 

Gemeinschaftsduschen verzichtet. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.fk-

architekten.de. 

Leerstände mit Leben füllen 

Die Hofheimer Allianz, rund um die Stadt Hofheim in Unter- 

franken, plant als ein Vorreiter in Deutschland Leerstands-

management und Bedarf an sozialen Wohnungen zu vereinen. 

Leerstände in den Ortskernen sollen an Migranten vermietet und 

verkauft werden um den Ort neu zu beleben. Das Vorhaben soll 

durch staatliche Integrationsmaßnahmen sowie Stiftungen und 

Fonds von Unternehmen finanziell gefördert werden. Dieses 

Modell könnte für Kommunen, die von Leerständen betroffen 

sind, wegweisend sein, da zwei Fliegen mit einer Klappe geschla-

gen und die Zukunftschancen erheblich verbessert werden 

können. Kontakt zur Hofheimer Allianz: www.hofheimer-land.de.  
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