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Wohnungsbau braucht mehr Tempo – Wohnungswirtschaft setzt sich für 
serielle Bauweise ein 

Berlin – „Wir müssen beim Wohnungsbau in Deutschland dringend das Tempo erhöhen. 
Deutschland wächst und das insbesondere in den Ballungsräumen. Deshalb brauchen wir gerade 
dort schnell kostengünstige, aber gleichzeitig qualitativ hochwertige Wohnungen für alle Men-
schen. Die Lösung: Das Konzept der Standardisierung muss beim Wohnungsbau auf intelligente 
und bedarfsgerechte Weise eingesetzt werden“, erklärte Axel Gedaschko, Präsident des Spitzen-
verbandes der Wohnungswirtschaft GdW, anlässlich einer Sitzung zum Thema serielles Bauen im 
Bundesbauministerium gestern in Berlin. Der GdW hatte sich für die Gründung dieser Arbeits-10 
gruppe eingesetzt. 

Wohnungen in serieller Bauweise zu errichten, hat angesichts des steigenden Nachfragedrucks 
nach bezahlbarem Wohnraum eine Reihe von Vorteilen: Die Kosten für Bauherren und damit an-
schließend auch für die Mieter sind bei seriell gefertigten Gebäuden geringer als bei herkömmli-
chen Bauten. Außerdem können sie deutlich schneller errichtet werden, was angesichts der stei-
genden Zuwanderung gerade in die deutschen Großstädte entscheidend ist. „Beim Seriellen Bau-
en von heute muss ein hoher Qualitätsanspruch im Vordergrund stehen“, betonte der GdW-Chef. 
„Keinesfalls darf unter dem Druck von Zeit und Kosten der schwer vermietbare Wohnraum der 
Zukunft produziert werden. In punkto Funktionalität und Gestaltung muss Monotonie unbedingt 
vermieden werden. Darüber hinaus muss mit der Ressource Raum verantwortungsvoll umgegan-20 
gen und die demografischen Entwicklungen sowie die Energiewende in den Konzepten unbe-
dingt integriert werden“, so Gedaschko weiter.  

Im europäischen Ausland gibt es bereits erfolgreich durchgeführte Pilotprojekte. In Schweden 
beispielsweise hat der schwedische Verband kommunaler Wohnungsunternehmen SABO mithilfe 
von Projekten in serieller Bauweise den dringend notwendigen Wohnungsneubau angekurbelt 
und dabei die Baukosten gesenkt. 

Hierfür müssen auch in Deutschland die passenden Voraussetzungen geschaffen werden: Über 
eine entspreche Änderung der Musterbauordnung sollte eine sogenannte Typengenehmigung 
ermöglicht werden. Und es muss eine für alle Bundesländer gleichermaßen geltende einheitliche 
Baunutzungsverordnung geben, um solche Typengenehmigungen und die serielle Bauweise zu 30 
ermöglichen. 

Natürlich ist hier auch eine frühzeitige Einbeziehung der Bauindustrie wichtig und gefordert. Dazu 
veranstaltet der GdW am 26. Januar in Berlin gemeinsam mit der Deutschen Bauindustrie einen 
Workshop mit dem Arbeitstitel „Serieller Wohnungsbau – vom Prototyp zur Serienfertigung“ in 
Berlin. Weitere Informationen dazu finden Sie hier. 

Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen vertritt als größter deutscher 
Branchendachverband bundesweit und auf europäischer Ebene rund 3.000 kommunale, genossenschaftli-
che, kirchliche, privatwirtschaftliche, landes- und bundeseigene Wohnungsunternehmen. Sie bewirtschaften 
rd. 6 Mio. Wohnungen, in denen über 13 Mio. Menschen wohnen. Der GdW repräsentiert damit Woh-
nungsunternehmen, die fast 30 Prozent aller Mietwohnungen in Deutschland bewirtschaften. 40 

http://web.gdw.de/service/veranstaltungen/workshop-von-gdw-und-bauindustrie-serieller-wohnungsbau-vom-prototyp-zur-serienfertigung

