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Radikal wohnen
Eine Tagung in Hannover von FH Bielefeld und 
Architektenkammer Niedersachsen spürte gemeinschaftlichen 
und zukunftsträchtigen Wohnformen für alle nach

Die Wohnungsfrage ist zur gesamtgesellschaftli-
chen Herausforderung geworden, günstiger 
Wohnraum knapp, Wohnen wird für Teile der Ge-

sellschaft sogar unbezahlbar. Man kennt diese Schlag-
worte mittlerweile. Kammerpräsident Schneider erin-
nerte dennoch an die Ausgangslage, denn sie ist wich-
tig, um auf dem Weg zu neuen, bezahlbaren 
Wohnungsmodellen den nötigen Druck aufzubauen, 
um innovativ und mutig nach vorn zu gehen. Die Ta-
gung „Wohnen für alle“ – eine Kooperation der Architek-
tenkammer Niedersachsen und der FH Bielefeld mit Prof. 
Dr. Andreas Uffelmann – versammelte daher Ende Juni 
in Hannover zahlreiche Architekten, die mutige Beispie-
le zeigten, wie bezahlbare Wohnungen aussehen kön-
nen. Rainer Hofmann von bogevischs buero architekten 
& stadtplaner GmbH aus München stellte ausführlich 
seine aktuell beim Deutschen Architekturpreis mit einer 
Anerkennung ausgezeichnete Wohnanlage wagnisART 
in München vor. Das genossenschaftliche Projekt vereint 
große und kleine Wohnungen, multifunktionale Außen-

räume und gelungene Lichtführungen, sehr günstige 
und etwas gehobenere Mieten, vor allem aber vereint 
es die Menschen. Die genossenschaftlich organisierten 
Bewohner wirkten über zahlreiche, intensive Workshops 
an der inhaltlichen und gestalterischen Entwicklung der 
Gebäude mit und fühlen sich gerade durch diese  
partizipatorischen Prozesse heute vor allem zu Hause. 
Das Gefühl an einem Ort verwurzelt zu sein, so Architekt 
Hofmann, fördere den Zusammenhalt der Gesellschaft 
und die Beteiligung der Einzelnen am Gemeinwohl. Und 
wenn aufgrund der Mieten kleinere Individualräume 
notwendig seien, würden Frei- und Zwischenräume um-
so wichtiger. Der Hof in der Wohnanlage wagnisART als 
halböffentlicher Raum biete daher ebenso Geborgen-
heit, Sicherheit und Identifikation wie die eigene Woh-
nung. 

Synergieeffekte suchten auch die anderen Architek-
ten des Tages. Auffällig: Wie schon beim Wettbewerb 
„Wohnraum schaffen“ von Land, Architektenkammer 
und vdw im letzten Jahr, wurde auch bei dieser Tagung 
der Laubengang als flexibles, kostengünstiges Element 
gepriesen und mehr als Kommunikationsraum denn als 

Text: Lars Menz

Radikal und ausge-
zeichnet wohnen in 
der Wohnanlage wag-
nisART von boge-
vischs buero aus 
München. 
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Erschließung positiv besetzt. Franz Sum-
nitsch vom Büro BKK-3 aus Wien plädierte 
ebenso dafür wie Prof. Sergio Pascolo aus 
Venedig. 

Sumnitsch stellte wie Hofmann gemein-
schaftlich genutzte und architektonisch 
hochwertige Wohnanlagen für den schma-
len Geldbeutel vor und fragte: „Wohnst du 
noch, oder lebst du schon in Gesellschaft?“ 
Gemeinschaftlich wohnen und arbeiten 
setzte er bereits vor vielen Jahren in der 
Sargfabrik und in der Miss Sargfabrik in Wien 
erfolgreich um. Experimentierfreudigkeit 
zeichnet seine Projekte aus. Ein landwirt-
schaftlicher Acker auf dem Dach, eine Bib-
liothek nebst Waschmaschinenraum, eine 
Kinderspiellandschaft zwischen den Woh-
nungen – alles umgesetzt und ein Party-
raum im Keller kommt da fast langweilig. 
Die Wohnungen stets klein, aber flexibel. Ein 
Begriff, der mehrfach von den Referenten 
benutzt wurde, lautete „kompakt“. Denn 
überzeugende Grundrisse brauchen nicht 
viel Platz. Dabei sind es laut Sumnitsch am 
Ende die großen Projekte, die den Preisvor-
teil für Bewohner und Investoren bringen. 
„Kostengünstig bauen kann man nur in grö-
ßeren Strukturen“, betonte der Architekt. 
100 Badezimmer seien im Verhältnis eben 
günstiger zu realisieren als 30. Dass die Be-
wohner dennoch nicht das Gefühl haben in 
einem Wohnkolloss zu leben, zeigte auch 
sein aktuelles Projekt aus der Hamburger 
Hafencity.

Olaf Scheinpflug vom Architektur Contor 
Müller Schlüter aus Wuppertal betonte ei-
nen weiteren Kostenfaktor: Die Vorferti-
gung. Diese reduziere Aufwand und Fehler 
auf der Baustelle sowie die Bauzeiten und 
lasse in Planung und Ausführung dennoch 
genügend gestalterische Spielräume. Trag-
konstruktionen verringert er auf das statisch 
absolut nötigste. Gemeinsam mit einer Holz-
fassade reduziert er so die Energie und Emis-
sion und schafft Flexibilität in den Grundris-
sen – für heute und in der Zukunft. 

Kammerpräsident Wolfgang Schneider 
hatte eingangs vor Schlicht- und Massen-
wohnungsbau gewarnt. Die Vorträge zeig-
ten, dass es genügend beispielhafte Projek-
te gibt, um genau das zu verhindern. Leider, 
so Scheinpflug, bremse der Kostendruck 

beim Bauen aber dennoch weitere notwe-
nige Innovationen. Die Frage einer Teilneh-
merin aus dem Publikum brachte die Dis-
kussion des Tages, die sich stets zwischen 
geschicktem agieren der Architekten, den 
Ansprüchen der Bewohner, den Wirkungen 
auf die Stadt und das Quartier-, sowie den 
drückenden Regeln, Baukosten und Mieten 
bewegte, auf den Punkt. Sie fragte, warum 
wir eigentlich günstig bauen müssten. 
Nachhaltig sei das nicht und Geld genug sei 
doch eigentlich vorhanden.

oben: Wohnvielfalt am Grasbrookpark in der 
Hamburger Hafencity von BKK-3 aus Wien/
Hamburg.

unten v. l.: Rainer Hofmann (bogevischs buero), 
Prof. Sergio Pascolo (Sergio Pascolo Architects), 
Dr. Ute Maasberg (Architektenkammer), Olaf 
Scheinpflug (Architektur Contor Müller Schlü-
ter), Franz Sumnitsch (BBK-3) mit Prof. Andreas 
Uffelmann von der FH Bielefeld, der auch  
Mitglied der Vertreterversammlung der Archi-
tektenkammer Niedersachsen ist.

Ausgezeichneter 
Stahlbau
Vom 11.8. bis zum 1.9. ist die 
Wanderausstellung zu den Preisen 
des Deutschen Stahlbaus 2016 | 
2017 im Laveshaus zu sehen

Die Wanderausstellung zum Preis, Förder-
preis und Ingenieurpreis des Deutschen 
Stahlbaues 2016|2017 zeigt Arbeiten aus den 
Bereichen Hochbau, Brückenbau sowie Stu-
dienarbeiten zum Thema Stahl in der Archi-
tektur und im Ingenieurwesen. Die Ausstel-
lung ist vom 11. August bis zum 1. Septem-
ber in der Architektenkammer zu sehen. Zur 
Eröffnung am 10. August sprechen um 
19 Uhr Kammer-Vizepräsident Hartmut Rü-
diger, Torsten Zimmermann vom bauforum-
stahl, der in die Ausstellung einführen wird, 
sowie Preisträger Christian Rathmann vom 
hannoverschen Büro Bünemann & Collegen. 
Die Ingenieure DREWES+SPETH wurden 
2017 zusammen mit den Architekten für ihr 
Projekt Sartorius Produktionshalle für Labor-
instrumente in Göttingen mit dem Ingenieur-
preis (Kategorie Hochbau) ausgezeichnet.

Preisträger des Deutschen Stahlbaues 
2016 sind Ackermann Architekten aus Mün-
chen für ihr Serviceteilecenter der Firma  
Rational in Landsberg am Lech (Tragwerks-
planung: Ackermann Ingenieure, München). 
Seit 1988 erhielt damit erstmals wieder ein 
klassischer Industriebau den Preis. Die Neu-
interpretation der klassisch-modernen  
Industriearchitektur überzeugte die Jury. 

In der Wanderausstellung sind auch die 
Sonder- und Förderpreise sowie der DASt-
Forschungspreis und der Ingenieurpreis zu 
sehen. Alle Informationen zu den Preisen 
unter http://bauforumstahl.de/preise-und-
wettbewerbe. Das Buch „Ausgezeichneter 
Stahlbau 2016“ (Callwey Verlag) enthält alle 
Projekte der Ausstellung. Darin auch zwei 
weitere niedersächsische Projekte: die A 400 
M-Wasch- und Wartungshalle in Wunstorf 
(Architekten Venneberg & Zech / Ingenieu-
re Kreuzfeldt - Tragwerk / FREYLER - Stahl-
bau) sowie die Überdachung Ausfahrt Kun-
denCenter Wolfsburg (Architekten GRAFT / 
Ingenieure schlaich bergermann partner.
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