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1  
Zusammenfassung 
 
 

    
 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 
 

   

 
 

Ausgeglichene soziale, infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologische 
und kulturelle Verhältnisse in allen Regionen des Landes zu schaffen, ist 
unbestrittenes Leitmotiv der Raumordnungspolitik von Bund und Län- 
dern. In räumlicher Hinsicht flankiert dieses Ziel gleichwertiger Lebens- 
verhältnisse das Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes. Bezahlbarer 
Wohnraum ist gerade in den prosperierenden Regionen Deutschlands 
knapp. In der Diskussion über die Wohnungsnot in den Metropolen fal- 
len meist jene Regionen aus dem Blickfeld, in denen das Wohnen noch 
immer bezahlbar ist, wo aber möglicherweise Schrumpfung und Struk- 
turschwäche das regionale Bild prägen. Offen ist daher die Frage, wie es 
gelingen kann, dass das Wohnen „jenseits der Metropolen“ zu einer tat- 
sächlichen Alternative wird. Gemeinsames Ziel muss daher sein, 
Schwarmstädte zu entlasten und vermeintlich abgehängte Regionen zu 
lebenswerten Wohnstandorten zu entwickeln.

Die Schaffung „gleichwertiger Lebensverhältnisse“ wird damit zur zent- 
ralen Aufgabe der Stadt- und Regionalentwicklung und erfordert den 
Schulterschluss einer Vielzahl von Akteuren. Die Wohnungswirtschaft in 
Deutschland hat hier die Initiative ergriffen und widmet sich mit dem 
Projekt „Regionalen Ausgleich stärken: Die Wohnungswirtschaft als Ge- 
stalter von Heimat“ diesem Thema.

Mit ihren Partnern hat die Wohnungswirtschaft einen Dialogprozess unter Lei- 
tung des Forschungsinstituts „Quaestio Forschung & Beratung“ ins Leben geru- 
fen, um gemeinsam an umsetzungsorientieren Lösungen zu arbeiten. Obwohl 
der Diskurs in dem Projekt und in den sechs Modellregionen noch nicht abge- 
schlossen ist, zeichnen sich schon jetzt übergreifende Kernforderungen aus über 
50 gemeinsamen Workshops mit mehr als 300 Beteiligten, darunter knapp 150 
Wohnungsunternehmen, ab:

1. Die Wohnung ist Dreh- und Angelpunkt von Heimat – Wohnungs-
wirtschaft muss bei der Regionalplanung immer mitgedacht wer- 
den

Wohnen ist das zentrale Thema in der Regionalentwicklung und muss 
daher zwingend in entsprechende Planungen und Prozesse eingebun- 
den werden. Die Stärkung des regionalen Ausgleichs braucht sowohl in 
Stadt und Land als auch in strukturstarken und strukturschwachen Regi- 
onen den nötigen politischen Willen und Mut. Generell muss es eine 
Willkommenskultur für Baukräne geben und eine neue Diskussion über 
Dichte und zum gesellschaftlichen Mehrwert öffentlich geförderten 
Wohnraums geführt werden.  
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2. Vielfalt der Regionen erfordert differenzierte Antworten – Regio-
nale Kooperationen fordern und fördern 
Die Gleichzeitigkeit ungleicher Entwicklungen erfordert ein umfassendes 
und flexibles Maßnahmenpaket. Um den regionalen Ausgleich zu stär-
ken, müssen wir die Stadt-Land-Dichotomie überwinden und den Fokus 
auf die Förderung strukturschwacher Regionen legen – egal, ob städ-
tisch oder ländlich geprägt. Die interkommunale Kooperation mit einer 
Berücksichtigung regionaler Bedarfe – anstelle des eigenen Kirchturms – 
und die interdisziplinäre Zusammenarbeit – anstelle des Silodenkens – 
sind hier die Schlüssel zum Erfolg. 

 
3. Alle wohnungs- und städtebaulichen Förderprogramme sind auf 

das Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse auszurichten 
 
Damit dies gelingt, sind die Ergebnisse der Regierungskommission 
„Gleichwertige Lebensverhältnisse“ umzusetzen. Die Wohnungs- und 
Städtebauförderung muss mit einem auskömmlichen Budget ausgestat-
tet werden, das darüber hinaus Anreize setzt, regionale Bedürfnisse 
über partikulare Einzelinteressen zu setzen. 

 
4. Versorgungsangebote und Infrastrukturen in allen Regionen des 

Landes sichern – Breitbandausbau, kluge Mobilitätskonzepte, Bil-
dung und Gesundheit als Grundvoraussetzung der Daseinsvor-
sorge 
 
Wir dürfen den Anschluss nicht verlieren – dies gilt sowohl für die Ver-
sorgung mit Breitband als auch den Anschluss an ein funktionierendes 
und effizientes Mobilitätsangebot. Zur Schaffung attraktiver Wohn-
standorte und zur Stärkung des regionalen Ausgleichs ist die Qualität 
der Schlüsselinfrastrukturen Breitband, Verkehr, Gesundheit und Bildung 
entscheidend.  Hier sind integrierte und ganzheitliche Ansätze zwingend 
umzusetzen. Ferner müssen Infrastrukturvorleistungen und Infrastruktur-
folgekosten bei der Entwicklung von Entlastungsstandorten wichtige Pa-
rameter sein, um zum einen funktionierende Quartiere zu entwickeln 
und zum anderen (finanzielle) Anreize für Kommunen und Kreise zum 
Wachstum zu setzen. 

 
In Summe haben die Gespräche und Workshops eines gezeigt: Die Stärkung des 
regionalen Ausgleichs erfordert das Engagement und den Schulterschluss aller 
Beteiligten. Dabei sind mitunter alte Hierarchien, Vorurteile, Grenzen oder Hin-
dernisse zugunsten neuer Konzepte in Frage zu stellen. Dafür ist von allen Betei-
ligten mehr Bewegung(sfreiheit) gefragt.  
Grundvoraussetzung ist es allerdings, dass die Stärkung des regionalen Aus-
gleichs als Chance begriffen wird – sowohl für Stadt und Land als auch für 
strukturstarke und strukturschwache Regionen. Daher will die Wohnungswirt-
schaft den regionalen Ausgleich durch eigenes Engagement fördern und fordert 
dabei die Unterstützung der für sie nötigen Partner.  
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Quelle: Haferkamp 2019 
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2  
Ausgangslage 
 

 
Viele Menschen lieben ihre Heimat, packen etwas an und spüren gleichzeitig 
wie Versorgungsangebote in ihrer Region immer mehr zurückgehen: fehlende 
Bildungs- und Kulturangebote, eine schlechte Erreichbarkeit und Anbindung an 
Zentren oder eine unzureichende gesundheitliche Versorgung. Haben diese Re-
gionen mit höherer Arbeitslosigkeit, geringem Einkommen, sinkenden Immobi-
lienpreisen und der Abwanderung jüngerer Menschen zu kämpfen, hat das 
Auswirkungen auf den Zusammenhalt der Gesellschaft. Viele Menschen in den 
betroffenen Regionen haben das Gefühl, nicht gehört zu werden. Es setzt sich 
eine riskante Abwärtsspirale in Gang, die ohnehin schwache Regionen vor wei-
tere Herausforderungen stellt. 
 
Die Frage der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, also das Versprechen ei-
ner ortsunabhängigen Chancengerechtigkeit überall im Land, ist dabei nicht 
vorrangig eine Frage von Stadt, Umland oder ländlichem Raum, sondern viel-
mehr eine Frage von Strukturstärke und Strukturschwäche. Beide Ausprägun-
gen finden sich sowohl im ländlichen Raum als auch in dichteren Siedlungsräu-
men. Strukturschwäche heißt, dass in der betroffenen Region eine besonders 
niedrige wirtschaftliche Aktivität vorliegt, die oftmals auf eine ohnehin unter-
durchschnittliche Wirtschaftskraft und sozio-ökonomische Benachteiligung in-
nerhalb der Bevölkerung trifft. Nötige Bildungs- und Infrastruktureinrichtungen 
zur Behebung dieser Missstände fehlen vielerorts. Abwanderungen und damit 
einhergehende Downgrading-Prozesse der regionalen Entwicklung sind die 
Folge. 
 
Doch auch wirtschaftlich starke Regionen sind davon nicht verschont: Fehlt es 
an Lebensqualität und Standortattraktivität, fällt es schwer, qualifizierte Arbeits-
kräfte zu gewinnen und die wirtschaftliche Stärke – auch im internationalen 
Wettbewerb – zu erhalten. 
 
Die ungleiche regionale Entwicklung hat schwerwiegende Folgen. In den belieb-
ten Groß- und Universitätsstädten ist Bauen und Wohnen für Normalverdiener 
teilweise unerschwinglich, während viele ländliche Regionen aufgrund der skiz-
zierten Abwärtstrends und in Folge mangelnder Infrastruktur und unzureichen-
der Dienstleistungsangebote immer unattraktiver werden.  
Es stellt sich die Frage, wie die Regionen jenseits der Metropolen im Sinne einer 
interkommunalen Kooperation gestärkt werden können, um die Abwanderung 
zumindest zu stoppen oder sogar als attraktive Alternative zu den Ballungszen-
tren zu fungieren. 
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3  
Unternehmen des GdW in allen Regionstypen vertreten 
 
 
Eine Befragung aus dem Jahr 2019 zeigt, dass 67 Prozent der vom GdW und 
seinen Regionalverbänden vertretenen Wohnungsunternehmen ihren Unter-
nehmenssitz außerhalb von Großstädten haben (siehe Abbildung). Das heißt, 
dass sich mehr als ein Drittel (37 %) der Wohnungsbestände in Regionen jen-
seits der Großstädte verorten lassen. 
Diese rund 1.870 Wohnungsunternehmen sind damit wichtige Partner in der 
Fläche des Landes und geben damit einem Gros der Bevölkerung nicht nur ein 
Dach über dem Kopf, sondern eine Heimat –  denn mehr als 70 % der Deut-
schen wohnen in Orten mit weniger als 100.000 Einwohnern.   
 
 
Unternehmen des GdW außerhalb von Großstädten nach Unterneh-
menssitz 

 
Quelle: GdW Jahresstatistik 

 
Die Wohnungswirtschaft als Partner – in der Stadt und auf dem Land 
 
63 Prozent der Unternehmen, die ihren Unternehmenssitz jenseits der Metropo-
len haben, gaben im Rahmen einer Befragung aus dem Jahr 2019 an, dass sie 
sich in einer Region mit schrumpfender beziehungsweise stagnierender Bevölke-
rungszahl befinden. 
 
Durch diese räumliche Verteilung der Unternehmen sowie ihrer Wohnungsbe-
stände wird die bestandshaltende Wohnungswirtschaft zu einem wesentlichen 
Partner - in der Stadt, auf dem Land, in strukturstarken wie strukturschwachen 
Regionen - wenn es um die Stärkung des regionalen Ausgleichs geht. Ein Gros 
der Wohnungsbestände lässt sich in den Metropolen verorten und fordert damit 
wohnungswirtschaftliches Engagement. Zugleich übernimmt die Mehrheit der 
GdW-Mitgliedsunternehmen Verantwortung vor Ort - und damit auch jenseits 
der prosperierenden Ballungszentren.  
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4  
Verantwortung über das Wohnen hinaus 
 
 
Die bestandshaltende Wohnungswirtschaft - und damit zwangsläufig auch 
Wohnungsunternehmen jenseits der Metropolen - denken seit jeher über das 
Wohnen und ihr Kerngeschäftsfeld hinaus. Dies ist aus der Erkenntnis erwach-
sen, dass die Wohnstandortwahl unmittelbar mit der Attraktivität der lokalen 
Lebensverhältnisse zusammen hängt – die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen ist 
dabei nur ein Aspekt von vielen. Ein Umzug bzw. Fortzug ist aus wohnungswirt-
schaftlicher Perspektive zumeist eine endgültige Entscheidung und kaum beein-
flussbar. Wachsender Leerstand mit schmerzlichen Ertragsausfällen ist die Folge 
für die Wohnungsunternehmen. Darum ist es für die Wohnungswirtschaft so 
wichtig, vorher gemeinsam mit allen Akteuren an der Attraktivität aller Regio-
nen zu arbeiten.  
 
Welche Verantwortung übernimmt die bestandshaltende Wohnungs-
wirtschaft? 
 
Eine Befragung aller GdW-Unternehmen in Gemeinden mit weniger als 100.000 
Einwohnern zeigt den großen Umfang zusätzlicher Angebote beziehungsweise 
Dienstleistungen auf, die Wohnungsunternehmen bereits jetzt über das Vermie-
tungsgeschäft hinaus leisten: 
 
 
Welche Angebote übernehmen Sie über das Vermietungsgeschäft hin-
aus? 

 
Quelle: GdW-Befragung, April 2019 
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5  
Sechs Modellprozesse zum regionalen Ausgleich angestoßen 
 
 
Das Projekt zur Stärkung des regionalen Ausgleichs wurde vom GdW Bundes-
verband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. (GdW) ge-
meinsam mit den jeweiligen Regionalverbänden, dem Verband Thüringer Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft e.V. (vtw), dem Verband der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V., und dem Verband der Woh-
nungswirtschaft Sachsen-Anhalt e.V./ Verband der Wohnungsgenossenschaften 
Sachsen-Anhalt e.V. gestartet. In insgesamt sechs verschiedenen Fallstudien 
werden in diesem Zusammenhang in regionalen Dialogprozessen die Fragen 
nach den Möglichkeiten des regionalen Ausgleichs und den Chancen und 
Hemmnissen gestellt.  
 
In jeder Region haben die Wohnungsunternehmen mit ihren Kooperationspart-
nern spezielle Oberthemen entwickelt, auf die sich die Modellvorhaben kon-
zentrieren. Dies sind in: 

– Ostwestfalen-Lippe: Fachkräftesicherung und passendes Wohnungs-
angebot; Entlastungsmöglichkeiten für den angespannten Bielefelder 
Wohnungsmarkt. 

– Köln und Umland: Wohnungswirtschaft als Partner der Regionalpla-
nung; Entlastungsmöglichkeiten für den angespannten Kölner Woh-
nungsmarkt. 

– Südwestfalen: Wohnungswirtschaft als Partner für Gesundheit und 
Mobilität. 

– Duisburg: Anforderungen an den Neubau eines Quartiers an der Stadt-
grenze zu Düsseldorf als Entlastungsstandort. 

– Saale-Holzland-Kreis/Jena: Möglichkeiten der gemeinsamen regiona-
len Planung zur Entlastung von Jena und Stärkung der Regionen im 
Landkreis. 

– Merseburg: Umgang mit Schrumpfung und demografischem Wandel; 
Bewältigung der zunehmenden Anforderungen in der sozialen Quar-
tiersarbeit; Lösung der Altschuldenproblematik. 
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Die 6 Modellregionen in Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Sachsen-Anhalt 

 

 

 
 
Quelle. Eigene Darstellung 
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6  
Erste Erkenntnisse aus der Praxis 
 

 
 
I. 
DIE WOHNUNG IST DREH- UND ANGELPUNKT VON HEIMAT – 
WOHNUNGSWIRTSCHAFT MUSS BEI DER REGIONALPLANUNG IMMER 
MITGEDACHT WERDEN. 
 
 
 

1 Wohnen als zentrales Thema in der Regionalentwicklung: Die 
Wohnungswirtschaft muss im Rahmen von Regionalplanungen grund-
sätzlich beteiligt werden. 

2 Politischer Wille und Mut sind gefragt: Die Stärkung des regionalen 
Ausgleichs benötigt den (politischen) Willen zum gemeinsamen Wachs-
tum, aktive Auseinandersetzung mit Schrumpfungsszenarien und Erar-
beitung entsprechender Instrumente und (Gegen-)Maßnahmen.  

3 Willkommenskultur für Baukräne und Mut zur Dichte: Auf die 
Frage, wie es gelingt, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, lautet 
die Antwort: Bauen, bauen, bauen! Damit die Wohnungswirtschaft hier 
aktiv werden kann, ist eine größere Akzeptanz für den Wohnungsneu-
bau gefragt. Damit einher geht eine intensive Diskussion um Dichte 
beim Bau neuer Wohnungen, auch und vor allem in peripheren Lagen. 
Die Entwicklung von Entlastungsstandorten muss dabei den grundsätz-
lichen Zielen zur Flächen- und Ressourcenschonung folgen. Geschoss-
wohnungsbau anstelle von neuen Einfamilienhausgebieten muss dabei 
offen diskutiert und umgesetzt werden - auch entgegen der NIMBY- 
(Not In My BackYard) und BANANA- (Build absolutely nothing 
anywhere near anybody)  Rhetorik.  
Öffentlich geförderter Wohnungsbau darf kein Stigma für soziale Be-
nachteiligung sein.  

4 Aus vielen runden Tischen lässt sich keine lange Tafel bauen: Be-
stehende regionale Planungsverbünde müssen miteinander verzahnt 
werden. Ziel muss sein,  Prozesse auf Augenhöhe unter Einbindung al-
ler relevanten Planungsinstanzen und Partner - auch der Wohnungs-
wirtschaft – zu ermöglichen/gestalten. 
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II. 
VIELFALT DER REGIONEN ERFORDERT DIFFERENZIERTE ANTWORTEN – 
REGIONALE KOOPERATIONEN FORDERN UND FÖRDERN 
 
 

1 Gleichzeitigkeit ungleicher Entwicklungen erfordert umfassendes 
und flexibles Maßnahmenpaket: Um den unterschiedlichen regiona-
len Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen, müssen entsprechende 
Öffnungsklauseln in den anwendbaren Vorschriften eingebaut werden. 
Flexibilität und Experimentierklauseln ermöglichen das Erproben neuer 
Planungsinstrumente und erfordern die dafür nötige Bewegungsfreiheit 
aller beteiligten Akteure. 
 

2 Fokus auf Strukturschwäche – nicht auf Stadt-Land: Stadt und 
Land, strukturstarke und strukturschwache Regionen müssen endlich 
konsequent zusammengedacht werden. Die Dichotomie Stadt-Land 
trifft beschreibt dabei die Herausforderungen vor Ort nur ungenügend. 
Vielfach liegen die Ursachen von Entwicklungsdefiziten in der Struktur-
schwäche.. 
 

3 Barrierefreiheit für interkommunale Kooperation: Interkommunale 
Kooperation ist sowohl zu fördern als auch zu fordern. Die interkommu-
nale Zusammenarbeit, auch von kommunalen Wohnungsunternehmen, 
sollte genehmigungsfrei und rechtssicher möglich sein bzw. werden. 
Unterstützend kann die Gründung von Regionalentwicklungsgesell-
schaften sowie die Moderation von regionalen Netzwerken gefördert 
werden.  

4 Regionale Bedarfe statt Kirchturmdenken: Bedarfe der Regionalpla-
nung (Wohnflächenausweisung) und Flächenbedarfe im regionalen Kon-
text sind zu ermitteln und mit tatsächlich verfügbaren Flächenreserven 
abzugleichen bzw. abzustimmen. Ein interkommunales Flächenmonito-
ring kann hier unterstützen. Damit dies gelingt, sollen Leitbilder der Re-
gionalentwicklung und die nötige funktionale Raumaufteilung sowie 
Ziele im kooperativen Prozess erarbeitet und gemeinsam getragen wer-
den. 

5 Interdisziplinarität statt Silodenken: Die Stärkung des regionalen 
Ausgleichs erfordert das Engagement und die Verzahnung einer Vielzahl 
verschiedener Handlungsfelder und Fachdisziplinen. Um Entlastungs-
standorte zu entwickeln, bedarf es der Beschleunigung und der Syn-
chronisierung von disziplinären Gutachten sowie einer integrierten Pla-
nung. Die Behördenbeteiligung muss gebündelt werden. Anreize zur 
Hebung von Synergien zwischen den einzelnen Handlungsfeldern müs-
sen stärker ins Gewicht fallen als die Verfolgung von partikulären Ein-
zelinteressen. Der gemeinsame Erfolg ist das Ziel. 
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III.  
ALLE  WOHNUNGS- UND STÄDTEBAULICHEN FÖRDERPROGRAMME SIND 
AUF DAS ZIEL GLEICHWERTIGER LEBENSVERHÄLTNISSE AUSZURICHTEN 
 

1 Von der Theorie in die Praxis: Die Ergebnisse der Regierungskommis-
sion „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ müssen jetzt rasch in konkretes 
Regierungshandeln übersetzt werden. 

2 Kommunale Handlungsfähigkeit sichern: Zur Stärkung des regiona-
len Ausgleichs ist die Stärkung der kommunalen Handlungsfähigkeit ge-
rade in strukturschwachen Regionen unerlässlich. Vor allem für finanz-
schwache Kommunen sind besondere Förderbedingungen zu schaffen – 
ungleiche Voraussetzungen erfordern ungleiche Maßnahmen. Die ver-
pflichtenden kommunalen finanziellen Eigenanteile zur Erlangung von 
Fördermitteln sollen auch durch Dritte geleistet werden können. 

3 Regionalbudgets für regionale Handlungsspielräume: Erste An-
sätze mit flexiblen Regionalbudgets sollen flächendeckend ausgeweitet 
werden. Damit soll eine höhere Planungssicherheit, Selbstbestimmung 
und Handlungsfreiheit der Beteiligten ermöglicht werden. Mit Global-
budgets als flächendeckendem Instrument können die kommunalen 
Handlungsspielräume deutlich erweitert werden. 

4 Beteiligung und Kooperation fördern: Um regionalen Ausgleich zu 
stärken, müssen ehrenamtliche Tätigkeiten stärker koordiniert, ggf. ge-
bündelt und anerkannt werden. „Kümmerer“ in den Regionen und 
Quartieren sind zu unterstützen. In dem Zusammenhang muss die Ko-
operation zwischen den Kommunen auf regionaler Ebene und die bür-
gerorientierte Zusammenarbeit auf Grundlage von Beteiligungsprozes-
sen gefördert werden. Sollten sich hier konzeptionelle Lücken in der be-
stehenden Fördersystematik zeigen, ist die Schaffung eines hierauf zu-
geschnittenen Bund-Länder-Programmes geboten. 

5 Förderlücken schließen: Investitionen für lebenswerte und bezahlbare 
(Daseins-) Versorgungsangebote müssen dort gefördert werden, wo be-
stehende Programme nicht greifen.  

6 Die Förderung des regionalen Ausgleichs muss – wie alle woh-
nungs- und städtebaulichen Programme 

o  langfristig und verlässlich (über Wahlperioden hinaus),  

o auskömmlich (Städtebauförderung ist auf 1 Milliarde Euro auf-
zustocken und Bundesländer müssen zu mindestens gleichen 
Teilen flankieren),  

o einfach und umsetzungsorientiert (standardisiert und effi-
zient) sein. 
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IV. 
VERSORGUNGSANGEBOTE UND INFRASTRUKTUREN IN ALLEN REGIONEN 
DES LANDES SICHERN – BREITBANDAUSBAU, KLUGE MOBILITÄTS-
KONZEPTE, BILDUNG UND GESUNDHEIT ALS GRUNDVORAUSSETZUNG 
DER DASEINSVORSORGE 
 
 

1 Den Anschluss nicht verlieren: 5G an jede Gießkanne? Die Woh-
nungswirtschaft fordert: unbedingt! Eine hohe Priorität in der Regional-
entwicklung müssen daher schnelles Internet und leistungsfähiger Mo-
bilfunk erhalten – überall und für alle. Wir fordern einen Rechtsanspruch 
auf einen schnellen Breitband-Internetanschluss. Dies ist die Grundvo-
raussetzung dafür, moderne (dezentrale) Arbeitsformen, wie z.B. 
CoWorking, zu ermöglichen und damit Inkubatoren von Wissen, Kreati-
vität und einer innovativen Start-Up-Szene zu inszenieren. Die Woh-
nungswirtschaft als Arbeitgeber setzt hier bereits eigene Konzepte um.  

2 Thank you for traveling with…: Gerade in ländlichen und peripheren 
Räumen ist ein schnelles, funktionierendes und regelmäßiges Mobilitäts-
angebot ins nächste Unter- und Mittelzentrum zwingend notwendig. 
Die Frage der Erreichbarkeit ist dabei keine Frage der Entfernung, son-
dern der Zeit.  

3 Gesundheitsversorgung sichern, auch in peripheren Lagen:  Die 
Gesundheitsversorgung – für Jung und Alt – muss vor Ort gesichert wer-
den. Damit dies auch in peripheren Langen gelingt, sind flexible Gestal-
tungsmöglichkeiten vor Ort notwendig. Eine auf die jeweiligen Bedürf-
nisse abgestimmte und vernetzte Versorgung ist hier nötig. Zusammen 
mit der Wohnungswirtschaft können regional vernetzte Gesundheits- 
und Pflegeangebote entwickelt werden. Hierfür bedarf es entsprechen-
der Koordinierungsstellen. 

4 Bildung als Zugang für Teilhabe: Der Zugang zu Bildungsangeboten 
ist gerade in ländlichen und strukturschwachen Regionen Voraussetzung 
für die Teilhabe an gesellschaftlichen Entwicklungen und für die Ge-
währleistung sozialer Gleichheit. Schulen können als Quartierszentren 
dienen und weitere Bildungsinfrastrukturen unter einem Dach bündeln. 
Multifunktionale Quartierszentren sowie Mehrfunktionshäuser müssen 
daher in den Regionen systematisch gefördert werden.  
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5 Infrastrukturvorleistungen sind ein Muss: Zur Entwicklung von Ent-
lastungsstandorten muss eine integrierte Stadtentwicklung das Ziel sein. 
Dabei sind die verschiedenen Themen (Verkehr, Bildung, Wohnen, Ver-
sorgung) unbedingt aufeinander abzustimmen und synchronisiert und 
zeitlich abgestimmt umzusetzen, Ein Beispiel: Wenn ein neuer Stadtteil 
mit 3.000 Einwohnern als Entlastungsstandort geplant wird, braucht 
dieser von Anfang an einen funktionierenden Anschluss an den ÖPNV.  

6 Infrastrukturfolgekosten – wenn das Wachstum teuer wird: Infra-
strukturfolgekosten, die an Entlastungsstandorten entstehen, müssen 
mit bedacht werden. Es bedarf spezieller (finanzieller) Anreize für Kom-
munen, die ihre eigene Entwicklung auf die regionalen Bedarfe abstim-
men.  

7 Heute an die Bedarfe von morgen denken: Bei der Entwicklung von 
Entlastungsstandorten muss bereits bei der Planung die Möglichkeit zur 
Erprobung und Implementierung neuer und innovativer Konzepte gege-
ben werden. Der Stellplatzschlüssel von heute entspricht möglicherweise 
nicht den Mobilitätsbedarfen von morgen. Hier ist mehr Bewegungsfrei-
heit und Mut gefragt. Dabei müssen wir weg von reinen Modellprojek-
ten und räumlich fragmentierten Infrastrukturprojekten. 
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7 
Lösungen nur mit starken regionalen Allianzen 
 
 
Der Prozess in den sechs Beispielregionen zeigt: Wohnungswirtschaft kann neue 
Wege gehen und aktiv statt reaktiv auf die gesellschaftliche Spaltung antwor-
ten. Wohnungsunternehmen laden ein und suchen die Kooperation mit lokalen 
und regionalen Akteuren. In Foren werden nicht nur Defizite benannt, sondern 
Projekte vereinbart, Zeitpläne zur Umsetzung aufgestellt und Zuständigkeiten 
festgelegt. Vor allem der Infrastrukturausbau in den Bereichen Individualver-
kehr, ÖPNV und digitalen Netzen braucht starke Allianzen. Innovative und res-
sourcensparende Lösungen werden oft durch den rechtlichen Rahmen behin-
dert, etwa beim ÖPNV durch die starren Bestimmungen des Personenbeförde-
rungsgesetzes. 
 
Organisatorisch hat sich in den Projekten die Fachstelle eines regionalen Koordi-
nators bewährt. Dort werden Ideen ausgetauscht, konkrete Projektanträge be-
wertet und in Beratung mit den beteiligten Kommunen auch priorisiert. Eine 
solche Fachstelle steht für den Willen zur Verstetigung starker regionaler Allian-
zen. Um diesen Impuls bundesweit zu etablieren, wäre eine Förderung regiona-
ler Fachstellen durch das BMI notwendig. Für diese Förderung wäre für die kom-
menden fünf Jahre ein Budget von rund 1,3 Mrd. Euro1 zu veranschlagen. 
 
Insgesamt hat die Wohnungswirtschaft mit den sechs Modellprozessen zum re-
gionalen Ausgleich den gemeinsamen Diskurs eröffnet und ist dabei, mit den 
Kooperationspartnern die Chancen und die Hemmnisse eines regionalen Aus-
gleichs auszuloten, um konkrete Maßnahmen umzusetzen. Mitte 2020 werden 
zudem die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung vorliegen und wichtige 
Hinweise für die Generalisierbarkeit der Projekte des regionalen Ausgleichs so-
wie konkrete Handlungsanforderungen an die Politik formuliert. Damit stellt die 
Branche einmal mehr unter Beweis, dass wohnungswirtschaftliches Handeln im 
Spannungsfeld von Stadt und Land, Schrumpfung und Wachstum sowie Struk-
turstärke und Strukturschwäche ganz konkret Gestaltung von Heimat bedeutet. 
 
  

                                                
1 Annahmen: Zwei Vollzeitstellen pro Fachstelle ergibt 250.000 Euro p. a. Personal/Reisekosten. 

Bei 10.848 Gemeinden in Deutschland sind rund 1000 Regionale Allianzen denkbar. Jährlicher 
Förderaufwand 250.000.000 Euro p. a.. Summiert für die nächsten fünf Jahre ergibt sich das 
notwendige Budget von rund 1,3 Mrd. Euro. 
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Anhang 

Porträts der sechs regionalen Kooperationsprojekte 
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Regionalen Ausgleich stärken –  
die Wohnungswirtschaft als Gestalter von Heimat  

Die Teilprojekte 
 

 

Nordrhein-Westfalen 

Duisburg Wedau 

Ausgangssituation 

Wedau ist ein im Süden der Stadt Duisburg gelegener 
Stadtteil, in dem ein 60 Hektar großes, ehemaliges 
Bahngelände als neuer Stadtteil mit ca. 3.000 Woh-
nungen entwickelt wird. Der Standort hat hohe natur-
räumliche Qualitäten und einen damit korrespondie-
renden hohen Freizeitwert. Zudem liegt Wedau an der 
Grenze zur wachsenden und von Wohnungsmarkteng-
pässen charakterisierten Stadt Düsseldorf. Insofern 
kann der neue Stadtteil mit seinem Wohnungsange-
bot eine Entlastungsfunktion für den Düsseldorfer 
Wohnungsmarkt übernehmen. Bislang sind die beiden 
großstädtischen Wohnungsmärkte nur lose miteinan-
der verflochten. Aus Düsseldorfer Perspektive hat Du-
isburg ein Qualitäts- und davon ausgehend ein Image-
problem. Aus Duisburger Perspektive sind die Düssel-
dorfer Mieten und Eigentumspreise unangemessen 
hoch und kaum finanzierbar. In dieser Hinsicht kann 
das neue Wedau eine Scharnier- und Überleitungs-
funktion zwischen den bislang relativ stark getrennten 
lokalen Wohnungsmärkten übernehmen.  
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Arbeitsansatz 

In der ersten Phase des Projekts wurden in Interviews und in einem Workshop mit Vertretern 
der an der Entwicklung des Gebiets beteiligten Akteure (GEBAG, Stadt Duisburg, BEG, Vössing 
Ingenieure) herausgearbeitet, welche spezifischen Herausforderungen es bei der Planung des 
Projekts gab und welche bei der Umsetzung erwartet werden. Folgende Hauptfragestellungen 
standen dabei im Vordergrund:  

- Welchen Beitrag leistet die Entwicklung in Duisburg-Wedau zum regionalen Wohnungs-
markt? Was waren und sind die Rahmenbedingungen?  

- Was macht die Entwicklung in Duisburg-Wedau als Projekt des kommunalen Wohnungs-
unternehmens GEBAG und seiner Partner aus? Was konnten und können sie leisten? 
Welche anderen Partner sind für den Erfolg des Vorhabens einzubeziehen? 

- Vor welchen Herausforderungen stand und steht die Entwicklung in Duisburg-Wedau? 
Welche Rahmenbedingungen (z. B. institutionell, rechtlich oder finanziell) stellen 
Hemmnisse dar und woran scheitert ihre Auflösung? Hier liegt ein Schwerpunkt bei der 
Reaktivierung der Eisenbahnverbindung von Duisburg über Wedau und Ratingen nach 
Düsseldorf (Ratinger Weststrecke), die zum einen essentielle Voraussetzung für die 
Marktakzeptanz des Wohnungsbaustandorts Wedau ist und zum anderen das Nahver-
kehrsangebot in der ganzen Region erweitern würde. 

In der weiteren Bearbeitung sollen diese Fragestellungen vertieft und in einem weiteren Work-
shop diskutiert werden. 

(Zwischen-)Ergebnisse 

Aufgrund der neuen Rahmenbedingungen bei der Entwicklung von 6-Seen-Wedau (vollständiger 
Kauf der Flächen durch die GEBAG) und der dadurch geänderten Rolle und Verantwortung der 
GEBAG hat sich die Bearbeitung des Teilprojektes zeitlich verlagert, so dass bislang noch keine 
Resümee zu ersten Zwischenergebnissen gezogen werden kann. 

 

 

Südwestfalen 

Ausgangssituation 

Die Region Südwestfalen verfügt über sehr unter-
schiedliche Teilräume und Gemeindetypen. Neben 
den wenigen Zentren, das sind mehrheitlich die 
Kreisstädte, gibt es zahlreiche kleine Gemeinden und 
ländliche Dörfer. Kennzeichnend für die Region ins-
gesamt ist der hohe Industriebesatz. Die Wirtschaft 
in der Region hat sich in den vergangenen Jahren po-
sitiv entwickelt. Der Blick in die Zukunft lässt den-
noch Herausforderungen erahnen. Viele Arbeitgeber 
geben an, dass sie schon heute Schwierigkeiten ha-
ben Fachkräfte anzuwerben. Im Kontext des Fach-
kräftemangels sowie als Faktor für den Verbleib in 
der Region ist ergänzend zur eigentlichen Attraktivi-
tät der Arbeitsplätze daher die Lebenszufriedenheit 
und -qualität in den Blick zu nehmen.  
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Arbeitsansatz 

Vor diesem Hintergrund hat sich die Wohnungswirtschaft vorgenommen, die allgemeine Le-
bensqualität in der Region genauer zu beleuchten. In einem ersten Schritt wurde eine Befragung 
bei den Unternehmen der regionalen Arbeitsgemeinschaft durchgeführt. Die Unternehmen be-
werteten die bestehenden Herausforderungen der regionalen Entwicklung und machten Anga-
ben zu ihrem bereits bestehenden Engagement für die Lebensqualität in Südwestfalen. Die Er-
gebnisse wurden in einer gemeinsamen Dialogwerkstatt diskutiert. Anschließend wurden die 
Themenfelder Gesundheit und Mobilität in zwei weiteren Werkstätten vertieft behandelt. In 
diesen stellten sich ausgewählte Akteure und bestehende Projekte aus der Region der Woh-
nungswirtschaft vor. Deren Übertragbarkeit oder mögliche Anknüpfungspunkte für ein Engage-
ment der Wohnungswirtschaft wurde diskutiert.  

Ergebnisse 

Die noch recht junge regionale Arbeitsgemeinschaft möchte zukünftig den aufgenommen Dialog 
fortführen und sich weiterhin mit Projekten und in Kooperationen und Netzwerken für die Re-
gion einsetzen. Die Mitglieder der regionale Arbeitsgemeinschaft verständigten sich darauf, dass 
sie mit Schwerpunkt in den Themenfeldern Gesundheit und Mobilität weiterarbeiten. Innerhalb 
der AG werden Verantwortliche benannt, die die Bemühungen auf der Tagesordnung halten und 
nach innen wie auch nach außen als Ansprechperson dienen, bzw. Netzwerke aufbauen. Zusätz-
lich führen die Wohnungsunternehmen im Themenfeld Gesundheit wie bislang Einzelprojekte 

durch. Im Bereich der Mobi-
lität wird derzeit unter Be-
teiligung und Federführung 
der Wohnungswirtschaft 
ein regionales Bündnis auf-
gebaut. Die AG wertet die-
ses Bündnis als ein Pilotpro-
jekt ihres Engagements. Zu-
dem soll als sinnvolle Maß-
nahme für die Öffentlich-
keitsarbeit eine größer an-
gelegte Veranstaltung 
durchgeführt werden, die 

dazu dient, die Arbeitsgemeinschaft, ihre Ziele und Positionen vorzustellen.  
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Ostwestfalen-Lippe (Espelkamp) 

Ausgangssituation 

Die Stadt Espelkamp zeichnet sich durch 
eine positive wirtschaftliche Entwicklung 
bei gleichzeitigem Bevölkerungsrückgang 
aus. Dies führt dazu, dass es für die ansässi-
gen Unternehmen zunehmend schwieriger 
wird, Fachkräfte – insbesondere mit akade-
mischer Ausbildung – zu gewinnen. Gleich-
zeitig führt der Mangel an jungen Men-
schen (Abwanderung plus ausbleibende Zu-
wanderung) zu einem Nachfragemangel in 
den typischen Beständen der unternehme-
rischen Wohnungswirtschaft. Die Aufbau-
gemeinschaft Espelkamp GmbH, die Eigen-
tümerin von rund 85 % der Mietwohnungen 
in der Stadt Espelkamp ist, hat diese Situa-
tion zum Anlass genommen, den Kontakt 
mit den vor Ort ansässigen Unternehmen zu 
suchen. 

 

Arbeitsansatz 

In telefonischen leitfadengestützten Interviews wurde die Fachkräftesituation aus Sicht der lo-
kalen Unternehmen beleuchtet. Gleichzeitig wurden die Personalverantwortlichen der Unter-
nehmen nach ihrer Einschätzung zur Attraktivität des Espelkamper Wohnungsangebots für Fach-
kräfte befragt.  

Die Ergebnisse der Interviews waren Ausgangspunkt für zwei Workshops mit den Personalver-
antwortlichen von lokalen Unternehmen, der Aufbaugemeinschaft Espelkamp sowie Vertretern 
der Stadt Espelkamp. In den Workshops wurden die Anforderungen junger Fachkräfte an das 
Wohnen und Leben in Espelkamp diskutiert und Ansätze entwickelt, wie die Unternehmen und 
die Wohnungswirtschaft gemeinsam zu einer verbesserten Fachkräftegewinnung beitragen kön-
nen. 
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Ergebnisse 

Durch das Projekt wurden die personalverantwortlichen der lokalen Unternehmen zusammen-
gebracht und dafür sensibilisiert, dass sie der gemeinsamen Herausforderung der Fachkräftege-
winnung auch gemeinsam begegnen können. In Kooperation mit der Aufbaugemeinschaft ist ein 
neues Wohnprojekt geplant, das sich gezielt an junge Fachkräfte richten soll. Die Beteiligten 
wollen den Austausch fortsetzen und sich insbesondere gemeinsam verstärkt im Standortmar-
keting für die Stadt einbringen.  

Ostwestfalen-Lippe (Lemgo/Bielefeld) 

Ausgangssituation 

Bielefeld verzeichnet in den letzten Jahren 
einen vermehrten Zuzug und eine ent-
sprechende Anspannung des Wohnungs-
marktes. Ziel war es auszuloten, welche 
Chancen sich aus der dynamischen Ent-
wicklung der Stadt Bielefeld für die Region 
ergeben. Gemeinsam mit Vertreterinnen 
und Vertretern von Kommunen, des Krei-
ses Lippe, der lokalen Wohnungsunter-
nehmen und weiteren Akteuren sollte 
herausgearbeitet werden, inwiefern eine 
verstärkte regionale Kooperation dazu 
beitragen kann, auch die Umlandkommu-
nen vom städtischen Wachstum profitie-
ren zu lassen. 

Arbeitsansatz 

Vor Ort wurde ein Workshop mit Vertreterinnen und Vertretern der Kommunen, der lokalen 
Wohnungsunternehmen, des Kreises, der NRW.Bank sowie VdW und GdW durchgeführt. 

(Zwischen-)Ergebnisse 

Auf dem Workshop fand ein Austausch über die Ausgangssituation in den Kommunen und die 
wohnungspolitischen Ziele und Strategien statt. Deutlich wurde, dass die Kommunen vor ähnli-
chen Herausforderungen stehen (z. B. Aktivierung von Grundstücken in der Innenentwicklung 
bei fehlendem Eigentümerinteresse, Schaffung barrierefreien Wohnraums, Ausbau der ÖPNV-
Verbindungen zwischen Arbeits- und Wohnorten). Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mach-
ten deutlich, dass sie Chancen in einer engeren regionalen Kooperation sehen und sich einen 
weiteren fachlichen Austausch auf regionaler Ebene wünschen. Noch zu klären ist insbesondere, 
welcher räumliche Bezugsrahmen gewählt wird, wie der Austausch organisiert wird und welche 
Handlungsfelder im Fokus stehen sollen. 
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Region Köln 

Ausgangssituation 

Die Region Köln wächst dynamisch und ist – wie viele andere Stadtregionen auch - von erhebli-
chen Wohnungsmarktengpässen charakterisiert. Zwar lastet der Druck besonders auf der Stadt 
Köln, doch machen sich auch in den Städten und Gemeinden des Umlandes vergleichbare Eng-
pässe und Preissteigerungen bemerkbar. In der Region gelingt es bislang nicht, der wachsenden 
Wohnungsnachfrage mit einem ausreichenden Wohnungsneubau zu begegnen. Insbesondere 
die am preisgünstigen Neubau interessierte, bestandshaltende Wohnungswirtschaft steht vor 
dem Problem, im hohen Wettbewerb um knappe Grundstücke kaum mehr Zugang zu preisgüns-
tigen Grundstücken zu haben.  

 

Die regionale Wohnungswirtschaft sieht in einer regionalen Bauland- und Wohnungspolitik ei-
nen zentralen Hebel für eine nachhaltige Verbesserung der Wohnungsversorgung. Eine bessere 
oder gleichmäßigere Verteilung der Wohnungsnachfrage in der Region würde nicht nur Köln 
entlasten, sondern zugleich Entwicklungsimpulse für die Umlandstädte ermöglichen und in der 
Summe der Wirkungen schließlich die Region als Ganzes stärken.  

Arbeitsansatz 

Die regionale Wohnungswirtschaft in Ge-
stalt der „Arbeitsgemeinschaft der Kölner 
Wohnungsunternehmen e.V.“ (köln ag) 
hat zur Bearbeitung und Diskussion der 
damit verbundenen Fragen Partner aus 
den Kommunen der Region eingeladen. 
In insgesamt fünf Terminen wurden un-
terschiedliche Aspekte der regionalen 
Siedlungs- und Wohnungsbauentwick-
lung diskutiert. Die entscheidende Frage 
war dabei: Welche politisch-administrati-
ven Weichen müssen in der Region Köln 
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gestellt werden, damit die Wohnbaulandversorgung und die Wohnbautätigkeit nicht nur nach-
fragegerecht forciert, sondern auch im Sinne einer qualitätsvollen und nachhaltigen regionalen 
Siedlungsentwicklung gesteuert werden kann?  

(Zwischen-)Ergebnisse 

Entstanden ist ein Ergebnis- und Positionspapier, das (1) zunächst die wohnungspolitisch rele-
vanten Strukturen der regionalen Zusammenarbeit als unzureichend bewertet, (2) unterstüt-
zende Angebote der Wohnungswirtschaft zum Aufbau einer regionalen Wohnungs- und Wohn-
baulandpolitik formuliert und schließlich (3) entsprechenden Forderungen sowie Empfehlungen 
formuliert. In der Folge werden die Ergebnisse und Positionen in die regionale Diskussion einge-
bracht.  

Wesentlich ist als Grundgedanke, dass die kommunale Bauleitplanung in ihrer Verantwortlich-
keit gegenüber regionalen Herausforderungen gestärkt werden sollte. Dazu reichen die bisheri-
gen Formen der informellen, unverbindlichen Zusammenarbeit nicht. Stattdessen sollten syste-
matisch Anreize für die Kommunen gesetzt werden, die im Wege der Wohnbaulandbereitstel-
lung besondere Wachstumslasten schultern. Ein System von Wachstumsanreizen und entspre-
chenden regional bedeutsamen Projekten muss dabei mit den regionalplanerischen Vorgaben 
abgestimmt werden.  

Sachsen-Anhalt 

Ausgangssituation 

Die Wohnungswirtschaft in Sachsen-Anhalt steht vor einer doppelten Herausforderung. Einer-
seits durchlaufen die Regionen außerhalb der Großstädte Magdeburg und Halle eine deutliche 
Schrumpfung. Andererseits haben die nach der Wiedervereinigung notwendigen Maßnahmen – 
insbesondere der Rückbau der Bestände im Plattenbau und die Schaffung zeitgemäßen, attrak-
tiven Wohnraums – die Unternehmen bis hin zur Grenze der wirtschaftlichen Handlungsfähig-
keit belastet. Umso wichtiger ist es, die Partnerschaft mit den Kommunen zu stärken und die 
Handlungsspielräume für Maßnahmen zur Sicherung der Lebensqualität auszuloten. 
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Arbeitsansatz 

Zunächst dient ein landesweiter Workshop 
dazu, die Herausforderungen in Sachsen-
Anhalt zu erörtern. Am Beispiel der Stadt 
Merseburg werden anschließend die kon-
kreten Herausforderungen für Kommunen 
und Wohnungsunternehmen in Sachsen-
Anhalt untersucht. Hierfür werden zwei aus-
gewählte aktuelle städtebaulich-wohnungs-
wirtschaftliche Entwicklungsvorhaben ana-
lysiert. Neben Expertengesprächen werden 
vor Ort auch Workshops mit den beteiligten 
Akteuren durchgeführt, um die Herausfor-
derungen und Lösungsansätze gemeinsam 
herauszuarbeiten. Im Anschluss werden die 
Ergebnisse aufbereitet und im Rahmen ei-
ner „Transferwerkstatt Sachsen-Anhalt“ auf 
Übertragbarkeit auf weitere Regionen ge-

prüft. Abschließend werden die Ergebnisse für Sachsen-Anhalt in einem Bericht aufbereitet. 

(Zwischen-)Ergebnisse 

In einem landesweiten Workshop wurden die aktuellen Herausforderungen für die Wohnungs-
wirtschaft in Sachsen-Anhalt diskutiert. Anschließen fand in Merseburg eine Vor-Ort-Bereisung 
statt, auf der ausgewählte städtebaulich-wohnungswirtschaftliche Vorhaben mit ihren Erfolgs-
faktoren und Hemmnissen vorgestellt wurden. Im Anschluss wurden zwei Vorhaben zur vertie-
fenden Analyse ausgewählt und erste Expertengespräche mit den beteiligten Akteuren geführt.  
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Thüringen 

Jena / Saale-Holzland-Kreis 

Ausgangssituation 

Die Stadt Jena verzeich-
net ein deutliches Bevöl-
kerungswachstum, was mit 
einem zunehmenden 
Druck auf den Wohnungs-
markt einhergeht. Zugleich 
werden die mobilisierba-
ren Flächenpotenziale für 
Wohnungsneubau in der 
Stadt knapp. In den umlie-
genden Gemeinden des 
Saale-Holzland-Kreises 
zeigt sich ein anderes Bild. 
Diese sind von Bevölke-
rungsrückgängen betrof-
fen und weisen in zentralen Lagen noch etliche Potenziale für Neubau oder Bestandsentwick-
lungen auf. Die Entwicklung dieser Flächen könnte helfen, die Klein- und Mittelstädte der Region 
zu stärken und gleichzeitig den Wohnungsmarkt der Stadt Jena zu entlasten. 

Insofern stellt sich die Frage, wie die schon heute eng mit Jena verflochtenen Kommunen des 
Saale-Holzland-Kreises von der dynamischen Entwicklung Jenas profitieren können und durch 
Wohnungsneubau oder Bestandsoptimierungen neue Bewohner an sich binden und die Orts-
kerne stabilisieren können. 

Arbeitsansatz 

Konkrete Grundstücke bzw. bereits bestehende 
und zu sanierende Objekte oder Quartiere in 
ausgewählten Städten des Saale-Holzland-Krei-
ses wurden hinsichtlich der jeweiligen Chancen 
und Hemmnisse für wohnbauliche (Weiter-)Ent-
wicklungen analysiert. Aus den Ergebnissen die-
ser Standort/-Projektanalysen wurden im An-
schluss gemeinsam mit den Akteuren vor Ort 
standortbezogene aber auch übergreifende 
Hemmnisse und Chancen für wohnbauliche Ent-
wicklungen in den Städten abgeleitet werden, 
Empfehlungen an die Region und an die Landes- 
und Bundesebene erarbeitet und herausge-
stellt, welchen aktiven Beitrag die Wohnungs-
unternehmen leisten können. Hierfür fanden 
insgesamt 3 Workshops vor Ort statt. 
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(Zwischen-)Ergebnisse 

Die Stadt Jena, der Saale-Holzland-Kreis sowie ausgewählte Kommunen des Kreises haben sich 
zum Abschluss des Projektes darauf geeinigt, zukünftig gemeinsam Verantwortung für eine re-
gionale Wohnungspolitik wie auch konkrete Planungs- und Entwicklungsaufgaben zu überneh-
men. Auch die Wohnungswirtschaft soll dabei weiter eingebunden bleiben. 

Es wurden unterschiedliche potenzielle Handlungsbereiche und Aufgabenfelder einer regiona-
len Kooperation identifiziert (z. B. gemeinsam fachliche Grundlagen erarbeiten, Regionalmoni-
toring aufbauen, planerische Zusammenarbeit stärken, gemeinsame Flächen- und Grundstück-
sentwicklung, Möglichkeiten zur Finanzierung/Förderung der regionalen Innenentwicklung).  

Über ein Förderprogramm des Landes sollen Mittel zur Weiterführung der regionalen Koopera-
tion eingeworben werden. Die Stadt Jena hat zudem eine zentrale Koordinierungsstelle für den 
Prozess eingerichtet. 
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