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Auf dem Podium waren mit 
C la us Wisser (C ia us Wisse r 
Verwaltungs- und Beteiligungs 
Gmb H & Co KG), Eckart Vogler 
(Sahle Wohnen) , He rbert Elfers 
(Architekt) , Martin Wilhelm 
(A rchitekt) und Prof. Dr. Martin 
Wentz (Wentz Concept Projekt-
strategie G mbH) verschiedene 
Vertreter von de r Bauh errense ite 
sowie m it Dr. Mi chae l Kumm er 
(Amts le ite r Bau aufsicht) e in 
Behördenvertreter auf dem 
Podium zugegen. Moderiert 
wurde die Diskuss io n von Ra iner 
Schu lze (Frankfurter Allgemein e 
Zeitung). 
Sa ndra Matzenauer von de r 
Ba uaufsicht führt e mit e in em 
kurzen Vortrag in das Thema e in. 
Übe r das p lakative Beispi e l des 
in Deutschland meistve rkauften 
Fertighauses "Fla ir 113" brachte 
s ie die Q ua litätsfrage in das 
Thema der Diskuss ion e in , a lso 
"We r baut die Wohn stadt und 
wie s ieht s ie aus?" 
Di e Wohn stadt Fra nkfurt wird 
zu mehr a ls de r Hä lfte (d er 
e ingere ichten Bauanträge) von 
priva ten Ba uherren gebaut. 
Di ese bau en jedoch überwie-
gend Einfam il ien- und Re ihe n-
häuser und setzen damit ledig-
lich 15 Prozent d er Bausumme 
um. Das he ißt , maßgeblic hen 
Einfluss a uf das Bauen und 
da mit auf die Qua li tät habe n di e 
a nde ren Gese ll schaftsformen, 
d ie auf d em Frankfurter Wo h-
nungsmarkt 85 Prozent der 
Ba usumme umsetze n. Diese 
85 Prozent entsp rechen ca. 
6oo Ba ua nträgen jeweil s in den 
Ja hren 2009 und 20 10. Von 
di esen wurden ge rad e So An-
träge vo n e ine r städti schen oder 
stadt na hen Wohnungsbaugesell-
scha ft e inge re icht. Anha nd 
dieser Zah len ve rd eutli chte 
Frau Matzenaue r die He ra usfor -
de rung de r Stadt, e ine rse its den 
Wohn standort förd ern und a uf 
die Qua li tät Einfluss nehme n 
zu wo llen, und andererse its nur 

bei sehr wenigen Projekten 
unmittelbar Ein flu ss nehmen zu 
können . 
In der Bi lderschau zeigte die 
Referentin eine bunte Auswah l 
an Projekten der verschiedenen 
Bauh errenkategorien , a ufgete ilt 
nach Einfami li en- und Mehr-
familienwohnhäusern: 
Bauträgerobjekte von solchen 
Bau trägern, die Planung, Ent-
wurf und Ausführu ng se lbst 
vornehmen, Bauträgerprojek te, 
die sich a nderer bekannter Ar-
chitekturbü ros bedienen sowie 
Vorhaben von Bauträgern, d ie 
das Marktsegment "Schaffen von 
günstigem Wohnraum in lb-
Lagen " beherrschen. Beispiele 
von Bauhe rrengruppen wurd en 
ebenso geze igt wie Projekte von 
privaten Bauhe rren und Pro-
jekte, be i denen Arc hite kten für 
s ich se lbst bauen. 
Im Bereich des Geschosswoh-
nungsba us wu rden Projek te vo n 
stadtn a hen Wohnungsbaugesell-
scha ften und genossenschaft li ch 
organisierten Bauherrengemein-
ehaften ebenso wie Projekte 

anderer Gese ll scha ften vo rge-
ste llt , di e in Fra nkfurt hä ufig 
ba uen, se i es soz ial e ngagiert 
oder für de n ga nz freien Markt. 
Auch wurde e in kurzer Bogen zu 
den Objektgesellschaften, die 
e igens für di e Rea lis ie rung e ines 
best immte n Bauprojektes ge-
gründet we rden , geschlagen und 
einige Projekte von sogena nnten 
" Heuschrecken" (Gese llschaften, 
d ie die Ve rwa ltung und Vermeh-
rung von Kapita l zum Geschäft 
haben) vo rgeste llt. 
Am Schluss des Vortrages wurde 
mit der provoka nten Frage "Was 
ist übe rhaupt Qualität im Woh-
nungsbau ?" in die e igent liche 
Podiumsdiskuss ion überge le ite t. 
Fast so vie lfaltig wie die Bauhe r-
renform en wa re n die Me inungen, 
die auf dem Podium vert reten 
wurden. Da mit die Stadt we ite r 
wachsen kann, se i e in Z uwachs 
von mindeste ns 2000 Wohnun-
gen jährlich e rforderli ch. Ebenso 
wurde die Stad t in der Pflic ht 
gesehe n, den ö ffent lichen Raum 
a nsprechend zu gestalten und 
die sozia le Infrastruktur zu 
ve rbesse rn. Einerse its se i es 
wichtig, Gutverdiener in der 
Stadt zu ha lten, andererseits 
ebenso wichtig, günstigen Wo hn-

raum zu schaffen . Auch die 
Mittelschicht muss mit gutem 
Wohnraum versorgt werden 
können. ln e in em war man sic h 
a ll erdings einig: dass e in zu 
ger inges Angebot im iedrig-
pre is-Sek torvorhande n ist. 
Potential e hierfü r wu rden von 
d en Tei lnehmern in den west-
lichen, aber auch in den östli -
chen und nördlichen Stadttei len 
wie z.B. Feeben heim gesehen , 
die außerha lb des Gründerzeit-
G ürte ls li egen. 
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