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Ein Buch über  
bezahlbares Wohnen

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser

Wohnen ist mehr als nur ein Dach über 

dem Kopf. Es bietet den Rahmen für das 

Entstehen sozialer Gefüge. Deshalb ist es 

nicht zuletzt ein ausgesprochen wertvolles 

Gut für unsere Gesellschaft und ein 

zentrales Element unserer Volkswirtschaft: 

Durch mehr Wohneigentum lässt sich das 

Bevölkerungsvermögen deutlich steigern.

Realität ist allerdings, dass Wohneigentum 

zum Privileg von Besserverdienern 

geworden ist. Diese Tatsache birgt 

enorme soziale Sprengkraft. Nicht 

zuletzt deshalb sollte das Schaffen von 

bezahlbarem Wohnraum ganz oben auf 

der politischen Agenda von Bund, Ländern 

und Kommunen stehen. Unser Buch „Geht 

doch!“ widmet sich den Faktoren, die in 

dieses Thema hineinwirken und zeigt 

konkrete Lösungsvorschläge anhand von 

bewährten Beispielprojekten. In Interviews 

teilen Experten wie u.a. Tilman Harlander, 

Ernst Ulrich von Weizsäcker oder Bernd 

Raffelhüschen ihre Erfahrungen und stoßen 

einen angeregten Diskurs über diese 

komplexen Themen an. 

Mit diesem Buch möchten wir zur 

Diskussion anregen und einen fundierten 

Beitrag zu den aktuellen Debatten 

leisten. Wir möchten damit Architekten, 

Bauunternehmern und Bauherren, ebenso 

wie den Kommunen und der Politik ein 

Arbeitsbuch an die Hand geben und zeigen, 

dass die baupolitischen Möglichkeiten 

bereits vorhanden sind – man muss diese 

Instrumente nur anwenden. 

Die in dieser Broschüre versammelten 

Pressestimmen zeigen, wie ernst das 

Thema genommen wird und dass 

Diskussionsbedarf besteht. Wir wünschen 

Ihnen viel Inspiration bei der Lektüre 

und freuen uns über Ihre Anregungen, 

Kommentare und einen intensiven 

kollegialen Austausch mit Ihnen!

Hannah Wehrle, Jonas Wehrle und  

Klaus Wehrle



Über dieses Buch 
(aus dem Vorwort)

Als Gesellschaft stehen wir an einer Zeitenwende. 

Neben der Wohnungsnot ist der klimatische Wandel 

ein beherrschendes Thema in Deutschland. Dass 

wir vielleicht die letzte Generation sind, die aus 

eigener Kraft eine weltweite Klimakatastrophe 

verhindern kann, ist endgültig im Bewusstsein der 

gesellschaftlichen Mitte angekommen, nicht zuletzt 

dank Bewegungen wie „Fridays For Future“. Wenn 

es also um die Schaffung von neuem Wohnraum 

geht, so muss dieser zwangsläufig zukunftsfähig 

und damit nachhaltig sein. Klimagerechtes Bauen 

ist zu einer unumgänglichen Notwendigkeit 

geworden, allen damit verbundenen Kosten zum 

Trotz. Und überhaupt: Die dafür notwendigen 

baulichen Aufwendungen zählen keineswegs zu 

den vorrangigen Kostentreibern bei Bauvorhaben. 

Die Steigerung der Baukosten durch nachhaltig 

gewählte Wärmedämmung lag im letzten Jahrzehnt 

gerade einmal im einstelligen Prozentbereich 

– die damit verbundenen Einsparpotentiale 

(geringere Heiz- und Warmwasserkosten etc.) 

nicht mit eingerechnet. Low-Tech-Lösungen, die 

nur ein absolutes Mindestmaß an technischen 

Einrichtungen voraussetzen, sind hierfür das Mittel 

der Wahl. Bauen ist für sich genommen keineswegs 

ein umweltschädlicher Prozess. Entscheidend ist 

letztlich, dass zukünftige Gebäude bereits nachhaltig 

geplant werden.

Nachhaltiger Wohnraum impliziert mehr als die 

bloße Bereitstellung von „eigenen vier Wänden“. 

Ein Wohnraum ist immer zugleich Bestandteil eines 

sozialen Netzes. Größere Wohnanlagen verkommen 

jedoch immer öfter zu anonymen Orten, eben weil sie 

auf ihre bloße Funktion hin geplant und entsprechend 

beschränkt sind. „Nebeneinander her wohnen“ statt 

„miteinander wohnen“ ist die Folge. Wirft man einen 

Blick zurück, fallen gründerzeitliche Wohngebäude 

in diesem Punkt besonders positiv auf. Während 

„Geht doch!“ – Unser Buchtitel mag etwas trotzig klingen, aufmüpfig  

und für manche sogar provokant. Aber das ist gut so, denn genau so haben wir 

es gewollt. 

Wohnraum sollte als menschliches Grundbedürfnis verstanden werden,  

denn er gehört zum Leben wie das tägliche Brot und die Luft zum Atmen. Die 

Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sollte deshalb einen festen Platz im 

politischen Diskurs haben. Stattdessen aber scheint es, als hätte man diese 

wichtige Frage regelrecht verschlafen. Wohnungsnot ist ein brisantes Thema 

mit sozialer Sprengkraft. Und betroffen sind keineswegs nur Geringverdienende. 

In vielen Städten haben selbst Familien mit mittlerem Einkommen inzwischen 

erhebliche Schwierigkeiten, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Wohnungsnot ist 

längst ein Thema der Mittelschicht geworden. Wir müssen also handeln –  

und zwar dringend!

Deutschland ist nach wie vor ein Land von Mietern. In einer Großstadt wie Berlin 

beträgt die Quote an Wohnungseigentümern gerade einmal 15 Prozent. Ein 

hoher Anteil des privaten Einkommens wird also nicht zur Vermögensbildung 

eingesetzt, sondern wandert in die Taschen der anderen. Dabei gibt es kaum 

einen besseren Schutz vor Altersarmut als die eigenen vier Wände. Entsprechend 

wichtig ist es, neben der Schaffung von günstigem Wohnraum auch die Schaffung 

von Wohneigentum zu fördern. Dies hat man bereits in einigen Ländern der 

Europäischen Union erkannt. Deutschland hingegen bildet EU-weit das 

Schlusslicht, was die Quote an Eigenheimbesitzern angeht. Und das, obwohl sich 

beim derzeitigen Zinsniveau solide Finanzierungen oft relativ einfach darstellen 

lassen. Hinzu kommt die Tatsache, dass Immobilien in Zeiten des Niedrigzinses 

überhaupt eine der wenigen werthaltigen Anlageformen sind.



beispielsweise ein Treppenraum in einem modernen 

Wohngebäude meist auf das nötigste beschränkt 

wird, erfüllt er in einem Gründerzeitgebäude 

weit mehr als nur die reine Zugangsfunktion. 

Neben der Erschließung bietet eben jener auch 

Repräsentationsfläche und Raum für Begegnung. 

Er fördert die Interaktion der Bewohnerschaft nach 

innen und außen. Ein gutes Wohnhaus sollte auch 

dafür Raum bieten. Der sich verändernde Anspruch 

an das Wohnen wird in Zukunft noch mehr Antworten 

einfordern als wir es heute bereits absehen können. 

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sind daher 

Schlüsselbegriffe, die fortschrittliche Wohnkonzepte 

auszeichnen sollten.

Wenn man den Wunsch nach bezahlbarem Wohnraum 

als Grundbedürfnis versteht, so ist die Schaffung 

dessen eine gesellschaftliche Pflicht. Verfolgt man 

die Debatten der vergangenen Jahre, entsteht 

zunächst der Eindruck, als hätte man das Fachwissen 

zur Schaffung von bezahlbarem und nachhaltigem 

Wohnraum verloren. Mit diesem Buch möchten wir 

aufzeigen, dass es dazu durchaus Wege gibt.

Dieses Buch möchte kein Leitfaden für ikonenhafte Designhäuser sein. 

Gestaltung hat für uns als Architekten natürlich einen hohen Stellenwert. 

Entscheidendes Kriterium ist bei unserem Vorhaben aber, dass das Endprodukt 

für den Verbraucher auch wirklich bezahlbar bleibt. Wenn es um Wohnraum 

geht, hat Attraktivität auch unmittelbar etwas mit Individualität zu tun. Die 

Vorstellungen vom eigenen Wohn- und Lebensraum sind so individuell wie die 

Menschen selbst. Diese persönliche Gestaltung lässt sich beispielsweise über 

Bauteams oder projektierte Baugemeinschaften gewährleisten, die durch 

organisierte Zusammenarbeit der einzelnen Akteure und die gezielte Optimierung 

entscheidender Schnittstellen dabei helfen, die Baukosten signifikant zu senken. 

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir auf diesem Wege verglichen mit 

konventionellen Bauträger-Modellen teilweise über 20 Prozent der Kosten 

einsparen und gleichzeitig sogar qualitativ höherwertige Ergebnisse erzielen. 

Eine der wichtigsten Erkenntnisse in diesem Prozess ist, dass die baupolitischen 

Möglichkeiten zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum längst vorhanden sind. 

Die kommunalen Entscheider – Gemeinderäte, Bürgermeister – müssten sich nur 

trauen, die ihnen zur Verfügung stehenden Instrumente auch anzuwenden. Die 

Devise müsste lauten: Weniger Kopfschütteln, mehr „Geht doch“-Mentalität!

Das Schaffen von neuem Wohnraum beginnt selten auf freiem, neutralem Feld. 

Ganz gleich ob beim Thema Nachverdichtung oder bei der Schaffung neuer 

Stadtteile: Unter den bereits ansässigen Nachbarn und Bewohnern stößt 

man mit beiden Ansätzen meist auf wenig Gegenliebe. Die Solidarität ist hier 

begrenzt. Der Stuttgarter Wohnsoziologe Tilman Harlander hat im Gespräch mit 

uns den schönen Satz geprägt: „Die Stadt gehört nun mal nicht allein denen, die 

schon da wohnen.“ Wie wahr! Kontrovers zu diskutierende Thesen wie diese 

bilden einen weiteren Eckpfeiler dieses Buches. Zahlreiche Expertinnen und 

Experten kommen in Interviews zu Wort und vertreten dabei Standpunkte, die 

oft, aber keineswegs immer mit unserer Meinung in Einklang zu bringen sind. 

Wir halten den daraus resultierenden Dialog für notwendig, um im konstruktiven 

Austausch von Meinungen wirkliche Lösungen für teils hochkomplexe 

Problemstellungen zu erarbeiten.

Wir möchten diese Publikation als Arbeitsbuch verstanden wissen, das direkt in 

der täglichen Praxis unseres Berufsfeldes Anwendung findet. Wir hoffen, dass es 

dabei niemals belehrend wahrgenommen wird, da es uns lediglich darum ging, 

entstandene Erfahrungswerte und gangbare Konzepte zu teilen. Zu guter Letzt 

ist dieses Buch auch ein Familienprojekt, zu dem zwei Generationen ihren Beitrag 

geleistet haben. 30 Jahre Erfahrung aus der Baupraxis kumulieren mit zahl reichen 

Erkenntnissen aus Forschung und Lehre zu einem sehr persönlichen Buch. Es 

dokumentiert eine Reihe unserer Bauvorhaben der letzten Jahre und zeigt, dass 

wir uns weiterhin als Suchende verstehen – stets auf dem Weg nach den jeweils 

besten Lösungen.



„Hannah, Jonas und Klaus 

Wehrle zeigen, wie bezahlbarer 

Wohnraum geschaffen werden 

kann. Sie analysieren die vielen 

Faktoren, die die Kosten in die 

Höhe treiben und stellen konkrete 

Lösungen vor – etwa professionell 

angeleitete Baugemeinschaften. 

Sieben realisierte Projekte werden 

ausführlich dargestellt, Experten-

Interviews ergänzen den Band.“  

 

Claudia Elmer, Kurier/ Wien, 30.09.2020

„Handfeste Erfahrungen 

einer regional verwurzelten 

Architektenfamilie statt 

akademischer Brille: Klaus 

Wehrle zeigt mit eigenen 

Projekten, Kostentabellen und 

Interviews, wie es geht und woran 

es oft scheitert. Seine Architektur 

studierenden Kinder Hannah und 

Jonas sorgen als Co-Autoren für 

den frischen Wind.“ 

 

Christoph Gunßer auf dabonline.de 

(Deutsches Architektenblatt), 20.07.2020

„Auch wenn die Corona-Pandemie 

zur Zeit der Entstehung der 

vorliegenden Veröffentlichung 

noch kein Thema war ist 

anzunehmen, dass deren 

wirtschaftliche Folgen die 

Nachfrage nach bezahlbarem 

Wohnraum weiter verschärfen und 

es breiten Bevölkerungsschichten 

noch schwerer machen werden, 

Wohneigentum zu erwerben. 

Hier setzen die Autoren der 

vorliegenden Neuerscheinung an.“   

 

akh.de/ Architekten- und Stadtplanerkammer 

Hessen, 08.07.2020

„In Geht doch! ein Buch über bezahlbares 

Wohnen werden Aspekte wie die 

Historie, aktuelle Wohn-, Bautrends und 

Notwendigkeiten, sowie moderne Bauformen 

wie Baugemeinschaften umfangreich und 

tiefgründig erörtert. Dabei kommen gerade in 

den Interviews auch soziologische Aspekte 

des Wohnens beleuchtet. Der bekannte 

Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen 

beispielsweise rückt den Aspekt der 

Altersvorsorge und damit verbundene 

Sicherheit in den Vordergrund. Weitere 

Interviews verdeutlichen verschiedene 

baupolitische oder soziologische Sichtweisen 

von kommunalen Entscheidungsträgern, 

Architekten und Stadtplanern.“ 

 

wa wettbewerbe aktuell / 06 2020



Stuttgarter Zeitung | 16. Juli 2020 |  Ulla Hanselmann

Baukosten runter,  
Eigentumsquote hoch
Eine Architektenfamilie aus 
dem Badischen zeigt, dass 
bezahlbarer Wohnraum 
keine Utopie bleiben muss. 

In München soll eine Mega-Luxus-Villa 

für 38,3 Millionen Euro entstehen. Mit 

dem Neubau der Superlative will ein 

Immobilienunternehmen die Sehnsucht 

von vermögenden Menschen nach einem 

repräsentativen Heim stillen. Sicher ein 

extremes Beispiel, aber symptomatisch: Der 

Traum vom Eigenheim lebt – und zwar bei 

Vertretern aller Einkommensschichten. Das 

Häuschen im Grünen aber sei ein überholtes 

Wohnmodell, sagt die Städtebau-Expertin 

Susanne Dürr. Der Grundstücksverbrauch 

sei unverhältnismäßig hoch, zudem sei 

das Einfamilienhaus, weil irgendwann 

die Kinder aus dem Haus sind, „zwei 

Drittel der Zeit unternutzt“. Die Karlsruher 

Hochschulprofessorin ist eine von sieben 

Experten, mit denen Hannah, Jonas und 

Klaus Wehrle Interviews geführt haben. 

Mit „Geht doch! ein Buch über bezahlbares 

Wohnen“ wollen die Wehrles jedoch nicht 

etwa gegen Wohneigentum votieren. Im 

Gegenteil: Die Architektenfamilie aus dem 

Badischen befürwortet vehement privaten 

Immobilienbesitz, schließlich gebe es keinen 

besseren Schutz vor Altersarmut als die 

eigenen vier Wände.

Die Wohneigentumsquote beträgt in 

Deutschland gerade einmal 51,4 Prozent, 

im europäischen Vergleich hat nur noch die 

Schweiz eine niedrigere Quote.  

Auch wenn es verwundern mag:  

Das Bevölkerungsvermögen der Deutschen 

ist im Verhältnis zu anderen europäischen 

Staaten unterdurchschnittlich. Was 

wiederum darin begründet sei, dass 

quasi die Hälfte der Deutschen ein 

Drittel ihres Nettoeinkommens 

aufgrund von Mietzahlungen nicht zum 

Vermögensaufbau einsetzen könne.

Aber wie lässt sich der Preis von 

Wohneigentum runter- und die Zahl der 

Immobilienbesitzer hochschrauben? Und 

gehen beim Bauen niedrigere Baukosten, 

Qualität und dazu Nachhaltigkeit überhaupt 

zusammen? Der Architekt, Stadtplaner 

und Projektentwickler Klaus Wehrle 

und seine Kinder, die beide Architektur 

studieren, stellen viele Fragen und haben 

gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische 

und juristische Fakten zusammengetragen, 

um sie zu beantworten.

So schlüsseln sie etwa die 

Teuerungsfaktoren auf, zu denen nicht nur 

der Wust an Vorgaben, sondern etwa auch 

Sonderwünsche von Bauherren zählen, 

und sie zeigen Punkt für Punkt, was man 

tun kann: beispielsweise Abstandsflächen 

in den Quartieren minimieren, Stellplatz-

Vorschriften reformieren und statt 

auf kostentreibende Bauträger 

verstärkt auf von einem Experten 

moderierte, sogenannte projektierte 

Baugemeinschaften setzen. Die Politik 

müsse zudem die Eigentumsbildung stärker 

unterstützen, etwa durch die Übernahme 

von Ausfallbürgschaften, um die fehlende 

Eigenkapitaldecke abzusichern. 

„Es gibt nahezu alle rechtlichen 

Instrumente, um bezahlbaren Wohnraum 

herzustellen und um die Grundstücke 

intensiv zu nutzen. Die Lokalpolitik muss 

allerdings den Mut aufbringen, diese 

Instrumente auch anzuwenden“ – diese 

Erkenntnis Klaus Wehrles lässt aufhorchen. 

Er und seine Co-Autoren belassen es nicht 

bei fundierter Analyse und jeder Menge 

grafisch ansprechend aufbereitetem 

Statistikmaterial, sondern liefern zudem 

Beispiele aus der eigenen Berufspraxis, 

die aufmunternd belegen: Geht doch! 

Dabei favorisieren sie das „Bauteam-

Modell“: Ein Architekt und ein Pool an 

lokalen mittelständischen Handwerkern 

arbeiten direkt zusammen und ersetzen 

den Generalunternehmer. So könnten die 

Baukosten gegenüber konventionellen 

Bauträgermodellen um bis zu 20 Prozent 

gedrückt werden. Klaus Wehrle hat mehr 

als 500 Wohneinheiten nach diesem 

Modell realisiert; sieben Projekte werden 

im Detail vorgestellt.



KONZEPT. Magazin für zeitgemäßes Wohnen | 23. Juni 2020

„Geht doch!“ –  
Ein persönliches Statement zu  

bezahlbarem Wohnraum

Viele Jahre, Jahrzehnte war das Thema 

Wohnungsbau wenig beliebt und 

publiziert. Mit den unzähligen Debatten 

über den Mangel am Wohnraum hat sich 

dies schlagartig geändert.in KONZEPT 

haben wir immer wieder auf neue Bücher 

und andere aktuelle Veröffentlichungen 

rund ums Thema hingewiesen; die 

entsprechende Seite ist in der Zwischenzeit 

lang. Das nun druckfrisch vorliegende Werk 

„Geht doch!“ fällt jedoch etwas aus dem 

Rahmen, und das nicht nur optisch, sondern 

auch inhaltlich – im positiven Sinn. Warum?

Herausgegeben wurde es im Eigenverlag 

von dem Architekten Klaus Wehrle sowie 

seinen Kindern Hannah und Jonas Wehrle, 

die den beruflichen Fußstapfen des Vaters 

folgen. Sie wollen damit zur Diskussion 

anregen und einen fundierten Beitrag 

zu den aktuellen Debatten leisten. Und 

das gelingt, weil das Buch ganz klar eine 

Position vermittelt, die auf den Erfahrungen 

des langjährigen Berufsalltags beruht. Und 

weil Klaus Wehrle auch immer wieder 

neue Wege einschlägt und damit den 

Planungsalltag optimiert – in den Prozessen 

und Abläufen, aber auch bezogen auf 

die Baukosten. Darüber legt dieses Buch 

beredtes Zeugnis ab, denn in ihm sind diese 

Wege beschrieben und auch die Kosten 

offengelegt.

In jahrzehntelanger Praxis hat Klaus 

Wehrle ein Erfolgsmodell entwickelt und 

erprobt: eine professionell angeleitete 

Baugemeinschaft, die auf der direkten 

Zusammenarbeit von Planern und 

mittelständischen lokalen Handwerkern 

basiert. Dies ermöglicht Kostensicherheit 

und eine Reduzierung der Baukosten um bis 

zu 20 Prozent gegenüber konventionellen 

Bauträgermodellen. Sieben realisierte 

Projekte, die in der Publikation ausführlich 

vorgestellt werden, belegen dies mit 

Kennzahlen, u. a. der Wohnhof Golfstraße 

in Gutach, den wir bereits bei KONZEPT 

online vorgestellt haben, genauso wie das 

„Handbuch Bauteam – ein Leitfaden für 

Architekten und Handwerker“, das Klaus 

Wehrle in seiner Zeit als Vorstandsmitglied 

der Architektenkammer Baden-

Württemberg mitverantwortet hat.

Persönlichkeiten wie Ernst Ulrich von 

Weizäcker, der für mehr Nachhaltigkeit 

beim Bauen plädiert, oder Susanne 

Dürr, die freistehende Einfamilienhäuser 

für gesellschaftlich nicht tragbar hält, 

oder Bernd Raffelhüschen, der weniger 

staatliche Maßnahmen fordert. „Geht 

doch!“ Nach der Lektüre stimmt man 

den Autoren zu, die ihre Publikation ihren 

Kolleginnen und Kollegen, aber auch 

den Bauunternehmern und Bauherren, 

ebenso wie den Kommunen und der Politik 

als Arbeitsbuch ans Herz legen. Dabei 

unterstützt die KONZEPT-Redaktion sie 

gerne, denn die Autoren zeigen engagiert, 

dass das Bauplanungsrecht viele 

Möglichkeiten bietet und sie wollen den 

kommunalen Entscheidern Mut machen, 

diese Instrumente auch anzuwenden.



„Eine der wichtigsten Erkenntnisse 

des Buchs: Solange Bauherren 

alles kaufen, was am Markt 

angeboten wird, und das auch 

noch zu jedem Preis, wird es nicht 

besser! Wenn uns qualitätvolles 

Wohnen wichtig ist, müssen wir uns 

darum kümmern. Jede(r) Einzelne! 

Wer sich für die Perspektiven des 

Wohnens interessiert, hat mit 

diesem Buch spannende Stunden 

vor sich! Wer sich engagieren 

möchte, selbst bald und besser 

bauen will, sollte es lesen.“  

 

Eva Reinhold-Postina, Verband Privater 

Bauherren (facebook), 25.07.2020

„Knapp, aber dennoch fundiert 

werden die wichtigsten 

Herausforderungen aktueller 

Praxis aufgearbeitet. 

Klimawandel, neue Lebensstile, 

demografischer Wandel, 

Digitalisierung- die bisherigen 

Routinen des Wohnungsbaus 

sind in Frage gestellt.“ 

 

Christian Holl, marlowes.de, 23.09.2020

„... Die Autoren möchten die 

Publikation als Arbeitsbuch 

verstanden wissen, das direkt in der 

täglichen Praxis des Berufsfeldes 

von Architekten Anwendung 

finden soll. Dem stimme ich gerne 

zu. Ich sehe aber durchaus ein 

größeres Anwendungsfeld, weil 

nahezu die gesamte Thematik der 

städtebaulichen Innenentwicklung 

angesprochen wird. Damit eignet 

sich das Werk für alle in der 

Stadtentwicklung Tätigen und 

kann auch Studierende aus diesem 

Bereich mit seinem unmittelbaren 

praktischen Bezug bei einem 

Gesamtverständnis dieser 

Thematik unterstützen.“   

 

Hans Joachim Linke, Darmstadt in 

Flächenmanagement und Bodenordnung / 

Heft 4 2020

„Die Autoren widmen sich relevanten Fragen 

zur Senkung von Baukosten, zu qualitätvollem 

Bauen sowie zur Nachhaltigkeit, und richten 

den Blick vor allem auf das Ziel, mehr 

Bürger in Wohneigentum zu bringen und 

somit Altersarmut vorzubeugen und das 

Bevölkerungsvermögen insgesamt zu erhöhen. 

Die hier versammelten Konzepte wollen 

illustrieren, wie durch simple Prinzipien die 

Baukosten bis zu 20 Prozent im Vergleich zum 

Durchschnitt gesenkt werden können, ohne 

Nachhaltigkeitserwägungen aus dem Blick zu 

verlieren. „Geht doch!“ möchte schon durch 

seinen Titel den Anstoß geben und aufzeigen, 

wie klimagerechter, nachhaltiger und dennoch 

kostengünstiger Bau realisiert werden kann.“ 

 

domus. Der Unternehmensreport des KSD Katholischen 

Siedlungsdienst e.V., Ausgabe 03 2020
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db Deutsche Bauzeitung | September 2020 |  Dagmar Ruhnau

Klaus Wehrle, Architekt aus Gutach bei 

Freiburg und seit gut 25 Jahren engagiert 

für und mit Baugemeinschaften, berichtete 

bei Fachkonferenzen immer wieder so 

praxisnah von seinen Erfahrungen, dass er 

eines Tages augefordert wurde, diese einem 

größeren Publikum zugänglich zu machen. 

Genau das tut dieses Buch, das der Architekt 

gemeinsam mit seinen Kindern Hannah 

und Jonas, ebenfalls Architekten, und der 

Grafikerin Ann-Kristin Maier entwickelt hat. 

Es wendet sich in erster Linie an Architekten, 

doch auch Bauherren erfahren detailliert, 

warum der Neubau-m2-Preis bei dieser Art 

des Bauens selbst in Boomstädten bei ca. 

4000 Euro liegen kann. Und das, so Wehrle, 

ist auch gesellschaftlich wichtig, denn immer 

teureres Wohnen birgt großen sozialen 

Sprengstoff. 

Den Beweis treten sieben Projekte an, 

Neubauten und Sanierungen, reine 

Wohnprojekte ebenso wie gemischt 

genutzte Objekte, zumeist aus den 

letzten fünf Jahren. Jedes wird mit einer 

Projektbeschreibung, Fotos, Grundrissen 

und der Kostenfeststellung auf 16 Seiten 

präsentiert-je vier ausklappbare Bögen, 

die durch korallfarbene Deckblätter 

deutlich voneinander getrennt sind. Das 

ist die Kür. Der »Schwarzbrot«-Teil des 

Buchs ist erkennbar an abwechselnd 

schwarzen und weißen Passagen. 

Wobei die schwarzen mit sieben klugen 

Interviews mit Forschern und Praktikern, 

Finanzexperten und Kommunalpolitikern 

sogar richtig Spaß machen. Sie drehen 

sich u.a. darum, weshalb wir uns als 

Gesellschaft Einfamilienhäuser nicht mehr 

leisten können; wo die Stellschrauben 

für bezahlbares Wohnen liegen; warum 

Eigentum glücklich macht und warum 

eine Zusammenarbeit von Planern 

und Handwerkern auf Augenhöhe zu 

günstigeren Preisen bei höherer Qualität 

führt. Sehr gut lesbar, schon allein durch 

die luftige Gestaltung und angenehme 

Schrifttype. Die weißen Kapitel geben 

ihrerseits transparent und detailliert 

Einblick, in welchen Etappen ein 

Baugruppenprojekt ablaufen kann, wie 

die Kosten schon in einem frühen Stadium 

fixiert werden können usw. Zentraler 

Akteur: der Architekt, die Architektin, die 

zu Gestalter und Manager in Personalunion 

werden – die klassische Architektenrolle in 

zukunftsträchtiger Interpretation.


