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Bericht zur 2. Regionalkonferenz Wohnen  

am 22. September 2022 in Dresden  
 

In der Wohnungsmarktregion Dresden sind in den letzten Jahren nicht nur in Dresden die Immobi-

lien- und Mietpreise weiter gestiegen, sondern in allen Kommunen der Region. Gleichzeitig besteht 

eine vergleichsweise hohe Neubautätigkeit und ein eher moderates Einwohnerwachstum, so dass 

sich die Anspannung des Wohnungsmarktes nicht weiter verstärkt hat. Durch den Angriffskrieg Russ-

lands auf die Ukraine und die Preissteigerungen infolge von Inflation und Energiekrise, ist die wirt-

schaftliche Lage angespannt und gleichzeitig schwer vorhersehbar. Auf dem Wohnungsmarkt führt 

das zu steigenden Mieten und Nebenkosten, finanziellen Belastungen der Bau- und Wohnungswirt-

schaft, Verzögerungen am Bau sowie einer geringeren Wohnmobilität. 

Vor dem Hintergrund dieser neuen Rahmenbedingungen fand am 22. September 2022 die 2. Regio-

nalkonferenz Wohnen statt. Die Veranstaltung ist eine Fortsetzung des im Jahr 2019 begonnenen 

Formats, das dem Erfahrungsaustausch zu aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen des regi-

onalen Wohnungsmarktes dient. Fünfzig Akteure aus den Kommunen des Verdichtungsraumes Dres-

den sowie Vertreter*innen aus der Landesregierung, der Wohnungswirtschaft und der Wissenschaft 

haben an der Konferenz teilgenommen. 

Nach der Begrüßung durch den Moderator Tobias Jacobs (Büro Timourou, Leipzig) und der Bürger-

meisterin Dr. Kristin Kaufmann stellte Dr. Jan Glatter (Stadt Dresden) die aktuellen Entwicklungsten-

denzen in der Wohnungsmarktregion vor (siehe Vortrag). In der Diskussion wurde betont, dass es in 

Dresden vor allem eine Wohnungsknappheit im niedrigen Preissegment gibt. Die hohe Neubautätig-

keit im Mehrfamilienhaussegment hat keine Auswirkungen auf die Versorgung mit bezahlbarem 

Wohnraum. Auch im Dresdner Umland steigt der Neubau von Mehrfamilienhäusern – und das trotz 

bestehender Wohnungsleerstände. Begründet wird dies vor allem mit dem Bedarf nach altengerech-

ten Wohnungen, neuen Wohnqualitäten und dem kommunalen Interesse an der Revitalisierung von 

Brachflächen. Da der Dresdner Grundstücksmarkt für Eigenheime sehr angespannt ist, richtet sich die 

Nachfrage vieler Familienhaushalte auf das nahe und immer mehr auch das ferne Umland aus, wo 

die Grundstückspreise im Vergleich deutlich geringer sind.  

Im zweiten Vortragsblock wurden die Erfahrungen der Stadt Dresden mit verschiedenen Instrumen-

ten der kommunalen Bodenpolitik vorgestellt. Martin Welzel (Stadt Dresden) gab einen Überblick 

über die bisherige Entwicklung und die aktuelle Neuausrichtung der Dresdner Bodenpolitik, die sich 

stärker dem strategischen Erwerb von Flächen, der aktiven Nutzung planungsrechtlicher Instrumente 

(u. a. Baulandmodell, Vorkaufsrecht) sowie der Bereitstellung von Flächen für den kommunalen 
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Wohnungsbau widmet. Ergänzt wurden seine Ausführungen durch Ricarda Pätzold (DIfU, Berlin), die 

über die Ergebnisse des DIfU-Kooperationsprojektes „Kommunale Bodenpolitik“ und der Kommunal-

befragung „Instrumente der Baulandbereitstellung und Bodenpolitik“ berichtete. Das auf Fallstudien 

basierende Projekt betrachtete auch mehrere kleinere Städte, von deren Erfahrungen auch Städte 

und Gemeinden in der Region profitierten könnten. 

Stefan Kügler (Stadt Dresden) berichtete über das Dresdner Flächenerwerbs- und Entwicklungskon-

zept und den in diesem Zusammenhang notwendigen Anstrengungen, um den Flächenbedarf zu de-

cken. 

Abschließend stellte Manuel Stephan (Stadt Dresden) das Kooperative Baulandmodell vor, dessen 

Hauptziele die Einführung einer Sozialbauquote und die Beteiligung der Investoren an den Infrastruk-

turfolgekosten sind. 

In der Diskussion wurde deutlich, dass es nicht in allen Gemeinden der Wohnungsmarktregion kom-

munale Wohnungsunternehmen oder Wohnungsgenossenschaften gibt. Aus diesem Grund wurde 

Interesse an Konzepten geäußert, bei denen kommunale und genossenschaftliche Wohnungsunter-

nehmen gemeindeübergreifend tätig sind.  

Das dritte Panel widmete sich den aktuellen Herausforderungen der Wohnungsmarktentwicklung in 

der Region Dresden. Dr. Jan Glatter (Stadt Dresden) stellte die Ergebnisse der im Vorfeld zur Konfe-

renz durchgeführten Expertenumfrage in den Gemeinden der Region vor. Anschließend stellten Ver-

treter*innen aus den Städten Radeburg, Pirna und Dresden beispielhaft die Entwicklungen in einer 

Klein-, Mittel- und Großstadt vor. Bürgermeisterin Michaela Ritter berichtete aus Radeburg, Steffen 

Möhrs aus Pirna und Hans Martin Pfohl aus Dresden. Deutlich wurde, dass in allen Städten die Mie-

ten in Bestandswohnungen kommunaler Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften 

deutlich geringer sind als in Bestandswohnungen privater Eigentümer. Im Umland gibt es häufig ei-

nen moderaten Leerstand in Plattenbauten und deshalb kaum einen Bedarf an mietpreis- und bele-

gungsgebunden Wohnungen. 

In der Diskussion wurde die Differenzierung der Begriffe „bezahlbarer Wohnungsbau“ und „Sozial-

wohnungsbau“ hinterfragt. Als eine Möglichkeit wurde die Orientierung des Mietniveaus am Einkom-

men vorgeschlagen. 

Die aktuell hohe Nachfrage nach Grundstücken für Einfamilienhäuser in Dresden und im Umland ist 

auch eine Folge geburtenstarker Jahrgänge der 1980er Jahre. Aufgrund des Geburteneinbruchs der 

Nachwendejahre werden die Nachfrage und der Bedarf in den kommenden Jahren jedoch zurückge-

hen.  

Auf sehr großes Interesse stieß das Baulandkataster der Stadt Pirna. Mit dem Instrument ist der Stadt 

gelungen, rund 200 von 580 veröffentlichten Baulücken innerhalb von 2011 bis 2021 für eine Bebau-

ung zu mobilisieren. 

In der abschließenden Podiumsdiskussion, die Herr Tobias Jacobs moderierte, wurden die unter-

schiedlichen Wohnungssegmente noch einmal durch Ludger Baba (empirica, Berlin), Bürgermeister 

Dr. Jörg Müller (Stadt Radebeul), Bürgermeister Dr. Ralf Müller (Stadt Dohna) und Hans Martin Pfohl 

(Stadt Dresden) beleuchtet.  

Während das Hochpreissegment mit Kaltmieten zwischen 12 und 14 €/m² aus Sicht des Ersten Bür-

germeisters Dr. Jörg Müller in Radebeul kaum steuerbar ist, wird die Stadt vor allem bei Geringver-

dienern aktiv. Die Besitzgesellschaft der Stadt Radebeul bietet eine Subjektförderung an, wenn bei 

Mieterhöhungen durch Modernisierung und Sanierung Belastungen von mehr als 30 Prozent des 

Haushalteinkommens entstehen. Zusätzlich startete die Radebeuler Besitzgesellschaft im September 
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2022 eine Wohnungstauschbörse. Für Miethaushalte, die von einer größeren in eine kleinere Woh-

nung umziehen, wird die bisherige Kaltmiete garantiert. Mit Spannung werden die ersten Erfahrun-

gen damit erwartet. 

Auch die anderen Podiumsteilnehmer bestätigen, dass die einkommensschwachen Haushalte vorwie-

gend über Bestandswohnungen aus dem Eigentum der kommunalen Wohnungsunternehmen ver-

sorgt werden können. Ein besonderer Bedarf besteht dabei an altengerechten Wohnungen, weshalb 

der Einbau an Fahrstühlen häufige Praxis ist, da die Miethaushalte meist gern in ihren Wohnungen 

verbleiben wollen. Bei Mieterwechsel sollte auf eine gute Durchmischung auch der Altersgruppen 

geachtet werden, um gute Wohngemeinschaften zu ermöglichen. Auch für kleinere Gemeinden be-

steht die Herausforderung vor allem darin, gute Nachbarschaften und gegenseitige Hilfeleistungen zu 

fördern, um älteren Bewohner*innen möglichst lange ein Leben in den eigenen Wänden zu ermögli-

chen.  

Im Eigenheimsegment ist die Situation in der Region sehr differenziert. Während in Dresden die 

Preise und die Verfügbarkeit schwierig sind, profitieren insbesondere die Umlandgemeinden, die ver-

kehrlich gut erschlossen sind und noch ausreichend Bauflächenpotenziale haben, von der Zuwande-

rung junger Familien. Aus Sicht von Ludger Baba (empirica, Berlin) ist jedoch die Abwanderung auch 

damit begründet, dass die Städte zu wenig familiengerechten und ausreichend großen Wohnraum 

anbieten. Eine jüngst durchgeführte Studie zeigte, dass viele Familien, die in das Umland abwandern, 

zuerst in Dresden eine Wohnung gesucht hatten und durchaus zu Kompromissen bereit gewesen wa-

ren. Eine stärkere Ausrichtung der Neubautätigkeit auf Angebote für Familien ist jedoch über Festset-

zungen in Bebauungsplänen nicht erreichbar. Als Instrumente steht lediglich die Information und 

Sensibilisierung der Projektentwickler und Bauunternehmen zur Verfügung. Bürgermeister Dr. Ralf 

Müller berichtete von Zusammenlegung kommunaler Wohnungen in der Stadt Dohna, um kosten-

günstige Familienwohnungen anbieten zu können. 

Abschließend tauschten sich die Teilnehmer*innen über weitere Inhalte und Formate der regionalen 

Kooperation aus. Sie waren sich einig, dass der Erfahrungsaustausch im Format der Regionalkonfe-

renz fortgesetzt werden soll. Die Erlebnisregion ist dabei die geeignete Kooperationsplattform, um 

einen regelmäßigen Austausch zu ermöglichen. 

Hans Martin Pfohl erinnerte an die Diskussion auf der 1. Regionalkonferenz, in der die Idee eines re-

gionalen Siedlungs- oder Wohnbauflächenkonzeptes diskutiert und nicht weiterverfolgt wurde. Bei 

Interesse an teilräumlichen Überlegungen ist die Stadt Dresden zu einem weiteren Austausch bereit.  

 


