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Fig. 1: In September 2015 Chancellor Angela Merkel had a  
selfie taken with refugee Shakir Kedida from Mosul (Iraq) in  
Berlin-Spandau.

Abb. 1: Bundeskanzlerin Angela Merkel ließ sich im September 2015 
in Berlin-Spandau für ein Selfie zusammen mit dem Flüchtling  
Schakir Kedida aus Mossul (Irak) fotografieren.
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GRUSSWORT

 

 Dr. Barbara Hendricks

 Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz,  
 Bau und Reaktorsicherheit

Deutschland steht vor seiner größten Herausforderung seit der Wiedervereini-
gung. Hunderttausende Menschen kommen auf der Flucht vor Krieg und Gewalt 
nach Deutschland. Viele von ihnen werden für eine lange Zeit oder auf Dauer 
bleiben und zu einem Teil unseres Landes werden. Wir brauchen Wohnraum, 
wir müssen Angebote für eine gelingende Integration machen, wir benötigen 
Orte der Begegnung. Kurz: Wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, damit 
Deutschland für viele Menschen eine neue Heimat werden kann. Dieser Aufgabe 
stellen sich Bund, Länder und Kommunen gemeinsam mit der Zivilgesellschaft 
und vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern.
Bauen und Stadtentwicklung haben eine Schlüsselfunktion bei der Integration. 
Deshalb fokussiert das Bundesbauministerium mit seinen Fördermitteln auf die 
soziale Integration vor Ort. Gleichzeitig brauchen wir mehr sozialen Wohn-
raum, vor allem in den Ballungsräumen – für Deutsche genauso wie für Flücht-
linge. Wir statten deshalb den sozialen Wohnungsbau finanziell deutlich besser 
aus und wir geben zusätzliche Anreize an private Investoren. Außerdem verein-
heitlichen wir Baustandards und Normen, damit schneller und kostengünstiger 
gebaut werden kann.
Was können Architektur und Stadtentwicklung konkret zu einer gelingenden 
Integration beitragen? Die Architekturbiennale in Venedig als die prominentes-
te Plattform dieser Disziplinen ist für diese Frage gewiss der richtige Ort. Hier 
reflektiert sich Architektur als eine tief in die Gesellschaft wirkende Disziplin. 
Die Giardini sind auch in diesem Jahr wieder das Schaufenster der Baukultur. 
Unter dem Motto „Reporting from the Front“ präsentieren die teilnehmenden 
Nationen ihre planerischen Leistungen dem internationalen Publikum. Deutsch-
land beteiligt sich auch diesmal mit einem eigenen Ausstellungsbeitrag im 
Deutschen Pavillon und wird über Erfahrungen und Anforderungen berichten, 
wie Integration gelingen kann.
Ich freue mich sehr, dass sich das Team des Deutschen Architekturmuseums 
mit seinem Direktor und diesjährigen Generalkommissar Peter Cachola Schmal, 
dem Kurator Oliver Elser und der Koordinatorin Anna Scheuermann intensiv 
mit den Bedingungen für gelungene Integration auseinandergesetzt hat. Die 
Thesen zur „Arrival City“ des kanadischen Journalisten Doug Saunders wa-
ren der Ausgangspunkt für die Ausstellung Making Heimat. Germany, Arrival 
Country, die nun im Deutschen Pavillon gestalterisch und sinnlich eindrucksvoll 
erfahrbar ist.
Seien Sie gespannt, welchen Beitrag Architektur und Städtebau im Integrations-
prozess leisten können, wie Konzepte im Sinne einer guten städtebaulichen 
Entwicklung aussehen und welche guten und oft überraschenden Lösungen 
Stadtplaner, Architekten und Landschaftsplaner anzubieten haben.

DEWORD OF WELCOME

 Dr. Barbara Hendricks

 Federal Minister for the Environment, Nature Conservation,   
 Building, and Nuclear Safety

As hundreds of thousands of people arrive in Germany, fleeing war and vio-
lence, the country is facing its greatest challenge since reunification. Many of 
them will stay for a long time, if not indeed permanently, and become part of 
our country. We therefore need housing, we need to offer opportunities for 
successful integration, and we need places of encounter. In short, we need to 
create the conditions for Germany to become a new home country for many 
people. This is the task that all of us—the federal and state governments, the lo-
cal authorities, civil society, and the many volunteer helpers—have set ourselves.
Building and urban development play a key role in integration. This is why the 
Federal Ministry of Building is targeting funding at social integration at the 
local level. At the same time, we need more social housing, especially in the 
metropolitan areas—for Germans as well as for refugees. We are therefore allo-
cating substantially greater financial resources to social housing and providing 
additional incentives for private investors. Moreover, we are unifying building 
standards and codes to allow faster and more cost-effective construction.
What specific contribution can architecture and urban development make to 
successful integration? As the discipline’s most prominent platform, the Venice 
Architecture Biennale is certainly the right place to be asking this question. 
This is where architecture reflects on itself as a discipline that has a profound 
social impact. The Giardini are once again a showcase for building culture this 
year. Under the motto “Reporting from the Front,” the participating nations will 
present their planning work to an international public. Germany will once again 
be presenting a Biennale contribution of its own in the German pavilion, where 
it will report on its experience of integration and on what it takes to make inte-
gration successful.
I am very pleased that the team of the Deutsches Architekturmuseum with its 
director and this year’s general commissioner, Peter Cachola Schmal, curator 
Oliver Elser, and coordinator Anna Scheuermann has reflected intensely on the 
conditions for successful integration. The theses on the Arrival City advanced 
by the Canadian journalist Doug Saunders served as the starting point for the 
creatively staged and sensorily impressive exhibition Making Heimat. Germany, 
Arrival Country that can now be experienced in the German pavilion.
Find out—and be surprised by—what architecture and urban development can 
contribute to the process of integration, what sound urban development should 
look like, and what good and often surprising solutions urban planners, archi-
tects, and landscape planners have to offer.

EN
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THESEDE
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IST  
SELBST GEBAUT

SELBSTHILFE 
BEIM BAU VON WOHNRAUM 

WÄRE NÖTIG UND DARF 
NICHT DURCH ZU HOHE 

ANFORDERUNGEN 
VERHINDERT WERDEN.

THESISEN
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ARRIVAL CITY 

IS 
SELF-BUILT

STRICT HOUSING
CONSTRUCTION

REGULATIONS SHOULD 
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OF MUCH-NEEDED

SELF-BUILT SOLUTIONS.
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DIE ARRIVAL CITY IST SELBST GEBAUT

Als Ernst May 1925 als neuer Stadtbaurat nach Frankfurt am Main kam, lagen 
bereits sechs Jahre Erfahrung als Leiter der Bauabteilung der Wohnungsfürsor-
gegesellschaft Schlesisches Heim in Breslau hinter ihm. In Nieder- und Ober-
schlesien ließ er in der wirtschaftlichen Not der Nachkriegszeit Siedlungen mit 
mehr als dreitausend Wohnungen im typisierten Heimatstil errichten.1 Zusätz-
lich übernahm May ab 1922 die Leitung der Bauabteilung der Schlesischen 
Flüchtlingsfürsorge und entwickelte dort unter anderem ein sogenanntes Selbst-
hilfe-Haus in preiswerter Holzkonstruktion mit Satteldach und Trennwänden 
aus Lehm, welches die Besitzer in Eigeninitiative bauen konnten. Dieses Mus-
terhaus mit fünfundsechzig Quadratmetern Wohnfläche wurde auf Messen in 
Breslau und Gotenburg präsentiert.2 

Auch in Frankfurt herrschte in der Zeit zwischen den Weltkriegen Armut und 
vor allem große Wohnungsnot. Daher war der politische Wille nach großzügi-
gen Stadterweiterungen vorhanden, und Oberbürgermeister Ludwig Landmann 
– gestützt durch die DDP, die SPD und die Deutsche Zentrumspartei – konnte 
seinen neuen Stadtbaurat Ernst May 1925 mit außerordentlichen Machtbefug-
nissen ausstatten. Durch dessen Wohnungsbauprogramm „Neues Frankfurt“ 
entstanden bis 1930 in kürzester Zeit circa zwölftausend Wohnungen in acht 
Siedlungen, die sich trabantenartig um die Stadt gruppierten. Ziel des Pro-
gramms war die Errichtung von Wohnungen, deren Mietpreis fünfundzwanzig 
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Fig. 50: Ernst May – Praunheim Estate in Frankfurt am Main (1929) 
Abb. 50: Ernst May, Siedlung Praunheim in Frankfurt am Main (1929)

NEUES BAUEN IN FRANKFURT AM MAIN UND IQUIQUE

Peter Körner und Philipp Sturm

EN THE ARRIVAL CITY IS SELF-BUILT

In 1925, when Ernst May arrived in Frankfurt to take up his position as new head 
of planning, he had already accumulated six years of experience in Wrocław, 
leading the building department of the Wohnungsfürsorgegesellschaft Schlesisches 
Heim—a social housing program. During the period of economic hardship follow-
ing World War I, May had overseen a housing program in Lower and Upper Sile-
sia to erect several estates, comprising over three thousand residential units, built 
in a stylized vernacular idiom.1 In 1922, May took on an additional job as head 
of the construction department responsible for housing Silesian refugees, and 
there he developed, among other things, a so-called “self-help house”: a low-cost 
wooden structure with a pitched roof and interior walls made of clay, which own-
ers were able to build themselves. This prototype house, with sixty-five square 
meters of living area, was exhibited at trade fairs in Wrocław and Gotenburg.2

Frankfurt too suffered poverty in the interwar years, and above all, a dire short-
age of housing. This strengthened the political resolve to embark on large-scale 
expansion and in 1925, Mayor Ludwig Landmann—supported by the Social 
Democratic Party (SPD), the German Democratic Party (DDP), and the German 
Center Party—was able to grant Ernst May, his new head of city planning, extraor-
dinary powers. In the course of May’s “Neues Frankfurt” housing program—and 
within a very short period up to 1930—roughly twelve thousand residential units 
were constructed, in eight satellite estates on the city perimeter. The aim of the 
program was to build accommodation that could be rented for not more than 25 
percent of a person’s monthly income. In fact, in the initial phase, rents exceeded 
this by a large margin, leading the city to intervene in a number of ways in an 
attempt to bring them down. Alongside apartments for rent, row houses were 
also planned within a very modest budget, and for these, individuals were able to 
enter into part-ownership agreements.3

Typical apartment layouts were compressed, so that the standard seventy-five 
square meters for a three-room apartment was reduced to just sixty-five square 
meters. From 1929 onwards, growing economic pressure compelled the city to 
make further reductions. The “minimum subsistence dwelling” was not just a 
topic at the second CIAM Congress—which took place in Frankfurt in 1929—but 
became a reality with the erection of estates in Frankfurt-Praunheim and West-
hausen. Here, so-called “transitional minimum subsistence dwellings” were built 
with two rooms and a floor area of forty square meters, for four occupants. In 
balcony-access accommodation, two adjacent apartments could then be joined to-
gether to form a larger unit, and the same principle applied to row houses, where 
apartments were located above one another. These subsistence dwellings, which 
were often occupied by six people, could only function with efficient standard-
ized built-in furniture, such as sliding doors, foldaway beds, and tables on cas-
tors, all of which came with the apartments.4

Alongside reducing the size of apartments, the city set up public building compa-
nies and rationalized the building process by means of pre-fabrication. Workers 
in factories, located in the city’s eastern docks and in a trade fair hall, produced 

 NEW BUILDING IN FRANKFURT AM MAIN  
AND IQUIQUE

Peter Körner and Philipp Sturm
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Prozent des Monatseinkommens nicht übersteigen sollten. Tatsächlich lagen  
die Mieten in der Anfangsphase jedoch weit darüber, weswegen die Kosten 
gedrückt werden mussten und die Stadt auf mehreren Feldern intervenierte.  
Neben den Mietswohnungen sollten auch die Reihenhäuser, die als Reichs  heim -
stätten Eigentum der Bewohner waren, mit geringeren Mitteln errichtet werden.3 
Die typisierten Wohnungsgrundrisse wurden verkleinert, sodass die gängigen 
Dreizimmerwohnungen statt fünfundsiebzig nun nur noch fünfundsechzig Qua-
dratmeter groß waren. Ab 1929 machte zunehmender wirtschaftlicher Druck 
weitere Reduzierungen notwendig. „Die Wohnung für das Existenzminimum“ 
war nicht nur Thema des 2. CIAM-Kongresses, der 1929 in Frankfurt stattfand, 
sondern sie wurde mit den Siedlungen Frankfurt-Praunheim und Westhausen 
zur gebauten Realität. Errichtet wurden sogenannte Übergangskleinstwohnun-
gen mit zwei Zimmern auf vierzig Quadratmetern für vier Personen. In Lauben-
ganghäusern nebeneinander beziehungsweise in Reihenhäusern übereinander 
konnten zwei dieser Wohnungen später zu einer größeren zusammengelegt 
werden. Diese Kleinstwohnungen, in der oft mehr als sechs Personen lebten, 
funktionierten nur durch effiziente Standardmöblierungen wie Schiebetüren, 
Klappbetten oder Rolltische, die in den Wohnungen installiert wurden.4 
Neben der Verkleinerung der Wohnungsgrundrisse gründete die Stadt kommu-
nale Baubetriebe und rationalisierte durch Vorfabrikation die Bauabläufe. In 
Fabriken am Osthafen und in einer Messehalle stellten Arbeiter Fertigteile für 
die Siedlungshäuser her. Der Grund und Boden für zusammenhängende Bau-
flächen wurde durch das städtische Liegenschaftsamt erworben. Die Weimarer 
Verfassung erlaubte damals Grundstücksenteignungen für den Wohnungsbau.  
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Fig. 52: Ernst May – Praunheim Estate in Frankfurt am Main (2011)
Abb. 52: Ernst May, Siedlung Praunheim in Frankfurt am Main (2011)
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Fig. 51: Ernst May – Praunheim Estate in Frankfurt am Main (1929)
Abb. 51: Ernst May, Siedlung Praunheim in Frankfurt am Main (1929)

was financed through Hauszinssteuer, a kind of property tax, which had come into 
force in 1924. This was in effect compensation for devaluation and it applied to 
property that had been owned before 1918, for which—owing to hyperinflation in 
1923—the owner had already paid off the entire mortgage. The other half of the 
program was financed through municipal savings bank loans and owner equity.5

Today, the two-, and sometimes three-story single-family houses in Praunheim are, 
for the most part, owner-occupied. From the start they have been extended, both 
vertically and horizontally, to meet their owners’ need for more space. Adding 
cheerful colors and the occasional flamboyant stylistic gesture, the owners have 
turned roof gardens into permanent living space, built extensions encroaching on 
allotment gardens, and constructed entrance porches on the street frontage. Since 
2009, attempts have been made to harmonize the owners’ interests with those 
of the city’s building conservation department. A study6 initiated by the planning 
department has put forward proposals on how to extend properties, for instance, 
by adding a two-story extension on the garden elevation, or an extension for an 
entrance hall plus WC on the street elevation, as well as offering suggestions for 
how owners might connect two adjacent houses. A neighborhood architect has 
been charged with ensuring that modernization measures and extensions are in 

pre-fabricated components. Contiguous areas of land were acquired by the city 
authority’s planning office. At that time the Weimar Constitution permitted land 
to be expropriated for housing projects, and usually even the mere threat of this 
meant that land could be purchased cheaply. One half of the building program 
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Allein die Androhung reichte meist aus, um die Flächen kostengünstig zu er-
halten. Die Finanzierung des Bauprogramms selbst wurde zur Hälfte durch die 
seit 1924 erhobene Hauszinssteuer bestritten. Diese war ein Geldentwertungs-
ausgleich und erhob sich auf das vor 1918 entstandene Wohneigentum, welches 
durch die Hyperinflation 1923 vollständig entschuldet worden war. Die andere 
Hälfte wurde durch Darlehen der Stadtsparkasse und Eigenkapital finanziert.5 
Die zwei- und zum Teil dreigeschossigen Einfamilienhäuser in Praunheim sind 
zum überwiegenden Teil Eigentumshäuser. So fanden von Beginn an Erweiterun-
gen in vertikalen und horizontalen Auf- und Ausbauten statt, um die Häuser dem 
wachsenden Flächenbedarf ihrer Bewohner anzupassen. Farbenfroh und zum 
Teil in spektakulärer Formensprache wandelten die Eigentümer Dachgärten zu 
festem Wohnraum um, setzten Anbauten in die Nutzgärten und stellten Eingangs-
vorbauten zur Straße. Seit 2009 wird versucht, zwischen den unterschiedlichen 
Interessen der Eigentümer und der Denkmalpflege zu vermitteln. In einer von der 
Bauaufsicht beauftragten Studie6 werden Erweiterungsmöglichkeiten vorgeschla-
gen, wie ein zweigeschossiger Anbau zum Garten, ein Anbau für Eingang und WC 
zur Straße sowie das Zusammenlegen zweier Häuser. Ein Stadtteilarchitekt soll 
sicherstellen, dass Modernisierungen und Erweiterungen mit den ursprünglichen 
Gestaltungsprinzipien des „Neuen Frankfurt“ übereinstimmen.
Konzeptionelle Parallelen zur Frankfurter Idee der „Wohnung für das Existenz-
minimum“ finden sich ungefähr achtzig Jahre später in den Siedlungsbauten 
der chilenischen Initiative „Elemental“ um den Architekten Alejandro Aravena, 
Pritzker-Preisträger 2016 und Direktor der 15. Architektur-Biennale 2016 in 
Venedig. Die Gruppe setzt sich zusammen aus Architekten, Ingenieuren und So-
zialarbeitern und wird gefördert und unterstützt durch die chilenische Ölfirma 
Copec und die Pontificia Universidad Católica de Chile in Santiago. Das Bestre-
ben von Elemental sind dabei die Linderung der Wohnungsnot sowie verbesser-
te Lebensbedingungen der armen chilenischen Bevölkerung. 
Im Jahr 2002 überraschte Aravena mit seinem innovativen Entwurf für die Sied-
lung Quinta Monroy in der nordchilenischen Stadt Iquique. Das Projekt war 
angelehnt an die PREVI-Siedlung in Lima (1968–1975) und erinnert an Álvaro 
Sizas Siedlungen in Porto (1975–1977) und Évora (1977).
Die Siedlung im Stadtzentrum sollte informelle und teilweise illegal errichtete 
Unterkünfte ersetzen und fast hundert Familien ein neues, ausbaufähiges 
Eigenheim bieten. Obwohl die vorhandenen maroden Unterkünfte abgerissen 
und ersetzt wurden, sollte die Umsiedlung der Bewohner unter allen Umständen 
vermieden werden, um die gewachsenen sozialen Strukturen zu bewahren. Das 
nachbarschaftliche Gefüge wurde vielmehr gefördert, indem die Bewohner die 
neu gebauten Häuser als Eigentum übertragen bekamen. Für jede Wohneinheit 
konnte die Regierung allerdings lediglich siebentausendfünfhundert US-Dollar 
zur Verfügung stellen, womit nicht nur die Kosten für den Rohbau, sondern 
auch für die technische Infrastruktur und den relativ teuren Baugrund gedeckt 
werden mussten.
Diesem geringen Budget begegnete Alejandro Aravena mit dem Entwurf von 
halbfertigen Reihenhäusern aus Stahlbeton mit jeweils zwei übereinanderliegen-
den, sechsunddreißig Quadratmeter großen Wohneinheiten. Die bereits fertigge-
stellte Hälfte wurde mit eigener Wasser- und Stromversorgung ausgestattet und 
bot mit dem Konstruktionsrahmen der anderen Hälfte eine Struktur, die den 
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accordance with the original “Neues Frankfurt” design principles.
A conceptual analogy to Frankfurt’s “minimum subsistence dwelling” can be 
found, some eighty years on, in community housing by the Chilean initiative  
Elemental, led by the architect Alejandro Aravena—2016 Pritzker Architecture 
Prize Laureate and director of the 15th Venice Architecture Biennale 2016.  
The Elemental group comprises architects, engineers, and social workers, and it 
receives funding and support from the Chilean oil concern Copec and the Pon-
tificia Universidad Católica de Chile in Santiago. Elemental is endeavoring to 
alleviate the housing problem as well as improve living conditions for the Chilean 
poor. In 2002, Arevena took people by surprise with his innovative design for the 
Quinta Monroy community in the northern Chilean city of Iquique. The project 
was based on the PREVI settlement in Lima (1968–1975) and it is reminiscent of 
Álvaro Sizas’ housing projects in Porto (1975–1977) and Évora (1977). 
The community housing, located in the center of the city, is intended to replace 
the informal and, to a certain extent, illegally built accommodation, with a 
scheme that offers almost one hundred families a new, and extendable, home of 
their own. Even though the existing ramshackle accommodation was torn down 
and replaced, it was considered imperative to avoid relocating the occupants, so 
as to preserve the long-standing social structure of the community. Devolving the 
ownership of the newly built houses to their occupants in fact fostered this neigh-
borly framework all the more. Even so, the government could offer only 7,500 US 
dollars per unit, a sum that had to cover not only the cost of the basic structure, 
but also the technical infrastructure, and the relatively high cost of the site too.
Alejandro Aravena confronted this low budget by designing half-completed two-
storied row houses in reinforced concrete, with a residential unit of thirty-six 
square meters on each floor. The finished half of the house was provided with a 
water and electricity supply and, together with the concrete frame of the other 
half, it forms a structural entity that complies with the regulations for withstand-
ing seismic activity. Access to the remaining—as yet unfinished—half of the house 
was already provided for, via a separate entrance and a staircase. The inhabitants 
were free to develop this space themselves at a later stage, effectively doubling 
the living area to roughly seventy square meters, at a cost of just under 1,000 
US dollars.7 It was only by employing such an inexpensive solution that the land 
prices could be met, and here they were three times the average price normally 
paid for social housing.8 The pre-determined shape of the units precluded, from 
the outset, fragile, arbitrary extensions as well any overindulgent plans for subse-
quent infill. In place of the previous messy arrangement, the housing in Quinta 
Monroy was distributed uniformly, grouped around four courtyards. This arrange-
ment gave rise to a neighborhood of roughly twenty-five families: a size consid-
ered ideal for an autonomously functioning unit.9

And having moved in, the occupants started to work on the second half of their 
house, each according to their means. The corresponding know-how was deliv-
ered via workshops, which Elemental supervised.10 Today, almost all the units 
have been extended, each variously rendered and painted. Moreover, the neigh-
bors collaborated to either plant, or pave over, the four shared courtyards. Im-
proving this semi-public neighborhood space contributed to an overall apprecia-
tion in value, and Aravena claims that, within just five years to 2009, a single unit 
rose in value to 20,000 US dollars.11 This increase inevitably resulted in firmly 
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seismischen Anforderungen standhält. Für die Erschließung des noch auszubau-
enden Hausteils waren bereits ein individueller Zugang und eine eigene Treppe 
vorhanden. Die Bewohner konnten diesen Teil in Eigeninitiative zu einem späte-
ren Zeitpunkt ausbauen und so die Wohnfläche für knapp eintausend US-Dollar 
auf etwa siebzig Quadratmeter verdoppeln.7 Nur aufgrund dieses kostengüns-
tigen Konzepts ließen sich die Grundstückspreise zahlen, die dreimal so hoch 
waren wie der sonst für sozialen Wohnungsbau gezahlte Durchschnittswert.8  
Die vorgegebene Form der Einheiten wirkte fragilen und wilden Anbauten so-
wie übermäßiger Nachverdichtung von vornherein entgegen. Statt der ehemals 
formlosen Siedlungsstruktur wurden die Häuser in Quinta Monroy gleichmäßig 
um vier Innenhöfe gruppiert. Dadurch entstanden Nachbarschaften mit einer 
Größe von circa fünfundzwanzig Familien, die als ideal für eine funktionierende 
Selbstverwaltung angesehen werden.9 
So begannen die Bewohner nach ihrem Einzug und entsprechend ihrer finanziellen 
Möglichkeiten mit dem Ausbau der zweiten Haushälfte. Das dafür nötige Know-how 
bekamen sie in Workshops vermittelt, die von Elemental betreut wurden.10  Heute 
sind fast alle Einheiten erweitert, individuell verputzt und farbig gestrichen. Außer-
dem sind die vier gemeinsamen Höfe gemeinschaftlich bepflanzt oder gepflastert 
worden. Die Aufwertung dieses halböffentlichen Nachbarschaftsraums trug dazu bei, 
dass sich der Wert einer Wohneinheit laut Aravena innerhalb von nur fünf Jahren 
bis 2009 auf zwanzigtausend US-Dollar erhöht hatte.11 Dies führte unweigerlich zu 
einer Etablierung der Bewohner vor Ort als auch in der Gesellschaft.
Damit hat Elemental einen viel beachteten Prototyp für den sozialen Wohnungs-
bau über die Grenzen von Chile hinaus geschaffen. So wurde der Entwurf für 
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Fig / Abb. 54: Elemental – Quinta Monroy in Iquique/Chile (2006)
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Tocopilla, Antofagasta, Valparaíso, Renca, Temuco etc.12 To date Chile has built 
over 2,000 units and a further 1,600 are already in the pipeline.13 Elemental is 
involved in erecting further communities of this kind in Mexico, Brazil, and in 
the United States. Chile currently builds more than a third of all new housing as 
social housing.
In the context of the current housing problem and the lack of affordable accom-
modation in expanding German metropolitan areas such as Munich or Frankfurt, 
the self-help projects described above fail to offer solutions, but they do offer 
interesting food for thought in terms of their approach. Owing to high land 
prices in central locations, it is virtually impossible to build social housing there, 
and even on the periphery such prices make it very difficult. If, in spite of this, 
we are going to provide the urgently needed living space for low-earners and 
refugees, we must start to think and build innovatively and move away from old 
benchmarks and norms. By doing so, the cost of building could be reduced to ap-
proximately 1,000 euros/m² for a two-story building, and around 1,200 euros/m² 
for up to four stories. This amount will not be enough to build to passive house 
standards, but it does buy double-glazing. If we were to build with solid walls 
with a minimum depth of thirty-six centimeters, both render and insulation could 

Fig. / Abb. 53: Elemental – Quinta Monroy in Iquique/Chile (2004)

anchoring the occupants both there, where they resided, as well as within society.
With this project, Elemental created a much-lauded prototype for social housing, 
and one that has traveled beyond Chile’s borders. The Quinta Monroy design has, 
for example, been adapted in a modified form for a multitude of cities: Santiago, 
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Quinta Monroy in abgeänderter Form auf eine Vielzahl von Städten wie Santiago, 
Tocopilla, Antofagasta, Valparaíso, Renca, Temuco etc. übertragen.12 Bis heute 
sind in Chile über zweitausend Einheiten entstanden und weitere eintausend-
sechshundert bereits in Planung.13 Elemental errichtete weitere dieser Siedlun-
gen in Städten in Mexiko, Brasilien und den USA. Heute entstehen in Chile 
über dreißig Prozent der neu gebauten Wohnhäuser im sozialen Wohnungsbau.
In Bezug auf die aktuelle Wohnraumproblematik und den Mangel an bezahl-
baren Wohnungen in wachsenden deutschen Metropolen wie München oder 
Frankfurt lassen sich aus den angeführten Selbsthilfebeispielen keine Lösungen, 
aber durchaus interessante Ansätze ableiten. Die hohen Grundstückspreise in 
zentralen Lagen machen das soziale Bauen dort nahezu unmöglich und erschwe-
ren es selbst in Randlagen. Um dennoch den dringend benötigten Wohnraum 
für gering verdienende Schichten und Flüchtlinge zu errichten, muss innovativ 
gedacht und gebaut sowie von bisherigen Standards und Normen abgerückt wer-
den. Dadurch könnten die Baukosten auf circa eintausend Euro/m² bei einem 
zweigeschossigen und circa eintausendzweihundert Euro/m² für bis zu vier-
geschossige Gebäude erreicht werden. Diese Investitionen ermöglichen zwar 
keinen Passivhausstandard, reichen aber für beispielsweise doppelt verglaste 
Fenster aus. Beim Einsatz von massiven Mauern mit einer Stärke von mindes-
tens sechsunddreißig Zentimetern könnte zudem auf Dämmung sowie Putz 
verzichtet werden, was eine zusätzliche Kostenminimierung bedeuten würde. 
Durch die Reduzierung von aufwendigen Details ließen sich auch ungelernte 
zukünftige Bewohner – nach Vorbild von Elemental – in den Bauprozess einbe-
ziehen, wie beispielsweise bei dem Ausbauhaus von Praeger Richter Architekten 
in Berlin-Neukölln.
Erschwert werden diese Praktiken allerdings durch die vorhandenen Hürden 
in Politik und Verwaltung. Um eigene Wohnungen bauen zu können, müssten 
kleinere Gemeinden zuerst Wohnungsbaugesellschaften gründen, was personell 
und finanziell meist nicht möglich ist. Großstädte wie Frankfurt stehen vor 
einem weiteren Problem. Sie dürfen einerseits keine eigenen Baubetriebe für 
den Wohnungsbau unterhalten, wie es zur Zeit des „Neuen Frankfurt“ üblich 
war; andererseits errichten sie nun aufgrund der großen Flüchtlingswelle eigene 
temporäre Container- und Zeltdörfer.
Ganz gleich, welche Lockerungen der geltenden Bauvorschriften und welche 
Novellierungen im Bereich der Verwaltung erfolgen, darf nicht allein über 
Standards und Ästhetik der Architektur diskutiert werden. Vielmehr muss bei 
der großen Zahl an notwendigen Neubauten die städtebauliche Integration der 
neuen Wohnungen und ihrer Bewohner solide bedacht werden. Denn der neue 
Wohnraum wird keinesfalls temporär sein. Wir werden Jahrzehnte in und mit 
den neuen Häusern und den dazugehörigen Stadtteilen leben.
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be done away with, producing further savings. And by reducing the extent of ex-
pensive detailing, future occupants, even unskilled ones—along the lines Elemen-
tal has demonstrated—would be able to participate in the building process as, for 
example, Praeger Richter Architects have shown with their extendable housing 
scheme in Berlin-Neukölln.
However, when trying to implement such schemes, existing obstacles—of both a 
political and bureaucratic nature—often stand in the way. If small local commu-
nities decide to build housing themselves, they first have to establish a housing 
company, which is often not practicable, either in terms of personnel or finan-
cially. Major cities like Frankfurt are confronted by a further problem. On the one 
hand, they are not permitted to operate their own housing construction compa-
nies—as was customary back in the Neues Frankfurt era—yet on the other, owing 
to the huge wave of refugees, they now find themselves having to erect temporary 
accommodation, consisting of shipping containers or makeshift tent camps. 
Regardless of the extent to which current building regulations are relaxed, or 
amendments made to administrative procedures, it is not just benchmarks and ar-
chitectural aesthetics that should be under debate. It is far more important—given 
the vast number of new buildings that have to be built—that we turn our minds 
to the problem of how to integrate this new housing and its occupants into the 
urban fabric. Because on no account will this new housing be temporary. We will 
be living both in and with these new buildings and their respective neighborhoods 
for decades to come. 
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