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Joachim Brech: Wohngruppenprojekte - Lernfelder für die Zukunft  
 

Wenn ich mich recht erinnere, sind es schon fünfzehn Jahre! So lange begegnet mir Joachim 
Reinig mit, wenn ich es so ausdrücken darf, “seinen” Wohngruppenprojekten. Wenn man 
bedenkt, wie viele Architekten solchen Projekten wieder abgeschworen haben, weil sie ihnen 
über den Kopf gewachsen sind, weil ihnen die “Leute” oder die Behörden auf den Nerv 
gegangen sind, dann mag man Joachim Reinigs Hartnäckigkeit, um nicht zu sagen Sturheit, 
erst richtig ermessen, mit der er dieses Arbeitsfeld bearbeitet. Und auch noch das: er wohnt 
selbst in einem solchen Projekt! - weiß also um alle Nuancen und Facetten, um den Kitt, der 
die Projekte zusammenhält und ebenso um die Risse und die Patina, die über die Jahre hin 
ansetzen. 

Ich habe oft und gerne Joachim Reinigs eigenes Projekt, “den Drachenbau” in der 
Schmilinskystraße, besucht, sein Bremer Projekt wie viele andere vergleichbare auch 
“beforscht” und oft darüber in Aufsätzen und Vorträgen berichtet, manchmal euphorisch, 
manchmal skeptisch und distanziert. Mir scheint, um zu begreifen, was die 
Wohngruppenprojekte bedeuten, bedarf es beides: Zuneigung und Distanz. Das habe ich auch 
in vielen Gesprächen bei Joachim Reinig herausgehört, der auch, wenn ich es richtig verstehe, 
zwischen diesen Polen hin und her gerissen ist und - weil er ja nicht aufgibt - in dieser 
Indifferenz eine ganz spezielle berufliche Aufgabe sieht. Das ist die typische Haltung eines 
Intermediären, eines Zwischen-den-Stühlen-Sitzenden, eines Brückenbewohners, der seine 
Aufgabe nicht im Überwinden oder Auflösen dieses Spannungsverhältnisses von Involviertsein 
und Distanz sieht, sondern die Produktivität, die hierin liegt. Das wäre auch ein Ansatz, die 
neue Rolle des Architekten zu bestimmen, nämlich als einen strukturgebenden Vermittler 
divergierender Interessen, Meinungen und Gefühle. Planung ist ein Dialog zwischen Architekt 
und Nutzer, was beim Wohnungsbau bekanntlich nicht Usus ist. Hierüber findet sich in diesem 
Bändchen eine Reflexion. 

Trotzdem ist es notwendig, das Tätigkeitsfeld sozusagen zu kontextuieren, also zu fragen, 
was bedeuten die Projekte für den Einzelnen in seiner Beziehung zur Gemeinschaft und 
umgekehrt. Aus dieser wechselseitigen Beziehung nämlich legitimieren sich einzig die Projekte, 
sofern sie nicht über den Markt allein realisiert werden, sondern öffentliche Aufmerksamkeit 
und Förderung für sich reklamieren. Das Gewicht, das die Projekte in die Waagschale legen 
können, kann dabei ganz unterschiedlich sein: es kann die soziale Qualität, die ökologische und 
nicht zuletzt auch die architektonische Qualität sein, die einem Projekt einen Wert über sich 
selbst hinaus gibt und es auszeichnet. 

Schon beim Hamburger WOHNBUND-Kongress “Neue Wohnformen in Europa” im Jahre 
1989, den Joachim Reinig sehr unterstützt hat (zum Beispiel mit dem Buch “10 Jahre 
Wohnprojekte in Hamburg”), wurde eingangs auf die Notwendigkeit hingewiesen, die bunte 
Vielfalt der Wohngruppenprojekte in einen allgemeinen Zusammenhang zu stellen. Wir waren 
damals mit Blick auf die sich abzeichnende Differenzierung der Nachfrage und der Bedürfnisse 
so kühn zu behaupten, dass jede Normalwohnung eine gesellschaftliche Fehlinvestition sei, eine 
Feststellung, die sich in den darauffolgenden Jahren immer mehr als zutreffend herausgestellt 
hat. Heute droht der ehemals gemeinnützigen Wohnungwirtschaft - und selbst 
Genossenschaften - der Leerstand vieler Wohnungen, nicht, weil sie zu teuer, sondern weil sie 
in vielfacher Hinsicht unzeitgemäß sind: baulich und städtebaulich bilden sie eine formalisierte 
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und regulierte Arbeitsgesellschaft ab, die es in dieser Form nicht mehr geben wird. Die Frage, 
wie die Menschen - die Kinder, die jugendlichen Jungen und Mädchen, die Frauen, die Männer, 
die älteren Frauen und die älteren Männer, die zugewanderten jungen Männer und Frauen, die 
zugewanderten Älteren usw. -  in diesen Wohnungen, in diesen Häusern, in diesen 
Wohnanlagen ihre Zeit verbringen können, wenn sich die Welt der Arbeit so radikal wandelt, 
wie wir das heute annehmen können, wenn Spannungen zunehmen, weil das Neue sehr schwer 
zu verkraften ist, weil neue Ängste aufkommen und Hoffnungen geweckt werden, die nicht 
erfüllt werden ist nur mit konkreten Experimenten immer wieder neu zu beantworten.. Ein 
anderes Defizit betrifft den Aspekt der Teilhabe, die es beim “normalen” Wohnen eigentlich 
nicht gibt. Die Art und Weise, wie Wohnen üblicherweise heutzutage organisiert wird, ist kein 
Modell für die Zukunft. 

Diese wenigen Andeutungen müssen hier ausreichen, um die Relevanz der 
Wohngruppenprojekte als Lernfeld für die Zukunft einzuschätzen. Dass sie quantitativ so gut 
wie gar keine Rolle spielen, ist dabei nicht von Bedeutung. Welche Aspekte umfaßt dieses 
Lernfeld im einzelnen? Dazu drei Aspekte. 

Selbst entscheiden, selbst bestimmen 

Heute tragen wir in dieser Umbruchzeit schwer an den Folgen von mehreren Jahrzehnten 
öffentlicher Versorgungsmentalität. Es ist schnell gesagt, wie das heute manche Politiker tun: 
“nehmt euer Schicksal selbst in die Hand”. Aber was heißt das für den Einzelnen, in der 
Selbstorganisation des Lebens Ungeübten. Sogar zynisch mag diese Aufforderung dem 
erscheinen, dem die Institutionen, die Traditionsgeländer, die bisher durchs Leben geführt 
haben, weggebrochen sind: die Familie, Gewerkschaften, Kirchen und Vereine. Zuvorderst 
geht es heute darum, neue soziale “Räume” aufzubauen. Diese Räume finden wir immer 
weniger im öffentlichen Sektor und in der neuen Arbeitswelt mit ihren diffundierenden 
Zeitschemata, sondern im Privaten, also letztlich auch im Wohnbereich. Wenn wir diese 
Zusammenhänge reflektieren, sehen wir die Bedeutung der sogenannten selbstbestimmten 
Wohnprojekte, wobei selbstbestimmt keine Kampfformel versus fremdbestimmt ist - die Zeit 
der Abgrenzungen ist vorbei -, sondern die Suche nach neuen Formen des sozialen 
Zusammenhalts in kleinen und überschaubaren Gemeinschaften ausdrückt. Selbst entscheiden 
heißt, darüber zu befinden, wie man das eigene Leben in gemeinschaftliche Zusammenhänge 
stellen möchte. Ob das in den einzelnen Projekten immer “klappt” ist bei allgemeiner 
Betrachtung nicht so wichtig. Es geht ums Lernen. 

Ökologisch handeln 

Wenn wir heute Niedrigenergiehaus-Standard, Regenwasserversickerung und viele andere 
ökologischen Komponenten des Bauens in Deutschland als ganz normal ansehen, dann ist dies 
Ergebnis zu einem großen Teil den alternativen Wohngruppenprojekten geschuldet. Es ist gar 
keine Frage: hier wurden die Ideen entwickelt und erprobt. Im Drachenbau zum Beispiel die 
Anlage zur Brauchwasserverwendung, bei Joachim Reinigs Bremer Projekt die Autofrage. Wer 
derartiges versucht hat, weiss um die Krusten bei der Verwaltung, die es mit Mühe und 
Hartnäckigkeit aufzubrechen gilt. Was unter Anderem in diesen Projekten erarbeitet und 
beispielhaft realisiert worden ist, findet sich heute im Kanon von Bundesprogrammen wie zum 
Beispiel “Stadt der Zukunft” wieder. 
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Soziale Fragen neu beantworten 

Dass die Art und Weise, in der heute die meisten sozialen Fragen zu lösen versucht werden, 
immer weniger zu bezahlen ist und dass die Organisationsformen der öffentlichen Fürsorge 
vielen als nicht human erscheinen, wird immer sichtbarer, ganz egal, welchen Sektor wir auch 
überprüfen: die Kindererziehung, die Schule, die Versorgung Älterer, Kranker und Behinderter 
usw. Den pauschalen und lebensfernen Antworten haben zahllose Selbsthilfeprojekte und mit 
ihnen auch die alternativen Wohnprojekte neue Antworten gegenüber gestellt. Sie zeichnen 
sich durch Differenzierung und Unmittelbarkeit aus. In irgendeiner Weise gibt es in jedem 
Projekt Ansätze subsidiärer Lebenshilfen. Damit koppeln sie sich nicht von den öffentlichen 
Systemen ab und sie liefern erst recht nicht die Legitimation, diesen Sektor zu beschneiden, 
sondern sie bilden eine Alternative zur Verschwendung von Mitteln in den Mega-
Organsationen.  

Auch die Frage der Obdachlosigkeitsbekämpfung findet hier Antworten. 

In diesem Zusammenhang steht auch das neue Thema “Wohnen und Arbeiten”, das in den 
Projekten eigentlich schon ein altes Thema ist. In den Projekten gab es immer fließende 
Übergänge zwischen informeller und regulärer Arbeit, gab es “Beschäftigung” und 
Qualifizierung. 

Nun erscheint diese Broschüre nicht zu Joachim Reinigs Pensionierung, sondern zu seinem 
50. Geburtstag. Also sei es genug mit der Laudatio der Projekte, für die er sozusagen steht und 
an denen er sich sicherlich weiterhin reiben wird: distanziert und hin- und hergerissen. 
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Außenherum bei Drachenbau 

Es ist ein unlösbares Problem: Mit dem Bauantrag soll natürlich auch der Plan für die 
Freiraumgestaltung eingereicht und bewilligt werden. Aber die Menschen des 
gemeinschaftlichen Wohnprojektes haben den Kopf voll mit der Bauplanung für ihr Gebäude. 
Außenanlagen ? - das kommt später! 

Also wird irgendein Plan des Architekten beschlossen und genehmigt - aber natürlich nicht 
gebaut. Steht erst einmal das Haus und sind die Wohnungen bezogen - dann erst geht’s um das 
Draußenherum. Und Außenanlagen müssen langsam wachsen - wie die Vegetation. 

Also schummeln wir uns an der Bauabnahme vorbei: “Klar kommt hier noch die geforderte 
Pergola-Abgrenzung zum Nachbarn hin und hier die Markierung der Stellplätze” - und vertraut 
darauf, dass der Bauprüfer nicht wiederkommt. Denn längst ist beschlossen, dass die Pergola 
nicht gebaut und auch kein Auto im Hof stehen wird. 

Als erstes werden die Beete für und von den Kindern angelegt und angepflanzt. Aus Omas 
Garten ist ein junger Zwetschgenbaum übrig, er wird herbeigeschafft und dort eingepflanzt, wo 
ohnehin schon ein Loch ist. Lauter Tütchen voller Samen und Zwiebelchen werden der Erde 
anvertraut. Dummerweise wächst auch das Unkraut fleißig und es bewährt sich die alte Lern-
Regel:Am sichersten ist es, alles herauszurupfen, was wiederkommt, war das Unkraut 

Die Kinder auf den Laufrädern entdecken den abschüssigen Fußweg, die Rollerblade-Kids 
sind von den gepflasterten Rampen für Daniela, die im Rollstuhl fährt, begeistert - das gibt 
Tempo. eine zusätzliche Nutzung, an die bei der Planung nicht gedacht wurde, die sich aber bis 
heute bewährt hat. 

Vor den Ausgängen wird ein wenig gepflastert, ansonsten bleibt der Boden unversiegelt. Es 
gibt in der Stadt ohnehin zuwenig Grün und davon liegt noch zuviel auf Tiefgaragen, wo das 
Wasser auch nicht versickern kann 

Die Sitzplätze entwickeln sich aus Provisorien, Tische und Bänke aus Baubrettern, an den 
Stellen, wo schon während der Bauarbeiten gern gesessen wurde: windgeschütze Stellen, wo 
die Sonne am längsten hinscheint. Da es einfache Bretter sind, bleiben sie auch im Winter 
draußen und werden im Frühjahr wieder zusammengeflickt. Das ergibt viel Patina, angesetzt 
durch unzählige Grillabende und Spielnachmittage im Laufe der Jahre. 

Die erste Diskussion geht ums Feuermachen. Es wird zusammen mit den Kindern 
beschlossen, dass Vorschulkinder ein Feuer anzünden dürfen, wenn mindestens ein Schulkind 
dabei ist und ein Erwachsener Bescheid weiß. Und es darf nur in der dafür angeschafften 
Blechtonne gezündelt werden - Flächenbrände sind nicht erlaubt. 

Schwieriger wird die Diskussion um das laute Fußballspielen der größeren Kinder im Hof. 
Söhnke beschwert sich: Das Genossenschafts-Plenum habe beschlossen, dass Fußballspielen 
Sonntags verboten ist - ohne dass darüber mit dem Kinderplenum diskutiert wurde! So geht 
das natürlich nicht. Bei der erneuten Diskussion geht es um die Frage, ob eine verbindliche 
Regel eingeführt wird (“Kein Fußball mehr am Sonntag auf dem Hof” ) oder eine gegenseitige 
Rücksichtnahme im Einzelfall möglich ist.. Beschlossen wird schließlich - zusammen mit den 
Kindern -, dass sie Fußball spielen dürfen, aber nicht zu doll bolzen, und dass die Anwohner 
nach einigen Stunden auch mal ”Schluß jetzt!” anordnen können. Diese Regel hat bisher 



 7

geklappt. Und Michael hat zugesagt, dass er mit den größeren Kindern öfters mal auf den 
Bolzplatz im Lohmühlenpark geht, wo sie ohne Begleitung von Größeren vertrieben werden. 

Um die Häuser herum gibt es keinen abgegrenzten Spielplatz. Hinten ist die Sandkiste mit 
der Wasserpumpe, dort die Rutsche, an anderer Stelle ein selbstgebautes Kinderhäuschen und 
die Schaukeln Eine zusätzliche Sandkiste auf dem Eingangshof wäre schön, wurde aber noch 
nicht gebaut, weil sich noch keine Leute dafür gefunden haben. 

Nachdem die Kinder im ersten Sommer so viel Frischwasseer für ihre Spiele verbraucht 
hatten, wurde eine Grundwasserpumpe angeschafft.Wenn die Kinder sich an der Pumpe 
abwechseln (schwere Arbeit!), können sie die ganze Sandkiste unter Wasser setzen und wenn 
sie die herumliegenden Wasserröhren benutzen, schaffen sie schon einen kleinen See. 

Ein See entsteht auch regelmäßig, wenn der Gully im Hof verstopft ist, weil der Grandbelag 
ihn bei starkem Regengüssen verstopft. Einige sehen das auch als einen Gewinn - zumindest 
die Kinder. Aber richtig abenteuerlich wird es, wenn Herbert in die Regenwasserzisternen auf 
dem Hof steigt, um sie in drei Meter Tiefe zu reinigen. Erst wird das Wasser herausgepumpt, 
eine lange Leiter hineingestellt und dann dürfen die ganz Mutigen unter den Kindern auch mal 
in die Unterwelt herabsteigen und fürchterliche Geräusche machen. Nur den Deckel darf man 
dann nicht drauf machen, sonst wird Herbert böse. 

Im Sommer grasen die Meerschweinchen in einem beweglichen Gatter auf der Wiese und 
an der Hauswand hängen die Vogelvolieren. Die wilden Vögel bedienen sich gerne aus den 
Käfigen und manche Spatzen leisten den Papageien Gesellschaft. Auch der Eichelhäher ist 
inzwischen ein alter Bekannter. 

Drachenbau e.G: Ein Tisch, der gebraucht wird  
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Das Kaninchengatter in der Häusernische wurde wieder abgebaut, nachdem letztes Jahr 
Ophelia und dieses Jahr Hamlet von einem Marder gefressen wurde und nun reicht es wirklich. 

Die Haustiere, die nicht gefressen werden und trotzdem sterben, werden unter dem 
Holunderbusch in der Ecke beerdigt, in einer Pappschachtel und die Stelle wird meist mit 
einem Kreuz aus Stöckern markiert. Es wird erzählt, dass hier auch schon mal ein Penner 
übernachtet hat. 

Das ist geduldet.. Aber Pisser und Leute mit Spritze sind unerwünscht und werden vom 
Hof geschickt. Das ist eben St. Georg. Und es ist schade, dass die Meisten ihre durchsichtigen 
Wohnungstüren inzwischen abschließen müssen, weil zuviel geklaut wurde - sogar Ritas 
Fahrrad direkt aus dem Fahrradraum. 

Auch bei der Gartenarbeit gilt, was sich bei Drachenbau bewährt hat: Wer etwas macht, 
bekommt schnell viele Ratschläge, wie dies besser, schneller, billiger oder besser gar nicht 
gemacht werden sollte. Im Übrigen wird nur das gemacht, wofür sich Leute finden. Aber 
Irgendjemand hat  immer Lust sich verbindlich um Kompost, Rasenmähen únd ähnliches zu 
kümmern. Andere bauen mal eine Bank, einen Tisch oder sogar eine Lehmhütte.. 

Das organisierte Simona als Lehmbau-Projekt. Unter ihrer Anleitung wurde gemanscht, 
gestampft, gemalt und gesägt. Das war sogar als Bildungsurlaub anerkannt. Das Plenum der 
Genossenschaft hat etwas Materialkosten beigesteuert. Nun steht ein schönes Gartenhäuschen 
als Demonstrations-Objekt für Lehmbau und die Reste liegen auch noch herum - sehr beliebt 
für Tonkugel-Munition der Zwölfjährigen. 

Nachdem die erste Knöterich-Phase vorbei und die Biomasse entsorgt ist, werden jetzt  
lieber langsamwachsende Gehölze angepflanzt. Der echte Wein an der alten Süd-Ost-Mauer 
hat dieses Jahr immerhin schon zwei Gläser Traubensaft eingebracht.  

Es gibt inzwischen eine Reihe von Obstbäumen: Kirschen, Birne, Äpfel - kein Wunder bei 
den ein oder zwei Babys, die jedes Jahr noch im Projekt geboren werden. Die ältesten 
Apfelbäume tragen schon Früchte und die Zwetschgen reichen für 10 Kuchenbleche. 

Und der Bauprüfer ist tatsächlich bisher nicht  wiedergekommen. 
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Vernetzung in Wohnprojekten 

Malte ist 15 und hat einen 200 MHz Prozessor. 

Anton ist 14 und hat einen 233 MHz Prozessor. 

Steffen ist 14 und hat einen 166 MHz Prozessor. 

Paul ist 16 und hat einen 200 MHz Prozessor. 

Sie alle wohnen im Drachenbau. Seit Januar sind sie vernetzt. Es ging ganz einfach: 
Netzkarte kaufen, 50 m Koaxialkabel über die Fassade hochziehen, über das Gründach und auf 
der anderen Seite wieder herunter, Fensterrahmen durchbohren und Stecker und Weichen 
anbringen. Ein Vater hilft beim Konfigurieren – geschafft ! 

Die Spiele laufen: Command & Conquer (“Mission CD 2: Der Vergeltungsschlag”), 
Dungeon Keeper, Schatten über Riva, Diabolo und wie sie alle heißen. 

Der große Vorteil: Jeder kann in seinem Zimmer sitzen bleiben und muß nicht mehr ein 
Geschoss hoch oder runter laufen. Neben einem sitzen nur noch die Freunde, die keinen 
Computer im Haushalt haben. 

Die Telefonrechungen steigen: Natürlich muss telefonisch verabredet werden, wann es 
losgeht oder informiert werden, dass die schlimmsten Monster jetzt in Level 16 sitzen.  

Aber viele Programme können auch chatten (neudeutsch plaudern).  

Das liest sich dann so: 

Bruce (Lvl. 20): hallo  

Thraka (Lvl. 23): hi 

Olbait (Lvl. 19):runter ? 

Bruce (Lvl.20): klar 

Thraka (Lvl.23): in welches level ? 

Bruce (Lvl.20):ins 9. 

Olbait (Lvl. 19): lass erst mal ins 5. 

Thraka (Lvl.23):o.k. 

Bruce (Lvl.20): wo seid ihr ? 

Olbait (Lvl. 19): wir warten beim Eingang 

Player “Hulk” is ready to join the game 

Hulk (Lvl.21): hi 
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Bruce (Lvl.20):hi 

Olbait (Lvl. 19): hallo 

usw. 

Harmlose Spielerei ? Spielerei: ja, Harmlos: na, ja. 

Natürlich freuen sich alle Viren über die Vernetzung. Nach einer Woche war Antons 
Computer befallen. Über Diskette ging es zu Plan –R-, dann zusammen mit der 
Baubeschreibung Autofrei Wohnen Saarlandstraße ins Büro D + R, die fatalerweise vergaßen, 
die Diskette abends aus dem Laufwerk A: herauszunehmen. Beim Starten am nächsten Morgen 
zerschoss der Virus Typ B dann den Bootsektor und der Computer war vier Wochen 
lahmgelegt. Immerhin, der Bauantrag war schon raus... 

Anton am Computer  

Bei dieser Gelegenheit wurden in mehreren Büros die Anti-Virenprogramme aktiviert. 

Also: Wenn Wohnprojekte und ihre Aktivisten ständig von Vernetzung reden, sollten sie 
sich möglicher Folgen bewußt sein.  

“Vernetzung” hat für alle unsere Kids eine große Bedeutung. Als kürzlich Ulla ihren 21. 
Geburtstag feierte, waren etwa 20 Freunde und Freundinnen zu Gast - mit etwa 10 Handys – 
das war ein Gepiepse ! “Ich bin hier, wo bist Du ?” (im Bestfalle einen Raum weiter). 

Die Kommunikation in Wohngruppenprojektennimmt ständig zu: Anfangs noch 
hauptsächlich auf den Vollversammlungen, dann nachbarschaftlich in den Treppenhäusern, 
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schließlich über die Telefone. Klug die Projekte, die eine ISDN-Anlage installiert haben: 
Interne Gespräche sind dann kostenlos! 

Um die nachträgliche Installation von Computer- oder Telefonleitungen zu vermeiden, 
empfehlen wir inzwischen, jedes Zimmer einer Wohnung mit einer Datenleitung zu versehen, 
die zu einem zentralen Punkt in der Wohnung läuft. Eine 8-polige Leitung hält die Optionen für 
Telefon, ISDN und Computer offen.  

Man spart einige Stolperkabel und die Fensterrahmen werden nicht so stark durchlöchert. 

Anton & Joachim Reinig 
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Die mit der Küche aus Frankfurt. 

Nun ist sie also gestorben, die Erfinderin der Frankfurter Küche. Deren Namen man sich 
kaum merken konnte. 102 Jahre alt ist sie geworden. Ihre Küche ist eigentlich schon vorher 
gestorben. Auf funktionale Abläufe hin geplant, praktisch, vollständig eingerichtet. Eine 
Errungenschaft, immer wieder hoch gelobt wird, noch heute.  

Ich habe es nie so richtig verstanden, warum die Küchen so klein sein müssen, dass nicht 
einmal ein Küchensofa hereinpasst. 

“Mutti, ich kann nicht mit ansehen, wie Du arbeitest, bitte mach die Tür zu !” - dieser 
Schlagertext war die zeitgemäße Antwort auf die Frankfurter Küche. 

Heute plane ich als Architekt praktisch nur noch Wohnküchen. Essenmachen, mit dem 
Partner plauschen, die Kinder im Auge behalten, der Herd im Zentrum des Wohnens - das läßt 
sich heute nicht mehr separieren. Eine nachhaltige Errungenschaft der 68er-WGs. 

Aber aufgewachsen bin auch ich mit einer Küche, einer in Hannover,  die komplett 
durchgeplant war. Meine Mutter lernte gerade Meisterhausfrau. Wie ein Ei gekocht wird 
wurde studiert und optimiert, kein Schritt zuviel, keine Handbewegung zuviel. In der 
Arbeitsplatte gab es eine versenkbare Brotschneidemaschine und einen Müllabwurf direkt in 
den Keller. Und daneben stand gleich der Besen, mit dem der Müllabwurf wieder 
freigestochert wurde. Und ich musste ständig in den Keller rennen, um die Mülleimer zu 
wechseln und das einzusammeln, was danebenfiel. Meistens die Eierschalen und der 
Kaffeesatz. Aber mein Vater, der ausgewiesene Refa-Rationalisierungs-Fachmann, zollte 
Taylor und seiner Frau Lob, wegen der vielen eingesparten Zeit beim Essenmachen (und weil 
er den Müllabwurf geplant hat).  

Unsere Küche heute ist dagegen richtig unpraktisch. Es ist nicht einmal eine Einbauküche, 
sie hat viele Ritzen und Zwischenräume. Das nasse Geschirr steht auf der Fensterbank, neben 
der Mikrowelle. 

Magarete Schütte-Lihotzky wäre dazu sicher viel eingefallen. 

"Wie kann man durch richtigen Wohnungsbau der  Frau Arbeit ersparen? so lautete der 
Titel ihrer ersten theoretischen Schrift. Die Wienerin Margarete Schütte-Lihotzky war im 
Frankfurter Baudezernat in der Abteilung T beschäftigt. T stand für Typisierung, 
Standardisierung und Normierung von Bauteilen. Das  war auch immer ein zentrales 
Anliegen ihrer Arbeit in  einer Zeit des Übergangs zur industriellen Produktion."  So 
beschreibt Peter Noever vom Museum für Angewandte Kunst in Wien ihre Arbeit bei dem 
Frankfurter Städteplaner Ernst May Ende der 20er Jahre. 

Die Arbeit der Frau in der Küche wurde sowohl geadelt als auch erleichtert. 

“Eine voll durchrationalisierte weibliche Einzelzelle, 1,90 mal 3,40 Meter mit einem 
Fenster an der Stirnseite” kommentiert Heike Gätjen etwas locker am 8.3.1999 im Hamburger 
Abendblatt. 

Diese Küche starb mit den veränderten Verständnis von Beziehung und Erziehung: Männer 
und Kinder gehören auch wieder in die Küche! 
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Mit Recht wird Magarete Schütte-Lihotzky als eine der berühmtesten Architektinnen des 
20. Jahrhunderts gehuldigt, glücklicherweise nicht nur wegen der Küche. Mit Recht, dass ein 
moderner Wohnhof in Wien – von Architektinnen geplant – heute Ihren Namen trägt. Es ist ja 
nicht deren Schuld, dass die Gebäude von der Stadtplanung so verdichtet wurden, dass die 
Außenanlagen gerade noch die Feuerwehr und die anderen funktionalen Erfordernisse 
aufnehmen können. 

Und jedesmal, wenn ich die Geschirrspülmaschine ausräume, ärgere ich mich, dass der 
Geschirrschrank in der Küche auf der anderen Seite steht und ich dauernd hin und herlaufen 
muss.  

Man ist ja doch geprägt. 

 Drachenbau: Wohnküche der WG “Silbersack”  
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Auto-arm Wohnen 

Autos in der Stadt – wer hat darüber nicht schon gestöhnt. Die Anwohner von großen 
Straßen stört der Lärm, die Fußgänger stört der Gestank und die Geschwindigkeit, die 
Fahrradfahrer stören die blockierten Fahrradwege. Als Autofahrer stören einen die fehlenden 
Parkplätze und die vielen anderen Autos, wenn man im Stau steckt. 

Kein Wunder, wenn seit 10 Jahren verstärkt Alternativen zum Auto in der Stadt gesucht 
werden. 

Um es gleich vorweg zu sagen: Als Architekt fahre ich ein eigenes Auto. Ich brauche es für 
meine engen Termine und um z.B. Modelle zu transportieren. Am Wochenende nutze ich das 
Auto mit meiner Familie zur Fahrt ins Grüne. Meine Töchter brauchen es am Samstag abend 
für den Weg in die Discos (ich leihe es ihnen gerne gegen das Versprechen, keinen Alkohol zu 
trinken). Aber für den täglichen Weg zur Arbeit benötige ich das Auto nicht. Mein Büro habe 
ich so gewählt, dass ich es zu Fuß erreichen kann – jeden Morgen der Genuss, nicht mehr im 
Auto sitzen zu müssen, sondern durch den Stadtteil zu gehen, am Zeitungskiosk eine Zeitung 
auszusuchen, die Gemüsehändler grüßen zu können und zu schauen, wer sich so auf der Straße 
tummelt. 

Als mich Wohngruppen fragten, ob ich für sie autoarmes Wohnen planen wollte, habe ich 
daher gerne zugesagt. Ich möchte hier zwei Projekte vorstellen, an denen ich als Architekt 
beteiligt bin: ”anders wohnen e.G.” in der Grünenstraße 17 in Bremen und ”Autofrei Wohnen 
Saarlandstrasse” in Hamburg. 

”anders wohnen e.G.” in Bremen 

Eines der ersten autofreien Projekte in Deutschland ist in Bremen entstanden: 42 
BewohnerInnen zogen 1995 in die 23 Wohnungen in der Bremer Neustadt ein. Sie hatten lange 
nach einem geeigneten Grundstück gesucht. Als überzeugte FahrradfahrerInnen wollten sie in 
der inneren Stadt bleiben. Sie gründeten nach dem Vorbild von Drachenbau in Hamburg eine 
neue Genossenschaft und setzten das Projekt gegen viele Widerstände durch.  

Gemäß ihrer Genossenschaftssatzung, § 15 Absatz 6, dürfen die Mitglieder kein eigenes 
Auto halten oder dauerhaft nutzen - und so steht es auch in ihren Nutzungsverträgen. Die 
”gelegentliche Nutzung von Taxis, Mietwagen oder geliehenen Autos” ist allerdings erlaubt.  

Auf dieser Grundlage hat das Bauordnungsamt Bremen bei der Baugenehmigung auf 13 
der insgesamt erforderlichen 18 Pflichtstellplätze verzichtet. Die restlichen 5 Stellplätze sind 
für zwei Rollstuhl-Wohnungen im Erdgeschoss und der (theoretische) Stellplatzanteil für 
Besucher in Höhe von 0,2 Stellplätzen pro Wohnung. Da sie auf dem engen Grundstück auch 
nicht nachgewiesen werden konnten, mussten sie abgelöst werden. Für die 
RollstuhlfahrerInnen wurden in der Nachbarschaft zwei Stellplätze angemietet.  

Mit der Baugenehmigung für ein autoarmes Wohnbauprojekt wurde in Bremen eine 
wichtige rechtliche Grundlage geschaffen: Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz kann künftig 
jeder Investor, der ähnliche Klauseln für sein Vorhaben entwickelt, im Rahmen der 
Baugenehmigung eine Stellplatzreduzierung verlangen. 

Das in Bremen mit viel publizistischem und wissenschaftlichem Aufwand betriebene Projekt 
”Wohnen ohne (eigenes) Auto im Hollerland” mit 220 (geplanten) Wohnungen scheiterte zur 
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gleichen Zeit an der fehlenden Vermarktung. Die Kaufpreise waren zu hoch und die Lage wohl 
nicht attraktiv genug. 

Von den Bewohnerlnnen der Grünenstrasse verfügen 6 über ein Auto auf der Arbeitsstelle, 
z.B. für soziale Dienste. Einige BewohnerInnen sind inzwischen vom Fahrrad auf das 
Motorrad oder den Motorroller umgestiegen. 

Auf den Bewohnerversammlungen ist die Autonutzung immer noch ein grosses Thema, 
beispielsweise bei der Entscheidung über Nachmieter. Sie müssen schon unabwendbare Gründe 
anführen, damit ein Auto toleriert wird, z.B. als RollstuhlfahrerIn.  

Es ist ein Ärgernis für die Bewohner, dass der Fußweg in der Grünenstrasse ständig von 
Autos von Nachbarn und Berufspendlern zugeparkt ist und dass in der Nachbarschaft eine 
Grossgarage ein hohes Verkehrsaufkommen erzeugt. 

Die ersten vier Jahre ”autoarm Wohnen” zeigen einige wichtige Erfahrungen: 

1. Die Mobilitätsansprüche können sich durch Beruf oder eigene Wünsche im Laufe der 
Jahre verändern. Das bedarf der Diskussion mit den MitbewohnerInnen im autoarmen Projekt 
um gemeinsame oder individuelle Lösungen. 

2. Wer autofrei wohnt, möchte direkt vor dem Haus kein Auto sehen.  

 

  “Anders Wohnen eG” Bremen: Niedrigenergiehaus –autofrei 
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Autofrei Wohnen Saarlandstrasse Hamburg 

Auf Initiative des Vereins ”Autofrei Wohnen” wurde in Hamburg eine auto-arme Siedlung 
geplant, die auch im Umfeld neue Qualitäten aufweist. Das neue Quartier liegt an der U-Bahn 
Station Saarlandstraße, zwischen zwei Kanälen und dem Stadtpark. Da die Saarlandstraße ein 
stark frequentierter Verkehrsweg ist, soll die Wohnbebauung durch einen Gewerberiegel vom 
Lärm abgeschirmt werden. Das städtebauliche Konzept (Architekten apb) sieht 220 
Wohnungen vor, etwa die Hälfte im ersten Bauabschnitt, der derzeit realisiert wird. 
Einzugstermin für die ersten Wohnungen ist im Mai 2000. 

Die Resonanz ist groß: Beim Verein meldeten sich 1200 Interessierte Haushalte. Je nach 
Wünschen und Einkommen können sie sich unter vier Trägerformen entscheiden:  

• Eigentumswohnungen bei ”WEG ohne Auto - Barmbeker Stich” (Architekten Plan 
–R-) 

• Selbstverwaltete Mietwohnungen bei Wohnwarft eG, einer neugegründeten 
Kleingenossenschaft (Architekten D+R) 

• Rollstuhlgerechte Mietwohnungen bei ”Leben mit Behinderungen” (Architekten 
D+R) 

• Mietwohnungen bei der GWG, einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft  

Die Eigentumswohnungen und die Genossenschaftswohnungen sowie die Außenanlagen 
wurden mit intensiver Bewohnerbeteiligung geplant. 

Ein zusätzlicher ökologischer Effekt: Eine Tiefgarage fehlt, daher sind die Außenanlagen 
wenig versiegelt. Die Bebauung ist ansonsten ähnlich dicht wie in vergleichbaren 
innerstädtischen Lagen.  

In Hamburg sind auto-arme Wohnprojekte rechtlich möglich, wenn sie größer als 50 WE 
sind und 0,2 Stellplätze pro Wohnung für Besucher, Stattauto und Rollstuhlfahrer vorsehen. 
Für “Autofrei Wohnen Saarlandstraße” wurden sogar nur 0,15 Stellplätze pro Wohnung 
gefordert, für den Rest von 0,65 Stellplätze pro WE wird der Ablösebetrag gestundet. Die 
Regelung mit der Stadt sieht vor, dass ab dem elften angemeldeten Auto eine 
Stellplatzablösesumme fällig wird. Wenn mehr als 50 % der Haushalte ein Auto besitzen, wird 
der volle Ablösebetrag fällig. Real nachgewiesen werden nur die 0,2 Stellplätze, das sind 23 
Parkplätze für die erste Baustufe.  

Als Architekten haben wir ein Mobilitätskonzept für autoarmes Wohnen entwickelt: Kein 
Parken vor den Gebäuden und gute Erreichbarkeit der Gebäude für Fahrradfahrer, Fußgänger, 
Rollstuhlfahrer, Kinder- und Einkaufswagen. 

Die Vertikalerschliessung der 3-4-geschossigen Gebäude mit Staffelgeschoss soll für die 
Bewohner sehr einfach gemacht werden - am besten mit Aufzügen (”Motorisierung der 
Häuser”). Da Aufzüge kostenträchtig sind, werden Optionen dafür eingeplant, wenn die 
Finanzierung den Einbau nicht sofort ermöglicht. Schwellenfreiheit ist gewährleistet in den 
Erdgeschosswohnungen und zu den Balkonen und Dachterrassen.  

Die Erdgeschossebene liegt einen Meter über den Außenanlagen und wird über Rampen 
erschlossen. Dies eröffnet die Möglichkeit, die ”Fahrradplätze 1. Klasse”, Fahrradhäuschen 
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direkt an den Hauseingängen zu bauen, so dass die Erdgeschossbewohner noch über diese 
hinwegsehen können. Kurze Fahrradrampen führen in die Keller zu den ”Fahrradplätzen 2. 
Klasse”, für die Fahrräder, die nicht täglich genutzt werden. Und natürlich für die Kanus und 
Boote: Schließlich können die Bewohner später über die Kanäle bis zum Rathaus paddeln – 
autofrei. 

 

 Autofrei Wohnen Saarlandstraße Hamburg: Bequeme Fahrradplätze 
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"Neubau mit Erinnerung" 

Es war einmal ein altes Haus in St. Pauli, das lange leer stand. Das kaufte Gabi S., um in 
ihm zu wohnen. Ein Architekt rechnete aus, dass eine Modernisierung so teuer werden würde, 
dass die Stadt dafür kein Geld dazugibt. Da suchte Gabi S. Rat bei einem anderen Architekten. 

Der liebte alte Häuser sehr, aber bei diesem kleinen Haus mit soviel großen Schäden fiel 
ihm auch nichts Besseres ein, als es abzureißen und ein neues zu bauen. Da wurde Gabi S. ganz 
traurig.  

Gut, sagte der Architekt, wenn wir schon ein neues Haus bauen, dann soll es eine 
Erinnerung an früher geben und die Abbrucharbeiter ließen ein Viertel der Fassade stehen - 
mehr nicht. 

Als Erinnerung an die Zeiten, als in St. Pauli alles noch kleiner war, meist nur 
zweigeschossig. Aber mit Geschossen, die viel höher waren, als sie heute gebaut werden. 

Auch als eine Erinnerung an diese häßlichen Umbauten der 50er Jahre, als nach schweren 
Zeiten alles zugedeckt wurde und der Stuck durch gelbliche Fliesen ersetzt wurde, wischfest, 
saubr, praktisch.Und als es noch keine Plastikdübel gab, sondern Holz eingegipst wurde. Das 
ist neben dem Eingang zu sehen, wo das Schild des Bäckerladens hing und noch eine 
gusseiserne Säule geblieben ist. 

Das neue Haus nutzt nicht nur das Grundstück restlos aus, sondern auch das gesammelte 
Regenwasser. 

Gabi S. wohnt nun im Staffelgeschoß und blickt bis zum Hafen. Und unter ihr wohnen 4 
Familien, die ganz dringend eine Wohnung suchten. Im Kellergeschoss ist sogar noch ein 
schöner Platz für Gabis Freund. Und Gabi freut sich, wenn sie nun durch die alte Tür in ihr 
neues Haus geht. 

(Und der Architekt freute sich, weil sein Bauantrag mit einer Freihand-Zeichnung 
genehmigt wurde) 

     Thadenstraße 10, Hamburg: Neubau mit Erinnerung 
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Arbeitslose bauen Kirchenkaten für Obdachlose 

In der Hamburger Pauluskirchengemeinde wurden Anfang Oktober 1997 zwei 
“Kirchenkaten” eingeweiht. Auf jeweils knapp 14 qm Wohnfläche bekommen Obdachlose hier 
ein neues Zuhause. 

Die Katen mit einem kleinen Zimmer mit Bett, Tisch und Schrank, einem Duschbad und 
einer Kochnische sollen den Übergang erleichtern von der “Platte” zu einer eigenen Wohnung. 
Die neuen Bewohner werden dabei betreut von Gemeindemitgliedern. 

Initiator dieser Maßnahme ist das Diakonische Werk. Das Hamburger Spendenparlament 
unterstützt den Bau der Kirchenkaten, deren Baukosten bei etwa 40 000 DM liegen. 

Das Besondere an den Kirchenkaten ist, dass sie von Betrieben des “2. Arbeitsmarktes” 
gebaut werden. 25 schwer vermittelbare Bauarbeiter und Bauhelfer und ihre Anleiter von der 
Altonaer Arbeitsförderungsgesellschaft können wirklich stolz sein auf ihr Werk, das sie 
schlüsselfertig übergeben haben. 

Die Kirchenkaten werden in Niedrigenergiebauweise mit Leichtbetonsteinen und 
Holzsparren bauökologisch vertretbar gebaut - auf Wunsch auch mit Klöntür und Gründach. 
Zehn weitere Katen wurden schon von anderen Gemeinden bestellt. 

Kleine Häuser zu bauen ist manchmal nicht viel einfacher als große Häuser zu bauen. 

Aber es macht Spaß - besonders bei der hier gestellten Aufgabe. 

Es sind moderne Häuser geworden: 

• in Niedrigenergiebauweise 

• mit gesunden Baustoffen, die keinen Sondermüll hinterlassen 

• mitten im Grünen auf diesem schönen Gelände 

• Und hoffentlich sind die Häuser so praktisch, dass sie den Bewohner gefallen. 

Zeitgemäß ist auch, dass Arbeit geschaffen wurde für diejenigen, denen der Zugang zum 
Arbeitsmarkt schwer geworden ist. 

Der Erfolg liegt hier ja nicht nur im Baugeschehen selbst, sondern auch darin, wenn einer 
der Bauarbeiter in einen normalen Betrieb vermittelt wird. Das geht manchmal auf Kosten des 
Terminplans, weil dann neue Beschäftigte gesucht und integriert werden müssen. 

Und auch die Bauweise muß bei Kirchenkaten gelegentlich angepasst werden an das, was 
die Beschäftigten können oder lernen sollen. 

Die Bauarbeit vor Ort organisiert und über viele Klippen hinweggeholfen haben zuallererst 
die Abteilungsleiter und Anleiter der Altonaer Arbeitsfördergesellschaft: Herr Penns und Herr 
Albers als Projektleiter, Herr Herrmann für die Tischlerei, Herr Kornetzky für die Elektriker 
und Klempner, Herr Kuske für die Maurer, Herr Edler für die Maler. 
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 Kirchenkaten für Obdachlose: 14 qm Wohnfläche für einen neuen Beginn 
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Kraft und Schwächen selbstbestimmter Wohnprojekte 

Ria Henning, Klaus Joachim Reinig 

Wir möchten mit diesem Beitrag die Diskussion über das Leben im selbstbestimmten 
Wohnprojekt anregen. Es gibt inzwischen viele Wohnprojekte und die Diskussion beschränkt 
sich größtenteils auf das Thema »Gemeinsam bauen und planen«. Die erst während des 
Wohnens entstehenden Fragen zur Sozialorganisation sind bisher nur am Rande diskutiert 
worden, was sicherlich auch seine Ursache darin hat, dass es sehr schwierig ist, an Daten 
über das Lebensgefühl in existierenden Wohnprojekten heranzukommen. Neue Wege in der 
Planungskultur können aber dennoch nur unter Berücksichtigung der gemachten Erfahrungen 
beschritten werden. Eine Reflexion und Diskussion der Erfahrungen ist deshalb notwendig, 
wenn Wohnprojekte aus ihrem gesellschaftlichen Schattendasein heraustreten sollen. 

Wohnprojekte - ein Schattendasein 

Auch nach 10 Jahren aktiver Aufbauarbeit, an der nicht zuletzt der WOHNBUND 
mitgewirkt hat, führen Wohnprojekte immer noch ein Schattendasein in der Bundesrepublik. 
Ihr Beitrag an der Wohnungsproduktion bewegt sich im Promillebereich. In Hamburg sind seit 
1980 keine 500 Wohnungen in Wohnprojekten entstanden (Alt und Neubau), gegenüber 
zigtausende von Neubauwohnungen durch Investoren, Altgenossenschaften usw. im gleichen 
Zeitraum. Auch die Hoffnungen auf eine Vergrößerung des Anteils von Wohnungen in 
Wohnprojekten durch die drastische Ausweitung der Neubauzahlen durch den 
Wohnungsbedarf der letzten Jahre wurden enttäuscht. Im Gegenteil: Planerfüllung war 
angesagt, keine Erweiterung von »Experimenten«, die eigentlich gar keine mehr sind, da 
genügende und auch langjährige Erfahrungen vorliegen. 

Offensichtlich haben es die verantwortlichen Wohnungspolitiker nicht so eingeschätzt, dass 
Wohnprojekte zur optimalen Erfüllung hoher Wohnungsbauzahlen in Mangelzeiten beitragen 
können. Auch die Erfahrungen mieterorientierter Planungen oder der Planungen für bestimmte 
Bevölkerungsgruppen wurden weitgehend ignoriert  obwohl es sich angesichts der großen 
sozialen Eingliederungsprobleme geradezu angeboten hätte, verstärkt Wohnungsbau unter den 
konkreten Anforderungen z.B. für Aussiedler, Asylbewerber, Zuwanderer etc. zu betreiben 
und ihnen so die Integration zu erleichtern. 

Wohnprojekte können heute nach wie vor nicht zügig realisiert werden und brauchen noch 
deutlich mehr Vorbereitungs-, Entwicklungs- und Planungszeit. Zum geringsten Teil liegt dies 
jedoch an den Erfordernissen der Gruppe, sich aufeinander einzustellen und Reibungsverluste 
abzubauen.  Zum größten Teil ist es der Bürokraten- und Vorschriftensumpf, der Zeit braucht, 
um in langen Gesprächen ausgetrocknet zu werden und um Projekt für Projekt wieder 
Einzelregelungen auszuhandeln. Die Bauzeiten selber von Wohnprojekten sind demgegenüber 
meist vergleichbar mit dem normalem Wohnungsbau, selbst wenn Selbsthilfe mit einbezogen 
wird. 

Es wäre interessant ,zu untersuchen, warum in anderen Ländern Wohnprojekte so viel 
zahlreicher sind, z. B. Central Wohnen in den Niederlanden. Unsere Vermutung ist, dass dort 
eine lebendigere und offenere politische Kultur vorherrscht, denen der Gedanke gemeinsamer 
Projekte nicht so fremd ist wie dem deutschen Einfamilienhaus-Bürokraten. Auf der anderen 
Seite können möglicherweise die Bewohner von Central Wohnen etwas leichter mit Auflagen 
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und den vorgefundenen Gegebenheiten umgehen als unsere Gruppen in der Bundesrepublik 
und müssen nicht in jedem Konflikt die gesamte Gesellschaft in Frage zu stellen. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haus am Lohmühlenpark: Koppelkinder e.V. und “Familie Semmeling eG” 

 

Wohnprojekte als Orte neuer Planungskultur 

Planungen entfernen sich immer mehr von den Nutzern von Gebäuden. Riesige Büro und 
Gewerbeflächen werden von Projektentwicklern organisiert und geplant, die das Gebäude 
bereits spekulativ verkaufen, bevor es fertiggestellt ist. Immobilienfonds und 
Betriebsgesellschaften vermieten über mehrere Stufen - wen wundert da die Gleichförmigkeit 
eines internationalen Stils, der als vermietungsfähig gilt und dem jede Individualität genommen 
ist. Das gilt auch für den Wohnungsbau, der Dank der Wohnungsnot unter keinerlei 
Verwertungsdruck steht: Jede Wohnung ist derzeit vermietbar. Kein Wunder, dass 
Beteiligungsmodelle oder experimenteller Wohnungsbau stagnieren, kein Wunder, dass sich 
architektonische Innovation im Wohnungsbau mit der Lupe suchen läßt. Die 
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Wärmeschutzverordnung hat einen wesentlich größeren Einfluß auf die Gestalt der Gebäude 
als die Mieter und Nutzer derHäuser! 

Wohnungsbaugesellschaften, selbst Genossenschaften mit langen Wartelisten, bauen heute 
Wohnungen von der Stange  so wie es die Finanzmittel und Grundstücksreserven zulassen. 
Soziale Fragen und Probleme in Neubausiedlungen spielen bei der Gestaltung praktisch keine 
Rolle. Sozialplanung ist darauf reduziert, keine Ghettos entstehen zu lassen und den ersten 
Förderweg im sozialen Wohnungsbau kräftig zu mischen mit dem 2. und 3. Förderweg und 
möglichst auch mit frei finanziertem Wohnungsbau, als sei dies ein Patentrezept zur 
Ruhigstellung der Stadtteile. Dieser krasse Mangel an Planungskultur wird sich in Zeiten einer 
Entspannung des Wohnungsmarktes bitter rächen, die Probleme sind vorprogrammiert. 
Wohnprojekte sind kleine Oasen einer Planungskultur, die den Planer und Architekten 
unmittelbar mit dem Nutzer und Bewohner konfrontiert, wie es sonst nur im 
Einfamilienhausbau der Fall ist. 

Ein Entwurfsplan, in dem bei jedem Wohnungseingang auch schon der Name der künftigen 
Bewohner steht und der mit ihnen abgestimmt ist, hat eine ganz andere Qualität als der erste 
Preis eines bundesweit ausgeschriebenen Architektenwettbewerbs. Die Qualität entwurflicher 
Bestleistungen bedarf der Akzeptanz und Korrektur der tatsächlichen Nutzer erst dann 
bekommt auch ein Neubau Lebendigkeit, eigene Schönheit und Unverwechselbarkeit. Hier ist 
es nicht nötig, die Türen deswegen farbig zu streichen, damit die Bewohner ihren Eingang 
wiederfinden.  

  Parkhaus am Pinnasberg: Passivhaus an der Elbe 
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Innenorientierung von Wohnprojekten 

Die Stärke von dezentralen Wohnprojekten - die Autonomie ihrer BewohnerInnen - 
verweist gleichzeitig auf eine strukturelle Schwäche: Die starke Innenorientierung und das 
Schmoren im eigenen Saft. Viel Kraft wird verbraucht für das Regeln des Zusammenlebens, 
das wie in einem kleinen Dorf nicht nur Schutz nach außen garantiert, sondern auch soziale 
Kontrolle und oft strenge Erwartungshaltungen und Kritik an abweichendem Verhalten. Diese 
Prozesse werden dadurch noch verschärft, dass ein Regulativ von außen fast völlig fehlt. Ein 
Einblick für Außenstehende in das Gruppenleben ist oft unmöglich, kritische Anmerkungen 
laufen höchstens über persönliche Außenkontakte. Selbst der Erfahrungsaustausch zwischen 
den Wohnprojekten ist nicht selbstverständlich, eine empirische Forschunghat bislang nicht 
stattgefunden.. Dokumentationen sind meistens auf Selbstdarstellungen angewiesen, die eher 
die Wünsche als die Realität kennzeichnen. 

Die durch das “Schmoren im eigenen Saft” bedingte Labilität  erscheint mir als einer der 
wesentlichsten Schwachstellen der selbstorganisierten Wohnprojekte. Es gibt keine Vorbilder, 
keine Erfahrungen und jede Gruppe ist in ihrer spezifischen Situation einzigartig. Der Wunsch, 
alles anders und besser zu machen, gibt Raum für Illusionen und Selbsttäuschungen - vor 
allem, wenn es nicht möglich ist, das Geschehen innerhalb des Projektes auch mit unbeteiligten 
»Projektleuten« zu reflektieren. Dabei gehen manchmaldie Qualitäten von Wohnprojekten dem 
Bewusstsein des Einzelnen verloren, der oftmals erst dann daran erinnert wird, wenn Bekannte 
auf Wohnungssuche sind und die aktuellen Mietpreise auf dem Wohnungsmarkt kundgetan 
werden. Auf der anderen Seite leben Wohnprojektler richtig auf, wenn außenstehenden 
Besuchergruppen das Projekt gezeigt wird, ein positives feedback entsteht und der Alltagsnerv 
der Projektrealität in den Hintergrund tritt. 

Ein weiteres großes Defizit scheint uns darin zu liegen, dass eine gemeinsame 
lnteressensvertretung von Wohnprojekten auf lokaler Ebene fehlt und die Weiterentwicklung 
der Wohnprojektebewegung hauptsächlich auf den neuen, noch unerfahrenen Initiativen (oder 
aber dem überregionalen WOHNBUND) liegt. Das konkrete Wissen der durchgesetzten und 
laufenden Wohnprojekte droht immer wieder verlorenzugehen und jedes neue Projekt steht auf 
relativ einsamen Posten. Es wäre eine wesentliche Hilfe, wenn sich die bestehenden 
Wohnprojekte nicht nur an ihrem “Schöner Wohnen” erlaben (was sie verdient haben und 
ihnen zu gönnen ist) sondern sich aktiver in die Verbreiterung der Bewegung einschalten, z. B. 
durch 

• Aufbau einer lokalen Lobby und Beratungsorganisation, 

• finanzielle Hilfen für Beratungsorganisationen, 

• Bereitstellung von Informationen und Kontakten, 

• Kreditvergabe zur Aufstockung des Eigenkapitals neuer Wohngruppen, 

• regelmäßige Tage der Offenen Tür oder anderer Veranstaltungen zur Werbung 
für Wohnprojekte, 

• Erstellen von Dokumentationen von Wohnprojekten und Werbungsbroschüren. 
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Wohnprojekte als politisches Instrument 

Viele Mitglieder von Wohnprojekten waren viele Jahre politisch in Parteien und Initiativen 
aktiv und verstehen auch ihre Beteiligung an dem Wohnprojekt als Teil politischer Arbeit - nun 
in einem etwas überschaubareren Rahmen und in der Hoffnung, wenigstens hier nennenswerte 
Veränderungen zu erreichen. Wohnprojekte sind dann Basisprojekte mit demokratischen 
Anspruch und dem Abbau von Fremdbestimmung, sozialistisches Zusammenleben im Kleinen. 
Entsprechend groß ist die Frustration, wenn dem dann doch nicht so ist und die Projektler sich 
nicht zu jeder Demonstration mobilisieren lassen. 

Aber bereits in der Entstehungsphase werden viele Wohnprojektmitglieder in Bezug auf 
ihre politischen Theorien arg ins Schwanken gebracht. Wohnprojekte entstehen in der Regel 
mit dem Anspruch, kollektiv zu arbeiten, Hierarchien abzubauen, jedeR soll alles machen 
können, etc. Tatsächlich sind Wohnprojekte immer wieder auf »Macher« angewiesen, die, 
mehr oder weniger in der Gruppe eingebunden, über ihre individuellen Fähigkeiten, 
Einsatzbereitschaft und Kontakte Wege aufzeigen und ein Projekt realisierbar machen. 
Spätestens die Bank freut sich über einen Ansprechpartner, dessen Zuverlässigkeit und 
Seriosität die Mittel fließen läßt. Die Vermittlung diffizieler Finanzierungsberechnungen auf 
einem Plenum ist fast aussichtslos, geschweige denn, dass ein Finanzverantwortlicher auf einem 
Plenum verraten könnte, wo er noch heimliche Reserven versteckt hat - Populärentscheidungen 
auf dem Plenum würden ihm jeden Spielraum nehmen und so sitzt er/sie letztlich wieder einsam 
hinter den Tabellen (oder neuerdings vor dem Computer) und freut sich, wenn die Rechnung 
aufgeht. 

Unsere Erfahrung ist, dass ein Wohnprojekt zur Entwicklung nicht nur die Gruppe, sondern 
auch den Einzelkämpfer braucht, der sich auf die Bedingungen und Ansprechpartner von außen 
viel besser einstellen kann, als eine gesamte Gruppe. Ist ein Wohnprojekt erst einmal 
durchgesetzt, gebaut und bezogen, ändern sich die Anforderungen oft drastisch. Es gibt viele 
Fälle, wo dann die Gruppe und das Gruppenleben im Vordergrund stehen und die 
»Einzelkämpfer« nicht mehr benötigt und zurückgedrängt werden. Ein Zitat aus einem 
Kritikpapier von einer Projektbewohnerin: 

»Natürlich weiß ich, dass Du inzwischen der Einzige bist, der über die Finanzen einen 
Gesamtüberblick hat, aber ich bin überzeugt davon, dass Du daran sehr große Anteile hast, 
dass es so ist. Das ist zum einen Dein Spaß, den Du an dieser Arbeit hast, aber auch Deine 
Wichtigkeit, die Du Dir auf diese Weise organisierst”. 

Bei einem anderen Hamburger Wohnprojekt führten die Konflikte dazu, dass »Macher« gar 
nicht erst in das fertige Haus mit eingezogen sind. Oft sind dies auch Strukturen, die 
geschlechtsspezifisch sind. Während die Einzelkämpfer oft Männer sind (oder Frauen mit 
entsprechenden Eigenschaften), die in der Entwicklungs- und Aufbauphase den Ton angeben, 
entwickeln sich die Wohnprojekte im laufenden Betrieb eher zu »Frauenprojekten«, die die 
Gruppe und die Gemeinsamkeiten betonen und entwickeln –( natürlich gibt es einzelne 
Männer, die das auch können). 

Die kollektive Struktur hat einen hohen Preis. Besonders der Anspruch, dass im Prinzip 
jeder alles machen soll, führt zu sehr großen Einarbeitungsphasen, langwierigen 
Arbeitsprozessen und auch Überforderungen. Hinzu kommen die informellen Hierarchien in 
Kollektiven, die viel schwerer zu kritisieren und zu ändern sind, als bei gewählten Vertretern 
kleiner Gruppen. 
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Neue Wege zur Bewältigung des Alltags 

Mit den Erfahrungen der 68er- und 78er-Generation im Gepäck fällt es den jetzigen 
Generationen vielleicht leichter, Dogmatismus zu erkennen. Niemand glaubt mehr, dass durch 
die Zerschlagung »bürgerlicher Verkrustungen« alles besser wird. Vielmehr ist es allgemein 
und vielleicht schmerzlich im Bewusstsein, dass das Verlassen angestammter Wege zwar 
notwendig ist, aber keine Gewähr für das schnelle Funktionieren des Neuen bietet. 

Die langen Gespräche über die Organisation des Gemeinschaftslebens - auch nach 10 
Jahren noch - zeigen, dass die Gruppen begriffen haben, dass die Zukunft erarbeitet werden 
muss und nicht im Sturm zu nehmen ist. 

Wohnprojekte sind Versuche in diese Richtung und sie sind keine Inseln, auch wenn es dem 
Betrachter manchmal so erscheinen mag. Alle Konflikte die »draußen« vorkommen, tauchen 
auch irgendwann im Projekt auf. Der Unterschied besteht in den Möglichkeiten des Umganges 
mit diesen Problemen. Was im Normalfall Angelegenheit des Einzelnen und der Familie 
und/oder des Freundeskreises ist, kann im Wohnprojekt Thema von Versammlungen werden 
Dabei wird nach Lösungen gesucht, die sonst von der staatlichen Fürsorge übernommen 
werden müssten. 

Das Verhältnis von »Recht auf Privatheit« und »öffentlicher Anteilnahme« muß dabei in 
jeder Gruppe und in jedem Fall neu herausgefunden werden. Manchmal wird der 
»Rausschmiß« als das letzte und härteste aller »Urteile« gesehen, das so schwer durchsetzbar 
ist wie die Auflösung von Familienbanden. 

Die Veränderung der sozialen Strukturen in dieser Gesellschaft erfordert neue Wege zur 
Bewältigung des Alltags. Die Anonymität und Vereinzelung des großstädtischen Lebens 
verlangt nach Bemühungen zur Veränderung desselben. 

Zu den Zielen gehört ebenso, der Ausgrenzungs- und Verdrängungsmentalität dieser 
Gesellschaft ein Modell entgegenzusetzen, in dem jeder seinen Platz finden kann, sich in 
Bereichen erproben, die er/sie sonst beruflich nicht ausprobieren könnte und sich dabei in 
»erweiterter« Weise zu erfahren. Wichtig ist es auch, Lebensformen zu erproben, die den 
ökologischen Anforderungen der Zukunft gerecht werden. Ein Ziel, das nicht auf dem 
Verordnungswege zu erreichen ist, sondern nur durch Diskussion und Einübung. 
Energiesparmaßnahmen und Müllvermeidung werden zur eigenen Angelegenheit, wenn man 
aktiv an deren Umsetzung beteiligt war oder für sie abgestimmt hat. Das Wissen um die 
Kostenstruktur eines Hauses und die Möglichkeiten, diese Kostenstruktur zu beeinflussen, 
bleibt nicht ohne Einfluß auf diese und das eigene Verhalten. Die Optimierung der 
energetischen Situation oder die Pflege des Kompostes wird dabei zum eigenen Anliegen und 
der Alltag zum Schauplatz politischen Handelns. 

Wir möchten außerdem die These vertreten, dass ein Wohnprojekt einen positiven Einfluss 
auf das Leben im Stadtviertel hat. Zum einen ist die Identifikation von Wohnprojektmitgliedern 
mit dem Stadtteil höher, als ein einzelner Mieter sie haben kann. Wohnprojektler haben meist 
einen Hof, einen Garten, der frei gestaltet werden kann und der sich zum Feiern eignet -  Wo 
das Straßen- oder Stadtteilfest noch in seiner ursprünglichen Bedeutung stattfinden kann und 
nicht wie seit ein paar Jahren in Hamburg üblich als von einer Markt und 
Veranstaltungsorganisation organisiertes Spektakel, das den Anwohnern nicht einmal mehr 
erlaubt, sich mit einem Kaffeestand an die Straße zu stellen. 
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Wohnprojekte als Basis Individuellen Wachstums? 

Die demokratische und oft kollektive Struktur von Wohnprojekten bedarf unserer 
Auffassung nach dringend einer Ergänzung. Es wird manchmal vergessen, dass 
Basisdemokratie nicht unbedingt der automatische Weg zu mehr Gerechtigkeit ist. Die 
Persönlichkeitsstrukturen, die ein jeder von zu Hause mitgebracht hat, verlieren sich nicht, 
wenn es keine verordnete Hierarchie mehr gibt. Im Gegenteil, im noch nicht strukturierten 
Geschehen sucht sich jeder den Platz, auf dem er sich sicher fühlt. Wer mehr Ansehen in der 
Gruppe genießt, wer seine Anträge besser formulieren kann hat eher die Chance, dass diese 
positiv abgestimmt werden, als jener, der nicht so gut reden kann oder nicht so beliebt ist. Es 
hat sich aber gezeigt, dass alle Cliquenbildungen von zeitlicher Begrenzung sind und über die 
Jahre ein sehr objektiver und souveräner Umgang miteinander entstehen kann. Und manch 
einer, der ein paar Jahre früher Schwierigkeiten hatte, ernst genommen zu werden, konnte zu 
anderer Zeit seine Fähigkeiten als Vorstand o. ä. unter Beweis stellen.  Die Notwendigkeit zur 
Kommunikation und die Auseinandersetzung mit Problemen, die den privaten Horizont der 
meisten Menschen sonst eher nicht erreichen, hat sicherlich Einflüsse auf die erweiterte 
»Sozialkompetenz« von Projektlern. Wachsende Souveränität und Resistenz gegen 
extremistische Anschauungen und private Traumtänzerei sind da zu nennen, wie auch Toleranz 
gegen Andersdenkende mit deren Eigenarten Mensch sich auseinander zu setzen hat und diese 
verstehen oder zumindest akzeptieren lernt. 

Die Diskussion um die Grenzen der individuellen Freiheit und dem Recht der Gruppe auf 
»Normalität« ist dabei ein immer wiederkehrendes Thema, das um so ausgiebiger diskutiert 
wird, je mehr es um Bereiche geht, über die kein gesellschaftlicher Konsens besteht. 

 

  “Anders Wohnen eG” Bremen: Wintergarten vor den Wohnungen 
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Es ist bemerkenswert, was Hausgemeinschaften unternehmen, um ein Mitglied vor dem 
persönlichen Abgleiten zu bewahren. Wobei es sicherlich in gleichem Maße persönlicher 
Einsatz von Wenigen ist, wie auch die Wirkung des Plenums, bei dem Stellung bezogen 
werden muß und Rückmeldungen auf das eigene Verhalten gegeben werden, die oft einen 
läuternden Einfluß haben. Es hat sich allerdings gezeigt, dass ein Überhandnehmen von 
Problemen zu einer manchmal archaische Vorstellung vom Gesetz als Friedensstifter führen. 
Wir glauben aber, dass diese Hilflosigkeit daher rührt, dass es nur wenig über die einzelnen 
Projekte hinausgehende Öffentlichkeit gibt, in der bestimmte Probleme thematisiert werden 
können. 

Immer wieder wichtig sind Fragen wie: Wann hat eine Gemeinschaft das Recht, ohne sich 
als Hexentribunal fühlen zu müssen , ein Mitglied aus dem Verein ausschließen zu dürfen? 
Wieviel Verantwortung darf der Vorstand haben oder wird ihm vom Gesetzgeber aufgebürdet? 
Wann sind basisdemokratisch gefällte Abstimmungsergebnisse nichtig? Was passiert, wenn sich 
Jemand nicht an eine Abmachung hält? Darf der Vorstand “bestrafen”? Darf der Verein bei 
bestimmten Verstößen Zwangsgelder einforden? Was passiert, wenn abgestimmte Beschlüsse 
allgemein nicht durchgeführt werden? Wer haftet wann und wo für wen? Welcher Anwalt 
kennt sich tatsächlich mit der juristischen Lage von Wohnprojekten aus, wenn Streitereien 
unter den Mitgliedern nicht mehr intern gelöst werden können. 

Solche Unklarheiten könnten als Schwäche gesehen werden - haben aber unseres Erachtens 
den positiven Aspekt der Offenheit, den unsere Gesellschaft zum Finden für neue Lösungen 
allgemeiner gesellschaftlicher Probleme benötigt. Man kann hier die These aufstellen: Solange 
diskutiert und gestritten wird, ist die Welt in einem Wohnprojekt noch in Ordnung. Wenn dann 
zudem noch geplant und gefeiert wird, kann sie besser gar nicht sein. 
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Am Anfang jeder Entwicklung stehen Bilder. 10 Jahre Stattbau 

Für mich ist das Bild aufgetaucht, als wir 1971 in einem besetzen Haus im Karolinenviertel 
nächtens auf die Polizei warteten, die uns natürlich - damals noch relativ sanft- aber zum 
wiederholten Male räumte. “Die Häuser denen, die drin wohnen” diese Vorstellung hat mich 
seitdem nicht verlassen. 

Es ist wesentlich Stattbau zu verdanken, dass es heute in Hamburg selbstverwaltete und 
legal bewohnte Häuser gibt, deren Bewohner keine Angst mehr vor Räumung oder 
spekulativer Mieterhöhung zu haben brauchen. 

Zur Erinnerung:: Stattbau ist entstanden aus einer konstruktiven und undogmatischen 
Zusammenarbeit von SPD und Grünen sowie Mieter- und Ausbildungsinitiativen und bildet 
daher selbst ein Modell, wie Sachprobleme gelöst werden können. 

Einen wesentlichen Rat haben wir in der Gründungsphase von Stattbau von Harmut Brocke 
bekommen: Stattbau unabhängig zu organisieren als Mittler zwischen den Fronten. Ein 
Dienstleister, der nicht so leicht von einer Seite zu vereinnahmen ist, weder durch die “Szene”, 
noch durch Behörden und politische Begehrlichkeiten.  

Vor kurzem ist der SAGA Geschäftsbericht veröffentlicht worden. Auf der Titelseite viele 
lustige Kindergesichter und ein Hinweis: “Denkt daran: Wir sind die Mieter von morgen !” 

Ich mußte doch etwas schlucken - und wünsche mir, dass diese Kinder später mal wählen 
können, wie sie wohnen wollen: - ob als Mieter, als Eigentümer oder in einem 
selbstverwalteten Projekt  und dass sie nicht schicksalhaft Mieter werden müssen. 

Die Erfahrungen von 10 Jahren Stattbau und vielen Wohnprojekten im Alt- und Neubau 
zeigen die große Kraft selbstverwalteter Projekte, insbesondere, wenn sie genossenschaftlich 
organisiert sind und die Wohnungen der Spekulation entziehen.  

“Die Häuser denen, die drin wohnen”, das bedeutet nicht nur auf Dauer billiges und 
sicheres Wohnen, sondern auch Übernahme von Verantwortung - für Verwaltung, 
Instandhaltung und die nachbarschaftliche Gemeinschaft. 

Die Übertragung der Verantwortung und der Rechte an die Betroffenen ist der Schlüssel 
für eine Reform des Wohnungswesens: Wohnung darf nicht Ware sein ! 

Erst das eröffnet soziale Spielräume, bringt Unabhängigkeit vom Wohnungsmarkt. Und 
nicht zuletzt entsteht eine neue Ästhetik, die an die Nutzer gebunden ist und nicht den 
Leitbildern eines internationalen Stils verpflichtet ist. 

Ich bin sicher, viele wären froh, wenn Stattbau nur die “Szene” bedienen, vielleicht auch 
befrieden würde. Nicht dass ich etwas gegen Befriedung hätte, aber in den Erfahrungen 
selbstverwalteter und gemeinschaftlicher Projekte steckt mehr als die Tolerierung 
gesellschaftlicher Nischen und Befriedung von potentiellen Hausbesetzern. 

Wohnprojekte, in der Vielfalt wie sie in Hamburg entstanden sind und weiter entstehen, 
stellen ein Stück reale Utopie dar. Ein Modell, wie unter Menschen zusammengelebt werden 
kann und nicht nur online mit unbekannten Partnern. 



 30

  

St. Pauli Hafenstraße  

 

Beim Geburtstag darf man sich ja was wünschen: 

Ich wünsche mir für Stattbau und für uns:  

• dass Selbstverwaltung etwas Normales wird. 

• dass Grundstücke vorrangig für Selbstnutzer zur Verfügung gestellt werden 

• dass die Finanzierung nicht von Projekt zu Projekt ausgehandelt werden muß, sondern 
Förderrichtlinien erarbeitet werden, die den Projekten die Unsicherheit nehmen. 

• dass die steuerliche Diskriminierung von Genossenschaften beendet wird und der 
Wohnungsmarkt den reinen Steuerabschreibern entzogen wird. 

• dass Bewohnerbeteiligung an der Planung mit finanziert wird - ein nicht ganz 
uneigennütziger Wunsch  den Stattbau-Kolleginnen und Kollegen wünsche ich viele 
kleine und große, auf jeden Fall lebendige Projekte! 
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Über die Rolle der Architekten und die “andere Architektur” bei 
Wohngruppenprojekten. 

Die neuen Baufrauen und Bauherren haben ein Grundstück, etwas Geld, viel Initiative und 
tolle Wünsche - die Rolle des Architekten ist es, die Wünsche baubar zu machen - eine 
Baugenehmigung zu bekommen und so zu planen, dass die Kosten eingehalten werden können. 

So weit, so einfach. 

Der Architekt ist gleichzeitig Projektentwickler - von der Grundstückssuche bis hin zum 
ökologischen Experiment ist er Ratgeber, hilft mit bei dem Aufbau der Gruppe und ändert brav 
alle Pläne, wenn während der Entwurfsplanung eine Beziehung platzt oder aus aktuellem 
Anlaß ein Kinderzimmer mehr gebraucht wird. 

Als Treuhänder berät der die Gruppen im Dschungel der Normen und Richtlinien -  

• was muß eingehalten werden (z.B. Rettungswege), 

• was kann eingehalten werden (z.B. kann die Garage auch als Bastelraum genutzt 
werden), 

• was ist nicht genehmigungsfähig ? (z.B. die Großkommune in einem Raum oder auch 
nur das Bad an der offenen Wohnküche) 

• was ist zu teuer ? (z.B. wenn keine Wand übereinander steht )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkhaus am Pinnasberg: Passivhaus an der Elbe 
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 Oft müssen Wünsche zurückgesteckt werden, um Projekte realisierbar zu machen 

Das muß nicht bedeuten, dass auf sie für immer verzichtet wird. Bei einer intelligenten 
Planung können Optionen eingebaut werden, z.B. für die Nachrüstung eines Fahrstuhls, einer 
Grauwasseranlage oder von Balkonen. Wichtig ist hierbei nur, dass daran schon in der 
Vorplanung gedacht wird und nicht Lösungen verbaut werden. 

Eine Aufgabe des Architekten ist es, an die Nachhaltigkeit in der Gebäudenutzung zu 
denken. Nur zu oft wird durch schlechte Kompromisse mit Gruppenkonsens eine Lösung 
zementiert, die z.B. spätere Veränderungsmöglichkeiten erschwert. Aber Kinder werden groß, 
der Raumbedarf nimmt zu (oder wieder ab, wenn die Kinder aus dem Haus sind) und was 
immer das Leben so mit sich bringen kann.  

Bewährte Lösungen gibt es durch Rückbaumöglichkeit von Großwohnungen oder durch 
die Kopplungsfähigkeit von Wohnungen. Auch Schaltzimmer zwischen Wohnungen oder 
Verfügungszimmer am Treppenhaus bieten vielerlei nachträglichen Spielraum ohne großen 
baulichen Aufwand.  

 Parkhaus am Pinnasberg: flexible Grundrisse – koppelbare Wohnungen 

 

Veränderungen in der Zuordnung von Räumen müssen ohne große Kosten später möglich 
sein - ist ein Haus gebaut, müssen Kredite zurückgezahlt werden, bevor neue Gelder für 
Umbauen zur Verfügung stehen. 

Welches sind darüber hinaus die anderen Qualitäten der Architektur bei 
Wohngruppenprojekten ? 

Jeder normale Investor oder Wohnungsbaugesellschaft hat zwei wesentliche Interessen: Ein 
Maximum an vermietbarer Fläche und ein Minimum an Investitionskosten. Die Betriebskosten 
zahlen schließlich die Nutzer, z.B. die Fernheizungskosten. 
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Wohngruppenprojekte dagegen zeichnen sich aus durch besonderen Aufwand und 
Gestaltung bei 

• halböffentlichen Räume: Eingänge und Treppenhäuser als Nachbarschaftsräume, 

• Gemeinschaftsräumen für unterschiedlichste Nutzungen 

• praktischen Abstellräumen z.B. für Fahrräder, Karren etc. 

• Räumen für Arbeitsplätze und besondere ökologische Anlagen 

Erkennbar werden schon für den Passanten die geringere Hierarchisierung der Räume, 
ablesbar an den oft gleich großen Fenstern oder die Gemeinschaftsterrassen und Balkone mit 
ihrem bunten Leben.  

Viele Wohnprojekte legen Wert auf die Außendarstellung und Meinungsäußerungen über 
Plakate an den Eingangsfenstern oder Transparenten an den Balkongittern (was sonst jedem 
Mieter verboten ist). 

Sichtbar sind auch die baulichen Anlagen bei einer besonderen Ausrichtung des Projektes: 
Photovoltaiksegel, Rollstuhl- oder Fahrradrampen, die Räume für einen Kinderladen oder eine 
Food-Coop.  

 

Und wenn der Passant genau hinsieht erkennt er die äußerst flexiblen oder überklebten 
Klingelschilder, die die Belegungsänderungen der Wohnungen widerspiegeln 

Die Architektur entwickelt sich in dem Spannungsfeld zwischen den oft sehr individuellen 
Wünschen der Bewohner und den Vorstellungen des Architekten. 

Der Wunsch der neuen Baugruppen nach Selbstbestimmung führt leicht zu dem Druck, im 
Architekten nur noch den “Umsetzerarchitekten” zu sehen, d.h. die Gruppe beschließt, der 
Architekt führt aus. Das kann aber nicht der richtige Weg sein.  

 

 Wohn- und Gewerbehaus Bernstorffstraße 
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Es gibt in der bewohnerorientierten Planung viele Einzelinteressen, die möglichst zu 
integrieren sind. Die Wohngruppe braucht einen Konsens und dieser besteht oft in einer 
pluralistischen Lösung (z.B. als Farbkonzept: alles wird bunt). 

Nach vielen Monate Diskussion um Grundrisse und Fördermöglichkeiten - meist verbunden 
mit Ernüchterung der Traumwünsche - ist die Debatte um Fassaden und Aussehen des 
Gebäudes oft nachrangig: Wohngruppenprojekten werden von innen nach außen geplant. Es ist 
dann der Job des Architekten “seine Fassaden” zu entwickeln, zu verteidigen und konsensfähig 
zu machen. 

Ich mache in meiner Arbeit Vorschläge zur Gestaltung: Manchmal werden sie akzeptiert, 
oft werden Lösungen gemeinsam entwickelt, manchmal werde ich überstimmt. 

Ich kann damit leben - es geht bei der Diskussion um das Aussehen und um die 
Selbstdarstellung der Gruppen, die ja hinter diesen Fassaden leben. 

Ich bin allerdings davon überzeugt und versuche dies auch den Gruppen klar zu machen, 
dass das Aussehen der Häuser und das Neue in der Architektur wichtig ist für die Akzeptanz 
von Wohnprojekten in der Öffentlichkeit. 

Ich möchte erinnern an Architektursprachen, die ganze Epochen geprägt haben: wie die 
20er Jahre Architektur des Reformwohnungsbaus mit Gemeinschaftsräumen, Innengärten und 
Spielplätzen oder die Gartenstadtbewegung mit ihren Vorgärten, vorsichtigen Verdichtungen 
und Integration von Arbeitsstätten wie in Hellerau. 

Die Außendarstellung von Wohngruppenprojekten muss in der Architektur ihre eigene 
Sprache noch finden. Sie bildet sich erst langsam heraus, aber das ist auch kein Wunder: Wir 
blicken zurück auf gerade 10 Jahre Neubauplanung. 

Wohngruppenprojekte brauchen mehr Aufmerksamkeit für ästhetische Fragen. Über 
Geschmack muß gestritten werden. Kompetenzen von Architekten müssen nicht nur von 
diesem aktiv eingebracht, sondern durch die Gruppe abgefordert und verlangt werden. 

Architekten brauchen hierbei Unterstützung. Sie werden in ihrer ohnehin sehr komplexen 
und unterbezahlten Arbeit ziemlich alleingelassen - auch von der Fachöffentlichkeit und den 
verantwortlichen Stadtplanern. Der Oberbaudirektor ist gerne auf einem “Fassadenplenum” 
eingeladen ! 

Hier wünsche ich mir mehr Dokumentationen und grenzübergreifende Diskussionen. Der 
Wohnprojektetag sollte auch ein Forum werden für die Gestaltung von Wohnprojekten.  

 

Frauenhaus Elmshorn: ein 
kleines Zimmer, aber 
ungestört 
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Selbstverwaltung und demokratische Trägerstrukturen: Anforderungen an die 
Wohnungspolitik 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 

dass ein Architekt eingeladen wird, um über Selbstverwaltung und demokratische 
Trägerstrukturen zu sprechen, mag auf den ersten Blick erstaunen. Schon als 
Architekturstudent Anfang der 70er Jahre hat mich und meine Kommilitonen interessiert, für 
wen wir eigentlich planen, wer die Aufträge an Architekten vergibt und welche Wünsche und 
Bedürfnisse hinter diesen Aufträgen stecken. Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass 
man als Hausbesetzer ziemlich schnell wieder auf der Straße sitzt, die Trägerstruktur als 
Besetzer also recht unstabil ist. Nach dem Studium reifte die Erkenntnis, dass es zur 
Befriedigung von Wohnbedürfnissen erfolgreicher ist, Besitzer von Häusern zu sein als nur 
Besetzer, wenngleich die öffentliche Wirkung von Hausbesetzungen nicht zu unterschätzen 
war. Aber spektakuläre Aktionen sind das eine, die Kleinarbeit das andere; beides ist 
notwendig zu seiner Zeit. 

In den letzten 20 Jahren war ich beteiligt an der Gründung von neuen Genossenschaften in 
Hamburg, Dresden und Bremen und an dem Aufbau von Mieterorganisationen und 
Beratungsorganisationen, sogenannter intermediärer Träger. Für diese Arbeit bekommt man in 
der Regel kein Geld, aber es ist eine spannende Entwicklungsarbeit. Die Erfahrungen aus 
diesen Gründungen, Beratungen und Begleitungen von Projekten sind der Hintergrund für 
meinen heutigen Vortrag. 

In fünf Abschnitten möchte ich reden über die Strukturen der Selbstverwaltung, über den 
Zusammenhang von Selbstbestimmung und Selbstverantwortung, über eine Typographie neuer 
Genossenschaften und über die Revitalisierung des Genossenschaftsgedankens Aus allem 
gesagten ergeben  sich dann einige Anforderungen an die Wohnungspolitik.  

Selbstverwaltung braucht Strukturen 

In unorganisierten Gruppen bilden sich informelle Hierarchien heraus. Wir haben das Alle 
schon erlebt. Das ist normal und bringt die Gruppe manchmal auch in ihrem Anliegen voran 
kann , aber auch zu großen Hemmnissen und Kurzlebigkeiten führen. Die sozialen Utopien und 
ihre Wohn- und Lebensexperimente des 19.Jahrhunderts waren meist an deren Gründer 
gebunden und sind mit ihm oder ihr bei dem Auftreten wirtschaftlicher Schwierigkeiten oftmals 
wieder untergegangen und das gilt leider auch für viele Freie Kommunen und 
Lebensgemeinschaften im letzten Jahrhundert. 

Jede Selbstverwaltung braucht klare Strukturen. 

Für die Verbreitung eines ideellen Anliegen reicht die Vereinsform mit seiner relativ offene 
Rechtsform aus.. Beim Wohnen geht es jedoch um einen eigenen Besitz oder ein eigenes Recht 
und um die Verteilung des Besitzes oder der Rechte daran – man ist selbst Begünstigter. Es 
war ein großer Erfolg der Genossenschaftsbewegung im vorletzten Jahrhundert, nach Jahren 
der Illegalität ein Genossenschaftsgesetz mit den heute noch gültigen Grundgedanken 
durchzusetzen (Ich folge hier einer Darstellung der Wogeno aus München):  

Genossenschaften sind Kapitalgesellschaften auf Selbsthilfebasis. Nicht die Menge und die 
Verwertung des eingebrachten Kapitals, sondern das Individuum mit seinen Bedürfnissen ist 
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entscheidend für die Geschäftstätigkeit der Genossenschaft. Die Genossenschaft hat daher 
einen Doppelcharakter, sie ist sowohl Wirtschaftsunternehmen als auch konkrete Sozial- und 
Kulturgemeinschaft. Daraus ergeben sich folgende Prinzipien: 

• Identitätsprinzip: Träger und Nutzer der Genossenschaftsleistung sind identisch. 

• Demokratieprinzip: Jedes Mitglied hat eine Stimme, unabhängig von seinem 
Kapitaleinsatz. 

• Förderprinzip: Zweck der Genossenschaft ist primär die Mitgliederförderung, 
nicht der Dienst an Dritten oder an der Allgemeinheit. 

• Nutzungsprinzip: Genossenschaften dienen nicht der Kapitalvermehrung, 
sondern der Sicherung preiswerter Dienste; daher wird der Überschuss nicht 
nach Kapitaleinsatz, sondern gemäß der Nutzung (Verbilligung der Dienste) 
verteilt. Darüber hinaus können bis maximal 4 Prozent einer Beteiligung an den 
Gewinnen ausgeschüttet werden.  

• Solidaritätsprinzip: Der Zusammenschluss dient und fördert die wechselseitige 
Unterstützung, beispielsweise durch gemeinsame Haftung, gemeinsame 
Verantwortung und gemeinsame Arbeit. 

Alle anderen bei uns zulässigen Rechtsformen für Hauseigentum wie 
Eigentümergemeinschaft, Einzeleigentum, GBRs oder Stiftungen sind zwar auch demokratisch 
im Sinne unserer Rechtsordnung, sie sind es jedoch nicht bezogen auf die Bewohnergruppe.  

Bei der Eigentümergemeinschaft stehen häufig die Rechte des Einzelnen höher als das 
Interesse der Gruppe. Der Schutz der Verfügbarkeit des Eigentums verhindert, dass die 
Gemeinschaft ihren Einfluss durchsetzen kann z.B. bei spekulativen Verkäufen des Anteils an 
Dritte – selbst wenn das vertraglich vereinbart ist.  

Eine gemeinnützige Stiftung ist ausschließlich orientiert an dem bei der Einrichtung 
definierten Stiftungszweck. Der kann auch Mitwirkungsrechte regeln, aber eine Verfügung der 
Nutzer über die Stiftung ist nicht möglich. Eine Stiftung ist immer hierarchisch, auch wenn sie 
sehr sozial wirken kann. 

Ein Verein hingegen kann zwar Wohnungen bauen, wenn das dem Vereinszweck dient, 
aber nur für Dritte, nicht für die eigenen Mitglieder, die nicht materiell begünstigt werden 
dürfen. Als Selbstverwaltungsträger scheidet ein Verein somit in der Regel aus. 

Im deutschen Recht bleibt folglich nur die Genossenschaft als demokratische 
Trägerstruktur für nachhaltig gemeinschaftliches und selbstverwaltetes Wohnen. 

Selbstverwaltung bedeutet Selbstbestimmung und Selbstverantwortung 

Selbstverwaltung bedeutet Selbstbestimmung und Selbstverantwortung. Selbstbestimmung 
und Selbstverantwortung sind nicht zu trennen, auch wenn erkenntnismäßig das eine vielleicht 
erst auf das andere folgt. 

Die Wünsche und Ziele des Zusammenwohnens werden am Anfang einer Projektgruppe 
definiert: Das könnte z.B. sein: die Rettung billigen Wohnraums, nachbarschaftliche Interessen, 
neue Wohn- und Lebensformen, die Räume brauchen. Was das kostet, rechnet dann der 
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Architekt vor oder spätestens der wirtschaftliche Betreuer oder die Bank. Und damit werden 
Verantwortlichkeiten bis weit in die Zukunft bindend festgelegt. 

Die Langlebigkeit der Häuser und die hohen Investitions- und Unterhaltungskosten stellen 
automatisch die Frage nach der Nachhaltigkeit. Häuser werden für einhundert Jahre geplant, 
auch für Menschen und Bedürfnisse, die wir nicht kennen. Da ist es nicht nur notwendig, für 
die eigenen Interessen sorgfältig zu planen, sondern auch Spielräume für später zu hinterlassen. 

Luftschlösser sind schnell gebaut, aber es kostet viel, sie wieder abzureißen: 
Enttäuschungen müssen verkraftet werden, wenn Wünsche nicht realisierbar sind oder im Falle 
der Realisierung müssen notwendige Umbauten nachfinanziert werden, wenn sich etwas nicht 
bewährt hat. (z.B. die Großraumeinzimmerwohnung für die Kommune). 

Daher brauchen  die Gruppen voraus denkende Architekten oder Betreuer, die auf 
Erfahrungen zurückgreifen können. Immer wieder werden z.B. Gemeinschaftsräume an der 
falschen Stelle gebaut. Das anfängliche Bild der kommunizierenden Gemeinschaft wird in der 
Realität oft abgelöst durch den störenden Nachbarn und seine lauten Gäste. Der Fehler liegt 
dann weniger bei der Gruppe als bei dem Profi, der es hätte wissen müssen aber Konflikten mit 
der Gruppe aus dem Weg gegangen ist.. Hier fehlt vielerorts noch eine systematische 
Beratung, die einerseits Wege zur Realisierung von Ideen aufzeigt, aber auch Schaden aus  
Naivität und Unwissenheit abzuwenden vermag. 

Genossenschaften sind obligatorisch Mitglied in einem Prüfverband, der regelmäßig die 
Bilanzen prüft und die Unterlagen der Verwaltung sichtet. Dies ist eine wertvolle finanzielle 
Kontrolle, zwingt die Projekte zu ordentlicher, nachvollziehbarer Vertragsgestaltung und 
Buchführung. Aber auch das ist keine Versicherung, wie das Beispiel der regelmäßig geprüften 
Neuen Heimat zeigt (die keine Genossenschaft war). 

Selbstverwaltung benötigt Fachwissen und Schulung der Beteiligten. Ständig rotierende 
Systeme nach dem Motto “Jeder kann alles” stehen dem entgegen und vergrößern den 
Aufwand ohne die Qualität zu verbessern. 

Die ehrenamtliche Arbeit, Basis der Selbstverwaltung kleinerer Projekte, kann auch 
abgelöst werden durch die Schaffung von eigenen Teilzeitarbeitsplätzen oder die Einschaltung 
von Dienstleistern für die Routinearbeit von Selbstverwaltungsaufgaben, z.B. durch 
Steuerberatungsbüros oder auch durch Eigenbetriebe von Genossenschaften 

Hier sollte man keine Dogmen aufbauen. 

Typografie von neuen Genossenschaften 

Wie sehen die neuen Genossenschaften aus? 

Ich meine damit die Wohngruppenprojekte, die in den letzten 20 Jahren -  etwa seit Anfang 
der 80er Jahre -  als Genossenschaften neu gegründet wurden. 

In Hamburg sind das immerhin 16 Neugründungen. In der Wüstenrot-Studie des 
Wohnbundes Frankfurt von 1998 sind bundesweit 537 Projekte gemeinschaftlichen Wohnens 
erfasst. Davon haben 71 die Genossenschaft als Rechtsform, das sind 13 %. Allerdings sind 
dies nicht alles Neugründungen. 
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Die neuen Genossenschaften sind Ergebnis von Segregationsprozessen - gewünschten und 
freiwilligen Segregationsprozessen, die Heimat und Vertrauen in die Nachbarschaft schaffen 
oder diese sichern wollen, wenn sie schon vorhanden ist. 

In der Ausprägung sind die neuen Genossenschaften sehr unterschiedlich, nicht nur von 
ihren Themen und Zielvorstellungen her, sondern auch in den sozialen und politischen 
Ansprüchen. Wir mussten feststellen, dass die Wohngruppenprojekte mit den höchsten 
Ansprüchen in der Realität des Zusammenwohnens oft die meisten Konflikte zu bewältigen 
hatten. 

Manchmal ist es gut, daran zu erinnern, dass mit Wohnprojekten nicht die ganze Welt 
verändert werden kann und auch nicht das ganze Leben – zumindest nicht so schnell, wie wir 
es uns manchmal erhoffen. 

In einem Arbeitskreis der Hamburgischen Architektenkammer haben wir 
Wohngruppenarchitekten eine Typografie von Wohnprojekten erarbeitet, die ich hier - etwas 
ergänzt - für genossenschaftliche Projekte darstellen will:  

Haus- und Lebensgemeinschaft 

Die Haus- und Lebensgemeinschaft besteht aus einer bis zu etwa 10 Wohnungen mit 
zusammen 8 bis 20 Personen, die sich alle gut kennen und stark aufeinander bezogen sind, 
auch wenn sie nicht in einem Haushalt wohnen. Es können dies alleinstehende Frauen im 
dritten Lebensabschnitt sein oder Alleinstehende mit Kindern, die gemeinsam betreut werden, 
oder Menschen mit gemeinsamen Fragestellungen, die in der Gruppe bearbeitet werden. 

Es sind diese Wahlverwandtschaften, die heute Familienverbände ersetzen. Wie eine 
Familie haben sie ein Innen- und ein Außengefühl und gute und schlechte Erfahrungen mit der 
Gemeinschaft.  

(Beispiele:  Arche Nora -Frauen im dritten Lebensabschnitt, Jung+Alt-Hausgemeinschaften, 
Schwulen- oder Lesbenprojekte, Großwohngemeinschaften) 

Nachbarschaftliche Genossenschaft 

Die nachbarschaftliche Genossenschaft mit 5 bis 40 Wohnungen und bis zu 100 Personen 
lebt in einem Haus oder einer Hausgruppe um einen Hof herum, jeder kennt sich, vielleicht 
nicht immer mit vollem Namen. (Es ist die Größenordung, von denen Hausverwaltungen 
sagen, dass dann auch noch eine Wohnungseigentümergemeinschaft funktionieren kann, weil 
es noch persönliche Bezüge gibt.) Die Fluktuation ist gering, manchmal aus Berufsgründen, 
freiwerdende Wohnungen oder Zimmer werden meistens für den Eigenbedarf gebraucht: 
Zuwachs durch Kinder, neue Lebensgefährten oder mehr Platzbedarf von Einzelnen. 

(Beispiel3: Drachenbau, Puls 10/Dresden, Semmeling, anders wohnen/Bremen eG, 
Wolfgang-Borchert-Sieldung, Groß Borstel, WGJA Heinrich-Plett-Straße)  

Nachbarschaftliche Dachgenossenschaft 

Die nachbarschaftliche Dachgenossenschaft vereinigt zwei oder mehrere Einzelprojekte wie 
ich sie eben beschrieben habe unter einem Rechtsträger und in räumlichem Zusammenhang. 
Gemeinschaftliche Einrichtungen werden gemeinsam finanziert und unterhalten und sind daher 
vielfältiger. Die speziellen Ziele der Hausgemeinschaften können sehr unterschiedlich sein, oft 
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werden Projekte für Menschen mit Behinderungen und betreute Wohngemeinschaften 
integriert, über die  dann die erforderliche Belegungsbindung im sozialen Wohnungsbau 
abgelöst werden kann. 

(Beispiele: Wendebecken, Ottenser Dreieck, Ecken und Kanten) 

Dachgenossenschaft für unterschiedliche Hausgemeinschaften 

Da der Aufwand für Neugründungen von Genossenschaften groß ist und das 
Prüfungsverfahren teuer , haben wir begonnen, Dachgenossenschaften zu gründen für 
unterschiedliche Wohngruppenprojekte, die sich an verschiedenen Orten befinden.. 

Jede Hausgemeinschaft gestaltet ihre Interessen, übernimmt mehr oder weniger 
Selbstverwaltungsaufgaben, einschließlich der Belegung. Es wird jedoch eine gemeinsame 
Bilanz aufgestellt und es gibt eine gemeinsame wirtschaftliche Verantwortung. Rosi Oltmann 
wird die Schanze e.G. heute Nachmittag genauer darstellen, bei der die einzelnen 
Hausgemeinschaften als Projekte Mitglied in der Genossenschaft sind.  

In der Wohnreform 2000 e.G., die wir zur Zeit vorbereiten, gehen wir noch einen Schritt 
weiter: Die Bewohner sind einzeln Mitglieder und Mieter bei der Dachgenossenschaft und 
bilden gleichzeitig als Hausgemeinschaft ein Organ der Genossenschaft mit satzungsgemäßen 
Rechten und Pflichten. Die Hausgemeinschaft braucht dann keinen eigenen Verein oder 
Rechtsträger mehr zu gründen, um ihre speziellen Ausprägungen rechtlich abzusichern. 

(Beispiele: Schanze, Wohnreform 2000, Wogeno München) 

Auffanggenossenschaft zur Bestandssicherung 

Auffanggenossenschaften zur Bestandssicherung entstehen bei Zusammenbruch des 
bisherigen Trägers (z.B. Neue Heimat) und weil es Mieter gibt, die die vorhandene 
gewachsene Nachbarschaft und den meist mietgünstigen Wohnungsbestand sichern wollen. 
Leider sind die Häuser meist in schlechtem Zustand und so kommen große 
Finanzierungsaufgaben auf die Aktiven zu – für das notwendige Eigenkapital und für die 
Instandsetzungs- oder Modernisierungskosten. In der Regel helfen Dritte nicht nur bei der 
Gründung der Genossenschaft, sondern auch die Leitungsorgane werden teilweise durch 
Unterstützer von Außen mit besetzt – zumindest solange, bis es genügend Menschen aus der 
Wohnanlage selbst heraus gibt, die Verantwortung übernehmen wollen und können. 

(Beispiele: Falkenried, Farmsen, Alternativen am Elbufer, Mannheim, Kiel Mettenhof 
Esbjergweg) 

Revitalisierung des Genossenschaftsgedankens 

In Deutschland gibt es derzeit rund vier Millionen arbeitsloser Menschen. Der Bestand an 
sozialgebundenen Wohnungen beträgt 1,9 Millionen und verringert sich jedes Jahr um 100000 
Wohnungen durch auslaufende Bindungen. Hinzu kommen die Verkäufe und Privatisierungen. 
1998 wurden 82 600 neue Sozialwohnungen bewilligt, der Mieterbund hält 150 000 für 
erforderlich. In den stark dezimierten Beständen billigen Wohnraums konzentrieren sich 
Menschen mit finanziellen Problemen und die Wohnungs- und Sozialpolitiker befürchten eine 
unfreiwillige Segregation mit großen sozialen Problemen. Die Wohnungswirtschaft warnt vor 
“überforderten Nachbarschaften”. 
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Mit der Privatisierung von öffentlich finanzierten, ehemals sozial gebundenen Wohnungen 
werden Haushaltslöcher gestopft und das Kostenrisiko für den Unterhalt der Wohnungen auf 
die künftigen Eigentümer verlagert. (Gerd Behrends: “Die Eigentumswohnung verbindet die 
Nachteile der Mietwohnung mit den Nachteilen des Eigentums”). 

Auf dem Hintergrund des immer geringer werdenden Handlungsspielraums fordern 
insbesondere Wohnungspolitiker der sozialdemokratisch regierten Länder  zu Recht eine 
“Revitalisierung des Genossenschaftsgedankens”. In einem “Leitbild soziale 
Wohnungswirtschaft” (vom 1.7.98) schreibt Dr. Pelikan von der Baubehörde Hamburg: 

“Wohnungsgenossenschaften sind seit vielen Jahren bewährte Träger einer auf Dauer 
angelegten und preisgünstigen Wohnraumversorgung. Der bestehende rechtliche 
Bezugsrahmen der Wohnungsgenossenschaften kann im wesentlichen beibehalten werden, 
notwendig ist jedoch eine Revitalisierung des Genossenschaftsgedankens. Damit sollen die für 
die Genossenschaften spezifischen Prinzipien der Selbsthilfe, Selbstorganisation und 
Selbstverantwortung gestärkt werden, um die volle Leistungsfähigkeit der Rechtsform zu 
nutzen.” 

Der Arbeitskreis Hamburger Wohnungsbaugenossenschaften antwortete darauf:  “.. von 
einer notwendigen Revitalisierung zu sprechen ist angesichts der Leistungen dieser 
Genossenschaften (nach dem 2. Weltkrieg, d.V.) unangebracht” (Papier vom 1.10.98) und 
sprach sich gegen neue öffentliche Bindungen aus, die einen Eingriff in die 
Selbstbestimmungsrechte der Genossenschaften darstellen würden.: Durch Ablösung 
öffentlicher Mittel und vermehrt freifinanziertem Wohnungsbau soll die Handlungsfreiheit 
erhalten werden, um weiterhin die traditionelle Klientel der Genossenschaften zu versorgen. 
Für Problemhaushalte, die nicht integrationsfähig sind, werden  von ihnen Sonder-Wohnformen 
gefordert. 

Schon heute haben in Hamburg 70 – 80 % der Genossenschaftswohnungen keine Bindung 
mehr. Die Bewohner spiegeln die “altgewordene Arbeiterbewegung” wider, wie es Frank 
Karthaus ausgedrückt hat. Im Vergleich der Nutzerstrukturen in Hamburg zeigt es sich, dass 
bei den städtischen Wohnungsunternehmen der Anteil an Ausländern, Sozialhilfeempfängern 
und Arbeitslosen doppelt so hoch ist wie bei den Genossenschaften. Aber diese sind offenbar 
nicht bereit, sich den neuen Problemen der Gesellschaft zu stellen 

Das Verhältnis zwischen alten und neuen Genossenschaften ist vielerorts gespannt. 
Gründungshilfen für neue Genossenschaften kamen selten aus dem traditionellen 
Genossenschaftsbereich. Versuche, Hausgemeinschaften bei bestehenden Genossenschaften 
unterzubringen, gelingen nur vereinzelt und heute auch nur, wenn es 
Vermietungsschwierigkeiten gibt. Ansonsten haben immer die Bewerber auf den Wartelisten 
der Genossenschaften Vorrang. 

Den neuen Genossenschaften wird hingegen vorgeworfen, sie würden “nur Randgruppen 
in einer schöne Position bringen” und sich der Belegungsbindung entziehen (Jens Heiser am 
1.2.99 auf der Veranstaltung des Vereins zur Förderung des Genossenschaftsgedankens und 
Genossenschaftsvertretern des VNW in Hamburg). 

Mit diesen Argumenten muss man sich ernsthaft auseinandersetzen. Viele der 
Neugründungen haben durchaus eine gehobene Bildungsstruktur, die auch erforderlich ist, um 
den Aufbauprozess durchzustehen. Kleingenossenschaften können durchaus Egoismen 
entwickeln, sich vom allgemeinen Wohnungsmarkt abkoppeln, finanzielle Ressourcen zur 
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Hebung des eigenen Wohnstandards nutzen und nicht für den Bau neuer preisgünstiger 
Wohnungen für die “breiten Schichten des Volkes” einsetzen. 

Von daher bekommen meiner Meinung nach Dachgenossenschaften eine große Bedeutung, 
da sie die Schwelle für Neugründungen von Hausgemeinschaften deutlich herabsetzen und den 
Solidargedanken stärken gegenüber denen, die mit Wohnraum schlecht versorgt sind. 

Voraussetzung ist jedoch, dass eine dauerhafte Sozialbindung in der Satzung der 
Dachgenossenschaft verankert ist und jede spätere Privatisierung ausgeschlossen wird. Nur so 
kann es gelingen, dauerhaft wieder einen größeren Bestand an sozial gebundenem Wohnraum 
aufzubauen. 

Anforderungen an die Wohnungspolitik 

Ich komme nun abschließend zu den Anforderungen an die Wohnungspolitik. 

Die erste Forderung ist, dass wirklich Wohnungspolitik gemacht wird und nicht nur 
Deregulierung betrieben wird. Die sozialdemokratisch-bündnisgrüne Politik lässt hier für mich 
noch keinen besonderen Reformwillen erkennen.  

Folgende Anforderungen halte ich für wesentlich (in aller Kürze und als Anregung für die 
Diskussion).  

1. Erhalt der sozialen Wohnungsbauförderung in den Ländern ausschließlich für dauerhaft 
gebundene Bestände. Vorrangige Förderung für selbstverwalteten Wohnraum von 
Bewohnergenossenschaften. 

2. Gleichstellung der Genossenschaftsmitglieder beim Baugeld und Baukindergeld. 
Verzicht auf die Privatisierungsklausel. 

3. Förderung von Nachsparmodellen für das notwendige Eigenkapital. 

4. Förderung der Beratung durch intermediäre Träger als Gründungshilfe und zur 
Qualifizierung der Selbstverwaltung. 

5. Flexibilisierung der Grundrisse in Bezug auf sich verändernde Haushaltsformen und 
nachbarschaftliches Leben. Änderung der 2. Berechnungsverordnung sowohl im 
Hinblick auf Wohnflächen außerhalb der Wohnung (Gemeinschaftsräume) als auch auf 
Nutzflächen innerhalb von Wohnhäusern (Räume für Arbeitsplätze, Kultur und 
Freizeit). 

6. Förderung des selbstgenutzten, genossenschaftlichen Wohnungsbaus und der 
Wohnungsmodernisierung für Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger. 

Kommunalen Wohnungsbau halte ich weiterhin für unverzichtbar für Mieter, die nicht 
selbstverwaltet wohnen wollen oder können. Darüber hinaus sollte jede Eigeninitiative von 
Mietern offensiv unterstützt werden, um eine soziale Stadt in überschaubaren Nachbarschaften 
realisieren zu können. Kernpunkt ist dabei immer die gemeinsame Verfügung der Bewohner 
über ihre Häuser; Mietermitwirkungsmodelle sind immer nur eingeschränkt wirksam, da sie 
Mieter nicht in die Verantwortung setzen. Nur so kann Wohnraum nachhaltig der Spekulation 
entzogen werden.  



 42

 Wohnungsbau für Migranten an der Lindenstraße/Böckmannstraße 

 

 Wohnen am Michel, Gutachten 
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  “Anders Wohnen eG” Bremen: Planungsworkshop 

 

  “Anders Wohnen eG” Bremen: Planungsworkshop 
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  “Anders Wohnen eG” Bremen: Planungsworkshop 

 

  

“Anders Wohnen eG” Bremen: Bauplanung 
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Wohnreform 2000  - Eine neue Genossenschaft für gemeinschaftliches Bauen und 
Wohnen 

Seit Mitte 1999 arbeitet eine Gruppe von Fachleuten an der Gründung einer neuen 
Genossenschaft. In der Vorbereitungsgruppe sind bekannte Wohnprojekt-Entwickler: Stattbau, 
Lawaetz-Stiftung, Mobiles Wohnen, Arche Nora, Anders Wohnen Heimfeld und einzelne 
Fachleute aus Projekten und Architekturbüros. 

In der - noch vorläufigen - Präambel zur Satzung wird das Selbstverständnis definiert: 

Die ”Wohnreform 2000 Genossenschaft für gemeinschaftliches Bauen und Wohnen” sieht 
sich in der Tradition der Wohnreformbewegung des ersten Drittels des 20sten Jahrhunderts wie 
auch der Häuserselbsthilfebewegung des letzten Drittels des 20sten Jahrhunderts..... Die 
”Wohnreform 2000” ist als Dachgenossenschaft offen für neue Wohngruppen und neue 
Projektideen: Nachbarschaftliches, soziales Leben, Kinderfreundlichkeit, Respekt vor 
Menschen im dritten Lebensabschnitt, Integration von Minderheiten, nachhaltige Bauqualitäten 
auch für RollstuhlfahrerInnen und Menschen mit anderen Behinderungen und hohe ökologische 
Baustandards sind einige Themen, denen sich die Hausgemeinschaften verantwortlich stellen. 

Die Ausprägung der Gruppen bleibt individuell. Insofern wird besonders gründlich 
diskutiert, wie sich das Dach der Wohnreform zu den einzelnen Hausgemeinschaften verhält. 

Hierbei sind die Erfahrungen der “Schanze” als Dachgenossenschaft sehr interessant. Die 
Schanze ist stark orientiert auf die vorhandenen Projekte und gibt der Genossenschaft wenig 
eigenen Handlungsspielraum, z.B. bei der Mobilisierung von Geldern für neue Projekte oder in 
der Querfinanzierung von umfassenden Instandsetzungen. 

Die Wohnreform plant daher, neben den für eine Genossenschaft normalen Organe 
Mitgliederversammlung, Vorstand und Aufsichtsrat, zwei weitere Organe einzurichten: die 
Hausgemeinschaften und die  “Gemeinschaft der unversorgten Mitglieder”. Alle Interessenten 
und späteren BewohnerInnen bekommen Nutzungsverträge direkt mit der Dachgenossenschaft, 
sind aber gleichzeitig Mitglied in ihrer Hausgemeinschaft. Eine Hausgemeinschaft ist die 
selbstdefinierte Gruppe und besteht grundsätzlich aus mindestens den BewohnerInnen eines 
Hauseinganges. Die Hausgemeinschaft wird durch den Vorstand anerkannt, genauso wie die 
“Gemeinschaft der Unversorgten Mitglieder”, die z.B. ein weiteres Wohnprojekt vorbereitet. 
Investitionsentscheidungen und andere grundsätzliche und praktische Fragen werden in 
gemeinsamen Sitzungen mit dem Vorstand besprochen. Die Mitgliederversammlung 
entscheidet dann endgültig, auch im Streitfalle. 

Durch diese Konstruktion müssen die Hausgemeinschaften sich nicht mehr als Verein o.ä. 
organisieren. Sie sind als Hausgemeinschaft per Satzung abgesichert. Wenn ein Wohnprojekt 
jedoch weitergehende Ziele hat, kann sie diese zusätzlich in Vereinsform verfolgen. Zum 
gemeinschaftlichen Wohnen ist dies nicht mehr erforderlich und spart den Gruppen einigen 
Aufwand. 

Die Hausgemeinschaften sollen die eigentlichen Selbstverwaltungsaufgaben wahrnehmen. 
Dieses können insbesondere sein: 
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¬ Auswahl neuer WohnungsnutzerInnen 

¬ Abrechnung von Teilen der Betriebskosten 

¬ Verwaltung eines Verfügungsfonds im Rahmen der Instandhaltungspauschale z.B. 
für alle Reparaturen im Gebäude. Zentral verwaltet werden sollen alle Gelder für 
Instandhaltungsmassnahmen z.B. an der tragenden Konstruktion, dem Dach und den 
haustechnischen Anlagen außerhalb der Wohnung. 

¬ Hauswart und Gartenpflege 

¬ Vertretung der Interessen der Hausgemeinschaft in den gemeinsamen Sitzungen mit 
dem Vorstand 

Die Genossenschaftssatzung folgt im Übrigen weitgehend der Mustersatzung und wird 
derzeit mit dem Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen abgestimmt. 

Wir suchen  

noch fachkundige und/oder aktive Leute, die bereit sind, in der Vorbereitungsgruppe 
mitzuarbeiten und Leute, die bereit sind, Gelder in der Genossenschaft anzulegen. Je mehr 
Menschen Solidarmitglieder werden, um so leichter haben es die bisherigen Projektinitiativen, 
die hohe Schwelle des Eigenkapitals zu überwinden. 

Derzeit sind folgende Projekte als Anfangsprojekte der Wohnreform 2000 vorgesehen: 

• Gemeinschaftliches Wohnen Dehnheide mit zwei Gruppen: Ein Hauseingang für Arche 
Nora e.V. für Frauen im dritten Lebensabschnitt und ein Hauseingang für Mobiles 
Wohnen. 

• Anders Wohnen Heimfeld - ein Wohnprojekt für Jung und Alt 

• Gemeinschaftliches Wohnen in Eidelstedt an der Eidelstedter Feldmark - ein Projekt mit 
ökologischer Orientierung 



 47

 

 Ökologisches Bauen an der Eidelstedter Feldmark 
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Gernot Knödler: Einer, der Träume plant.  

Leichtbauwände und Wohnküchen: Der Architekt Joachim Reinig arbeitet mit der 
Gruppendynamik von Wohngruppenprojekten. 

Bei der Arbeit mit Wohnprojekten lernt der Architekt was fürs Leben. Um die Zimmer des 
"Drachenbaus" in St. Georg zu trennen, schlug Joachim Reinig zum Beispiel Leichtbauwände 
vor. Wie er erzählt, gab es eine Riesen-Diskussion, weil eine Mitbewohnerin behauptete, die 
Wände seien nicht schalldicht. Zwar wiesen die Normtabellen des Architekten Eins-A-
Schallschutzwerte für diesen Wandtyp nach, trotzdem konnte sich Reinig mit seinen fachlichen 
Argumenten nicht durchsetzen: Die Wand wurde doppelt beplankt. 

"Hier wurde versucht, auf der technischen Ebene einen Konflikt zu lösen, der woanders 
liegt", analysiert Reinig heute. Die Mitbewohnerin wollte mehr Privatheit in dem Wohnprojekt 
und artikulierte dieses Bedürfnis auf dem Umweg einer technischen Debatte. Um so etwas zu 
vermeiden, versucht Reinig zusammen mit den Wohngruppen vor Planungsbeginn 
herauszubekommen, was ihre einzelnen Mitglieder eigentlich wollen. 

Der Architekt lässt eine Ziehharmonika aus aneinandergeklebten Din-A4-Bögen von der 
Pinnwand seines Büros baumeln: Das Ergebnis der Zukunftswerkstatt, die er mit den Leuten 
des Projekts "Parkhaus am Pinnasberg" veranstaltet hat. Die künftigen BewohnerInnen 
begannen damit, Bilder davon zu malen, wie sie einmal wohnen wollen. Ein Bogen etwa zeigt 
ein Haus in Schiffsform mit blumenbewachsenem Ankertau und dem Motto "Gemeinsam in 
einem Boot durch dick und dünn". Mit so einer Zeichnung kommen viele ihren Wünschen 
näher als mit Worten. 

Alle Bilder kamen an eine Pinnwand, und die Leute von der Wohngruppe konnten Punkte 
verteilen, so dass klar wurde, welche Wünsche die meisten gemeinsam hatten. In dieser 
Richtung planten sie weiter. Das aktuelle Modell aus Styropor mit aufgeklebter Papierfassade 
steht ebenfalls in Reinigs Büro. Hoch über der Elbe wird es einmal den Kontrapunkt zu dem 
neuen Gebäude bilden, das den Pinnasberg-Park auf der östlichen Seite einfasst. 

Reinig hat auch als Mitbewohner einen langen Weg durch Wohngemeinschaften und 
Wohnprojekte hinter sich. Er weiß, dass er als Architekt fürs ganz normale Leben planen muss: 
"Wohnen ist nicht nur wohnen", sagt er. Die Leute brauchen einen Platz für ihren Computer, 
damit sie auch von zu Hause aus jobben können. Der Hausflur muss breit genug sein, damit 
eine Lebensmittel-coop dort ihre Gemüse-Kisten abstellen kann. Fahrräder darf man nicht erst 
über zahllose Stufen und um tausend Ecken tragen müssen. Zumindest die Option für einen 
Aufzug sollte eingeplant werden; rollstuhl- und altengerecht sollten alle Wohnungen erreicht 
werden können, ohne dass die Bewohnerin über eine einzige Schwelle oder Stufe steigen muss. 

Was es für solche Details brauche, sagt Reinig, sei schlicht mehr Engagement als bei einem 
normalen Bauvorhaben. Darüber hinaus muss der Architekt bereit sein, Kompromisse 
einzugehen, auch wider besseres Wissen: Wenn die künftigen BewohnerInnen das wollten, 
würde Reinig wohl eine Mini- statt einer Wohnküche planen. Allerdings würde er sie nur mit 
einer Leichtbauwand vom Nachbarzimmer trennen, so dass es sich die nächste 
BewohnerInnen-Generation anders überlegen kann. 

Gleichwohl hat der Architekt eine besondere Verantwortung dafür, wie das Haus aussehen 
wird und dass es auch bezahlbar ist. "Der Architekt kennt die Architekturgeschichte", sagt 
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Reinig. Seine Aufgabe sei es deshalb, den Blick der Gruppe für die Ästhetik ihres Hauses zu 
schärfen. "Es soll nicht beliebig aussehen", sagte der Architekt. Und er muss es ja schließlich 
den Nachbarn und der Öffentlichkeit gegenüber verteidigen. 

 

 Im Büro Lange Reihe 27 
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Einlegeblatt für die Broschüre 

Bitte ausfüllen und einsenden an: 

Wohnreform 2000   

C/o Stattbau Hamburg GmbH 

Neuer Kamp 25   

20359 Hamburg 

 

Absichtserklärung zum Beitritt zu der Genossenschaft Wohnreform 2000 

Hiermit erkläre ich 

Vorname:    Name: 

Strasse:   PLZ/Ort: 

Telefon:   Fax:   eMail: 

Geburtsdatum  Beruf 

 meinen Beitritt zur Wohnungsbaugenossenschaft Wohnreform 2000 und verpflichte 
mich, die Mindesteinlage in Höhe von 5 Geschäftsanteilen in Höhe von 50 Euro* 
zuzüglich des Eintrittsgeldes in Höhe von 25 Euro** zu leisten 

 dass ich mich mit .... weiteren Anteilen à 50 Euro* an der Wohnreform 2000 beteilige.  

Ich verpflichte mich, diese Zahlungen zu leisten. 

Die Satzung der Genossenschaft ist mir bekannt. 

 

Ort/Datum.................................. Unterschrift..................................... 

Genossenschaftsanteile + Eintrittsgeld bitte einzahlen auf das Konto 

Renate Szameit für Wohnreform e.G. i.Gr. 

GLS-Gemeinschaftsbank Bochum 

BLZ 43060967 Konto Nr. 43000 

*    50 Euro * 1,95583 = 97,79 DM              **   25 Euro * 1,95583 = 48,90 DM 

5 Anteile + Eintrittsgeld = 275 Euro = 537,86 DM 

 


