
Erfahrungen von Wohngruppen

Stand: 24.05.1994

zusammengetragen vom Wohnprojekt Bartholomäusstraße in Köln
Wohnprojekte-Skript mit div. Zitaten von Ulrich Kuhn

Weitere umfangreiche Materialien zu den hier angeschnittenen Themen
findet Ihr auf der Wohn-CD (10,- DM plus 3,- DM für Porto) von
Jürgen Schramm, Rübezahl GbR, Buschfeldstrae 43, 51067 Köln
(Holweide), Telefon 0221/634536, Fax 0221/9636681, eMail
J.Schramm@LINK-Lev.de.

A. Vorbereitungs- und Sozialphase:

1. Erwartungen

2. Ansprüche

3. Motive für die Gründung

4. Anlässe der Gründung

5. Ziele

6. Sozialisierung des Individuums

7. Soziale Typisierung

B. Planungsphase

1. Rechtsfragen

a) Rechtsformen

b) Anwälte und Notare

c) Verträge

d) Verkauf und Vermietung

e) Steuerrecht

2. Suche nach dem geeigneten Objekt

3. Schätzung der Gesamtkosten

4. Finanzierung

5. Hilfe durch kommunale Stellen

6. Vorplanung

7. Lage und Größe des Objektes

8. Bauformen und -weise

9. Regionale Schwerpunkte

10.  Selbsthilfe

a) Anteil, Höhe und Qualität der Selbsthilfe

b) Organisieren der Selbsthilfe



c) Zusammenarbeit mit Firmen

d) 'Freud und Leid' der Selbsthilfe

e) Wert der Selbsthilfe

C. Bauphase

1. Architekt und Bauleitung

2. Detailplanung und Bauausführung

3. Gruppenkonflikte und -probleme während der Bauphase

4. Von der Bau- zur Nutzungsphase

D. Nutzungsphase

1. Gruppenkonflikte und Probleme im Alltag

2. Gemeinschaftseinrichtungen

3. Soziale Leistungen im Alltag

Anmerkung:

In Anführungsstrichen geschriebene Texte "..." sind Aussagen die sich auf
einzelne Wohnprojekte oder Meinungen beziehen und keine
Allgemeingültigkeit haben müssen. (beim überarbeiten leider
verschwunden)

Da die folgenden Sätze aus Texten herausgerissen wurden, sind einige
Wörter unterstrichen, damit der Sinn besser erkennbar wird. Es kann
dadurch nicht sichergestellt werden, daß persönliche Interpretationen bei
den Unterstreichungen ausgeschlossen sind.

In Klammern geschriebene Texte sind Kommentare des Zusammenstellers,
insofern es sich nicht um die Quellenangabe handelt.

A. Vorbereitungs- und Sozialphase

1. Erwartungen

- Es sollen alle Interessierten für sich klären, ob sie wirklich bereit sind,
sich auf ein gemeinsames Wohnprojekt einzulassen und die Konsequenzen
des Zeitaufwandes und Einfügens in Gruppenentscheidungen zu tragen. ...
Die Mitbestimmung im Projekt dient nicht vorrangig dem Ziel, ein
Maximum an individuellen Interessen durchzusetzen. (Gemeinsam Bauen -
... S.52)

- Den Bewohnern muß klar sein, daß sie eine Partnerschaft auf Dauer
eingehen. Die mehr oder weniger engen Sozialkontakte sind nicht
jedermanns Sache. (Mitbestimmung im Wohnungsbau S.256)

Als GbR ein Haus kaufen ist mehr, als verheiratet zu sein!

2. Ansprüche

- Die Enge des Marktes begründet in Bezug auf Zeit, Größe und Standort
viele unerwünschte Kompromisse. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.12)



- Die mit dem Projekt verfolgten Ansprüche waren zu hoch: selbst und
gemeinsam planen, kostengünstiger bauen und wohnen. Zu viele
Experimente gleichzeitig. Ein Beispiel für eine Selbstüberforderung.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.98)

- Traum und Wirklichkeit seien gerade bei den Details nicht in
Übereinstimmung zu bringen. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen
S.111)

3. Motive für die Gründung

- Eigentumsbildung selbst ist nicht eigentlicher Zweck des
Wohngruppenprojektes. Deren negative Aspekte glaubt man durch ein
Gruppenobjekt eher bewältigen zu können. Das hohe Engagement wird
nicht individuell, sondern kollektiv getragen. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.11)

4. Anlässe der Gründung

- Unzufriedenheit über den derzeitigen Status quo, Anregungen durch
Freunde, Anschlußmöglichkeiten für Kinder, gegen das Vereinsamen im
Alter. Architekt Konni Müller, Köln.

5. Ziele

- siehe Hausordnung: (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.167)

- siehe Ansätze für die Präambel: (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.20-211)

- siehe Motive und Ziele der Beteiligten (Gruppenwohnprojekte BRD S.1-
15)

- siehe (Gruppenwohnprojekte BRD S.195)

6. Sozialisierung des Individuums

- Es muß die Möglichkeit herbeigeführt werden, daß jeder freiwillig tut,
wozu er berufen ist, nach dem Maß seiner Fähigkeit und Kräfte.
(Gruppenwohnprojekte BRD S.175)

- Unabhängig dem vertraglichen Ausschluß von persönlichen
Bereicherungen und hierarchischen Machtstrukturen müssen menschliche
Schwächen bewußt und methodisch angegangen werden.
(Gruppenwohnprojekte BRD S.199)

- Konflikte entstehen durch Mißverständnisse, Fehlinformationen,
ungeklärter Probleme, aber auch Interessengegensätze zwischen den
Beteiligten. (Mitbestimmung im Wohnungsbau S.291)

- Prinzipiell klappt es um so besser, je geringer die Ansprüche des
Einzelnen an die Gruppe oder einzelnen Gruppenmitgliedern sind.
(Protokoll K.M.)

- Frage nicht was die Gemeinschaft für Dich tun kann, sondern frage was
Du für die Gemeinschaft tun kannst. (J.F. Kennedy)

- Kategorisches Imperativ nach I. Kant

- Die Kultur ist Geschwätz, die Politik ist Geschwätz, die Theorie, die
Konzepte, die Kunst - alles Geschwätz. Nur eines zählt: Wenn eine Gruppe



von Menschen gemeinsam ein Klima herstellt, das erlaubt, die Probleme im
Leben zu erkennen und zu ertragen, ihnen zu trotzen, wenn sie dabei alle
ein bißchen erwachsener werden, dann ist das Gewinn. Peter Brook in der
SZ.

7. Soziale Typisierung

- Es ist die Frage was für ein Typ der einzelne ist. Geht es dem einzelnen
darum Eigentum zu schaffen, dieses zu hegen und zu pflegen und ist er
ständig daran interessiert durch entsprechende Maßnahmen den Wert des
Eigentums zu steigern (z.B. durch eine bessere Isolation, die den Wert zwar
erhöht aber sich über die eingesparte Energie niemals rechnet), oder geht es
dem einzelnen 'nur' um das Wohnen ohne einen Gedanken an Eigentum
verschwenden? (Es muß geprüft werden, ob alle Gruppenmitglieder auch
ungefähr gleiche Ziele verfolgen.)

B. Planungsphase

1.  Rechtsfragen

a) Rechtsformen

- Zur Sicherung der sozialen Ziele wird die Kombination mit der
Rechtsform GbR gewählt oder es werden sonstige Vereinbarungen
getroffen. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.22)

- Nach der Bauphase geht die Bauherrengemeinschaft in eine
Wohnungseigentümergemeinschaft über. ... Die GbR bleibt mit veränderter
Zwecksetzung bestehen. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.167)

- Die Findung einer geeigneten Rechtsform erfordert in der Regel einer
qualifizierten Beratung. (Neue Träger im Wohnungsbau S.9)

- Einen Verein gründen ist wegen der Außen- und Innenwirkung oft gut.
Architekt M.

- Vor einer Hausbesetzung ist die Strategie genau festzulegen. Ferner sollte
man sich von politischen Organisationen, die eine Hausbesetzung
unterstützen würden (Jusos, Grüne, ...), Rückendeckung holen. Architekt M.

- In den meisten Wohnprojekten wird das WEG angewendet. (Neue
Wohnformen in Europa, Berichte S.101)

b) Anwälte und Notare

- Es war nicht unerheblich gewesen einen Rechtsberater zu finden, der auf
die besondere Probleme der Beteiligten einzugehen bereit war. Der Notar
erklärte hierzu, er glaube nicht, daß es allzu viele Kollegen gebe, die bereit
sind, sich für eine in ihrer Praxis marginalen Frage derart ausführlich zu
qualifizieren. ... Das Handwerkszeug des Rechtsberaters habe in der Praxis
auf inhaltlicher Weise angepaßt werden müssen. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.180)

- Fachliche Beratung bei normalen Finanzberatern oder Notaren ist kaum zu
finden. Man versucht ebenfalls, sich autodidaktisch in Rechtsfragen
weiterzubilden. Zentrale Beratungsstellen für diese Fragen gibt es kaum.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.239)



- In keinem uns bekannten Fall wird etwas von der gerichtlichen Klärung
eines Konfliktes berichtet. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen
S.256)

- Notargebühren müssen für den GbR-Vertrag und für die Aufteilung
nach WEG nicht nochmal bezahlt werden, wenn beides innerhalb eines
halben Jahres aufeinander folgt. Gespräch mit Jürgen Schramm,
Rübezahl GbR Köln

- Beim Notar müssen alle Probleme, wie z.B. der Auszugstermin
schriftlich behandelt werden. (Hauskauf, aber wie? S.5,
Rübezahl GbR)

c) Verträge

- Rechtssicherheit im Sinne des herkömmlichen Ordnungsdenkens und der
zivilrechtlichen Schuldrechtdogmatik wird bei diesen Gruppen weitgehend
durch das Vertrauen ersetzt, daß die Menschen, die sich wirklich auf
einander eingelassen haben, Problemlösungen aus den konkreten
Situationen heraus entwickeln, sich gegenseitig - und gegebenenfalls mit
Unterstützung Dritter (Schiedsrichter) - helfen werden. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.135).

- Grundlage des beschriebenen Prozesses ist es, den anderen verstehen zu
wollen und mit Phantasiekraft aufeinander einzugehen... (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.136)

- Die Erkenntnis, daß sich menschliches Zusammenleben nicht durch
einen Rechtskatalog so regeln läßt, daß soziale Konflikte vermeidbar
sind, kann nicht zum Schluß führen, daß es besser ist, möglichst wenige
Regelungen vorab zu treffen und Veränderungen oder den Konflikt
abzuwarten. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.266)

- Spätestens vor Beginn der konkreten Planung sind klare Regelungen über
die weitere Zusammenarbeit zu treffen. Das rächt sich sonst. Denn aus
unpräzisen Absprachen ergeben sich meist im weiteren Ablauf erhebliche
Konflikte, die schwer zu lösen sind. (Mitbestimmung im Wohnungsbau
S.262)

- Spielregeln des Verhaltens in einer Gruppe und in deren Außenbeziehung
sind die sozialen Normen die nicht vertraglich fest gehalten werden können;
gerade bei Mitbestimmung bedarf es großer Anstrengungen, um geeignete
Spielregeln zu finden. (Mitbestimmung im Wohnungsbau S.293)

- Es gibt keine allgemeingültige Lösung. Die Menschen ändern sich oder es
kommen neue hinzu, andere gehen. (Gruppenwohnprojekte in der BRD,
S.25)

- Das Ziel, die Fragen des Zusammenlebens festzulegen, ist kaum
erreichbar und auch nicht wünschenswert. es ist besser die Probleme mit
Hilfe der Kommunikation zu überwinden, als diese Probleme mit starren
Regeln vermeiden oder lösen zu wollen. (Gruppenwohnprojekte BRD
S.132)

- Viele Freundeskreise haben meist nur die erfreulichen Dinge des
Lebens geteilt. Gerade deshalb ist es unter Freunden wichtig, alle
möglichen Streitfragen vorher zu klären, damit es so wenig



Aneckpunkte wie möglich gibt. Gerade Kleinigkeiten, über die man ja
angeblich steht, sind vorher anzusprechen (z.B lärmtechnische
Probleme). (B.K. S.3)

- Mit den besten Freunden soll man die besten Verträge schließen.
Architekt Müller

- Aus praktischen Erwägungen sollten ein oder besser zwei Gesellschafter
als Geschäftsführer benannt werden, die die Gesellschaft nach außen
vertreten. (Gemeinsam und selbstbestimmt S.47)

- In Verträgen gilt es, spätere, heute vielleicht nur belächelte
Störmöglichkeiten auszuschließen. (Hauskauf, aber wie? S.4) - Verträge
sollten schon bei der ersten Unterschrift, also beim Kaufvertrag fertig
vorliegen und gelten. (Hauskauf, aber wie? S.6)

- Die soziale Qualität gemeinschaftlicher Wohnformen läßt sich allerdings
nicht juristisch herstellen, sondern nur im alltäglichen Zusammenleben.
(Gemeinsam und selbstbestimmt S.56)

- Es ist die Frage, ob die Gruppe ihre Ziele auch bei Konfliktsituationen
(z.B. Kapitalverwertungsinteressen einzelner Mitglieder, gruppeninterne
Auseinandersetzung, finanzielle Notlagen Einzelner) wirksam sichern kann.
(Rechtliche und finanzielle Gestaltung S.9)

- Der Ruf nach Rechtssicherheit ist Ausdruck - manchmal erforderlicher -
konservativer Lebenseinstellung. Die Praxis zeigt aber, daß die
Verrechtlichung die Phantasie zum Rechtsbruch anregt. Der Rechtsfriede ist
oft dort am ehesten gefährdet, wo versucht worden ist die
Rechtsverhältnisse von vornherein abschließend zu klären. Einfache und
offene Gestaltungen wie z.B. die GbR können geeignet sein, daß Bewußt-
sein der Beteiligten dafür wachzuhalten, daß es auf ihre aktive Mitarbeit im
Wohnprojekt ankommt. Im Konfliktfall müssen die Beteiligten einmütig
eine Konfliktlösung, allenfalls mit einer Schiedsstelle selbst erarbeiten. Es
wird immer dann problematisch, wenn man sich auf Rechtspositionen oder
Machtworte beruft, da sehr oft jede Partei auch bei großer Rechtssicherheit
für sich gesehen Recht hat. (Rechtliche und finanzielle Gestaltung S.60)

- Es sei zu überlegen, ob die Anzahl der Gesellschafter, die fast immer
gleich der Anzahl der Wohnungen entspricht, nicht auf die Anzahl aller
finanziell beteiligter Personen erweitert werden sollte. Damit wäre es z.B
möglich, die Anteile zwischen (Ehe)Paaren festzulegen. Die heutige Zeit
zeigt, daß das Risiko, daß Paare auseinandergehen größer ist, als daß die
GbR zerbricht. (Diese Vorgehensweise bietet eine Festlegung zwischen den
Paaren, auf die man sich ggf. später beziehen kann und stabilisiert dann
durch weniger Ungewissenheit auch die GbR. (Die steuerliche Seite darf
nicht unberücksichtigt bleiben, da jeder Pfennig wichtig ist. Gespräch mit
J.Schramm)

d) Verkauf und Vermietung

- Die GbR hat durch eine Auflassungsvormerkung einen gesicherten
Anspruch auf den Kauf der Wohnungen der Mitgesellschafter. Die GbR
und die Wohnungseigentümergemeinschaft sind rechtlich durch das
notarielle Ankaufsrecht verklammert. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.167)



- ... sind die Regelungen über einen Ankaufspreis beim Ausscheiden aus der
Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Bei Vermietungen muß die
Zustimmung der Mitbewohner eingeholt werden. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.168)

- Die Einflußnahme der Gemeinschaft soll bei einem Verkauf nicht so hoch
sein, daß der Marktwert der Wohnung nicht realisierbar werden kann.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.198)

- § 13 StBGB: Die Befugnis zur Verfügung über ein veräußerliches Recht
kann nicht durch Rechtsgeschäfte ausgeschlossen oder beschränkt werden.
D.h. es ist offen, ob die Vereinbarungen (Auflassungsvormerkung,
Ankaufsrecht, ... juristischen Bestand haben wird. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.263)

- Sind keine Verkaufspreise vereinbart worden (und auch hier ist die
juristische Durchsetzbarkeit fraglich) kann der Verkaufspreis so hoch sein,
daß das Vorkaufsrecht der Gruppe nicht wahrgenommen werden kann.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.268)

e) Steuerrecht

- ...Die steuerliche Anerkennung des Modells (Personengesellschaft mit
persönlichem Nutzungsrecht konnten die Steuerberater nicht garantieren.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.180)

2. Suche nach dem geeigneten Objekt

- Wie es viele Gruppen tun, suchen die Mitglieder die Stadtteile nach
geeigneten leerstehenden Gewerbegebäuden ab, um ihre Wohnvorstellung
zu realisieren. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.85)

- Auf dem Markt befinden sich vergleichbare Möglichkeiten nur in
leerstehenden Fabriketagen oder in sehr großen Altbauwohnungen.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.121)

- Das schließlich gefundene Haus wurde eher durch Zufall ohne Makler
über eine Zeitungsanzeige gefunden. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.132)

- Über die Kontakte zum Mandatsträger der SPD, konnte das gewünschte
Grundstück in Kohlscheid ohne viele Umstände von der Stadt Aachen
gekauft werden. ... Der Stadt Aachen kam die Bauabsicht u.a. insofern
gelegen, als das Grundstück beengt zwischen ehemaligen Schachtanlagen
liegt. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.178)

- Der Konstituierungsprozeß der Cäsarstraße ist typisch für fast alle
Projekte: Die Mitglieder haben sich monatelang in Phantasien und
Konzeptionen mit dem gemeinschaftlichen Wohnen beschäftigt. Sie
durchstreiften mit wechselnder Intensität die Stadt, um leerstehende
Gebäude, ein Wohnhaus, eine Fabrik oder ein Grundstück zu finden. Als
ein geeignet erscheinendes Objekt entdeckt und der Eigentümer ver-
kaufsbereit war, galt es, in Eile das Objekt zu kaufen. D.h. der Prozeß der
baulichen Umsetzung ist mehr durch Zufälle als durch Planung bestimmt.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.232)



- Wichtig erscheint uns die Ausweisung von städtischen Flächen, normalen
Baulücken und leeren Gewerbebauten für innovative Wohnformen.
(Gruppenwohnprojekte BRD S.247)

- Ein mühsamer Weg, der aber oft zu besonders günstigen Liegenschaften
führte, ist die Suche vor Ort: die bevorzugte Gegend nach freien
Grundstücken oder ungenutzten Häusern absuchen. Mit der Adresse findet
man im Grundbuch den Eigentümer. (Mitbestimmung im Wohnungsbau
S.259)

- Private Einzelhausbesitzer, die schon älter sind, sehen sich oftmals aus
finanziellen Gründen nicht in der Lage, die nötigsten Instandsetzungen und
Modernisierungen durchzuführen, um die Immobilie langfristig rentabel zu
bewirtschaften. Hier bieten sich für neue Träger Möglichkeiten, direkt
Bestände günstig zu erwerben. (Neue Träger im Wohnungsbau S.113)

- Mit der Umnutzung leerstehender Gewerbegebäude (auch von
Bürogebäuden und Kasernen) kann auch neuer Wohnraum geschaffen
werden .. Die Umbaukosten liegen vielfach erheblich unter den
vergleichbaren Kosten für Wohnungsneubau.., da die Rohbausubstanz
erhalten ist und die anfallenden Umbauarbeiten typische Selbsthilfearbeiten
sind... Die Initiative zur Umnutzung kam überwiegend von der Gruppe.
(Neue Träger im Wohnungsbau S.114)

3. Schätzung der Gesamtkosten

- Zwischen 350 DM und 600 DM pro m³ liegt der Preis für ein
Einfamilienhaus, je nach Eigenleistung, Ausstattung und Grundstückswert.
Ein Vierfamilienhaus kostet realistisch 450 DM/m³ ohne
Grundstücksanteile, mittlerer Ausstattung und Schlüssel fertig. (Architekt
Harland)

- Kosten wurden um 10% überschritten. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.101)

- Neue Kostenrechnungen zwingen zu neuen Abstrichen. Langsam bleibt
von den vielen Extras nichts oder kaum was übrig. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.114)

- Kostenvoranschläge schlagen ein wie eine Bombe: Wir müssen runter von
den tollen Plänen. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.113)

- Die Kassen sind leer. D.h. mehr zahlen, mehr leisten. Ungefähr das
Doppelte vom ursprünglich geplanten Pensum an Stunden.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.114)

- Das Ziel kostengünstiger zu bauen ist überhaupt nicht erreicht worden, da
sich zu viele Interessen überlagerten. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.118)

- Die ursprünglich vorgesehenen ökologischen Ansätze konnten aus
Kostengründen nicht realisiert werden (z.B. Wintergärten und ein
Dachgewächshaus). (Gemeinsam Bauen - ... S.127)

- Der Wintergarten und die Sauna entfiel aus Kostengründen.
(Gruppenwohnprojekte BRD S.102)

- Die Kostenüberschreitung von 10% kann bei diesem komplizierten
Projekt als gering angesehen werden. (Gruppenwohnprojekte BRD S.102)



4. Finanzierung

- Damit bei Zahlungsverzug nicht das Gesamtvermögen vollstreckt wird, ist
es sinnvoll, den Wohnungsbestand gemäß WEG zu teilen, Teil-Darlehen
aufzunehmen und diese auf die einzelnen Wohnungs-Grundbücher zu
verteilen. (Gemeinsam Bauen - ... S.160)

- Die 'normalen' Ausbauten wurden aus der gemeinsamen Kasse bezahlt.
Für Luxusmodernisierungen mußten Bewohner dagegen aus eigener Tasche
zahlen. Doch was ist 'normal', was 'Luxus'? (Gruppenwohnprojekte BRD
S.28)

- Die schnelle Mark läßt sich mit einem behutsamen Umbau nicht machen -
mit einem 'Wohnprojekt' schon lange nicht. (Gruppenwohnprojekte BRD
S.43)

- Einige Bewohner haben eine kleine Baufirma gegründet, die laufend bei
vorgezogenen Instandsetzungsarbeiten eingesetzt wurden.
(Gruppenwohnprojekte BRD S.64)

- Eine irgendwie geartete gemeinsame Haftung wurde ebenfalls abgelehnt.
(Gruppenwohnprojekte BRD S.95)

- Alle Kosten einschließlich Fenster, Wände, Innenputz, schwimmender
Estrich, Privatkeller, Installationen, Fußbodenheizung sowie Wohnungstür
... wurden nach Anteilen an der Wohnfläche aufgeteilt. Die Kosten für
Installationen, Fliesen, Objekt, Armaturen, Türen, Anstrich, Bodenbeläge
zusätzlich eingebaute Wände, Rauchrohre usw. .. wurden wo verbraucht
auch dort berechnet. (Gruppenwohnprojekte BRD S.101, 129)

- Die Voraussetzungen waren gut: Zwei Architekten in der Gruppe, die
mehr leisteten (mußten, als sie bezahlt bekamen, deren vielfältigen
Kontakte, ein fähiger Wirtschaftsberater, der bereit war für nur zwei
Prozent der Gesamtkosten die Abwicklung zu übernehmen sowie Mut und
schon mal der glückliche Zufall. Ohne diese Voraussetzungen kann ein
größeres Projekt kaum verwirklicht werden. (Gruppenwohnprojekte BRD
S.103)

- Ein Gruppenmitglied wurde zum Finanzverwalter bestellt. Seine
Aufgaben sind: siehe (Gruppenwohnprojekte BRD S.128)

- Das Hauptproblem sind immer die Finanzen. (Hauskauf, aber wie?
S. 4)

5. Hilfe durch kommunale Stellen

- Trotz einiger Lichtblicke waren die Erfahrungen mit der kommunalen
Politik so deprimierend, daß sich insgesamt ein negatives Bild festgesetzt
hat. (Gruppenwohnprojekte BRD S.119)

- Wesentlich für die Langsamkeit der städtischen Verwaltung ist jedoch
auch, daß in dem Prozeß der Modellbildung mehrere Referate zu beteiligen
waren, die jeweils Partialinteressen verfolgten. (Gruppenwohnprojekte
BRD S.235)

- Politiker müssen 'genagelt' werden. Architekt M.

6. Vorplanung



- In Vollversammlungen wurden alle interessanten Ergebnisse der
Arbeitsgruppen vorgestellt. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen
S.39)

- An drei Wochenenden wurden für alle Beteiligten Seminare durchgeführt,
um die Fragen und Wünsche zu diskutieren. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.88)

- ... der Streit zwischen Architekt und Projektleiter nervt, zieht die
Stimmung runter. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.113)

- Die Verteilung der Wohnungen wurde aber bei einigen Bewohnern Anlaß
von Ressentiments, die bis heute andauern. Ansonsten wurde die Verteilung
ausdiskutiert. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.198)

- Der Zeitraum der Realisierung eines Projektes erstreckt sich bei vielen
Projekten über mehrere Jahre, stets verbunden mit der Gefahr des
Scheiterns. Viele Gruppen unterschätzen die auf sie zukommenden
Schwierigkeiten. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.232)

- Da sich die eingebrachten Lebenssituationen gleichen, werden Konflikte
erst auftreten, wenn konkrete Entscheidungen abverlangt werden, z.B. bei
der Verteilung der Wohnungen oder bei der Organisation der Selbsthilfe.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.235)

- Im Mittelpunkt der Entwürfe steht nicht ein Haus, sondern ein
Prozeß, eine Entwicklung von Menschen in einem gemeinsamen Haus.
(Die andere Bauarbeit S.92)

- Man war nicht darauf vorbereitet, daß die Verwaltungsarbeiten und
theoretischen Vorleistungen mindestens genauso viel Zeit beanspruchten
wie das Bauen selbst. (Die andere Bauarbeit S.98)

- Der Prozentsatz der gescheiterten Projekte ist gerade bei selbstplanenden
Gruppen sehr hoch. Der Versuch war dann teuer. (Gruppenwohnprojekte
BRD, S.117)

- Für folgende Bereiche wurden Arbeitsgruppen gebildet, die ihre
Vorschläge ins Plenum einbringen: Gemeinschaftsräume, Außenanlagen,
Finanzierungen, Vertragsmuster und -texte, Hausordnung.
(Gruppenwohnprojekte BRD S.180)

- Meist sind es eine 'Kerngruppe' befreundeter Personen oder Familien.
(Mitbestimmung im Wohnungsbau S.251)

- Mit geeigneten Partnern bestimmen die Bewohner den Ablauf weitgehend
selbst, wenden dafür viel Zeit und Engagement auf. (Mitbestimmung im
Wohnungsbau S.251)

- ... in besonders günstigen Fällen mindestens zwei Jahre, meist aber sind
drei und mehr Jahre notwendig und ist vor allem von der Wartezeit auf
Fördermittel abhängig. (Mitbestimmung im Wohnungsbau S.254)

- Die demokratische Entscheidungsfindung innerhalb der Gruppe ist mit
hohem Zeitaufwand für alle verbunden. (Mitbestimmung im Wohnungsbau
S.254)



- Ein versierter Architekt kann mit allen Planungsarbeiten einschließlich der
örtlichen Bauaufsicht betraut werden. (Mitbestimmung im Wohnungsbau
S.254)

- Gute Fachleute sind Ihr Geld wert. Aber nicht nur die fachliche
Qualifikation, sondern auch die Fähigkeit zur Kooperation ist wichtig.
(Mitbestimmung im Wohnungsbau S.260)

- Aus organisatorischen Gründen hat sich als günstig erwiesen, alle
Arbeiten soweit als möglich in einer Person zu konzentrieren.
(Mitbestimmung im Wohnungsbau S.263) (d.h. nicht, daß Planung und
Ausführung in derselben Hand liegen sollen!)

- Die hohe Beratungsintensität auf den Feldern der Rechtsformfindung,
Finanzierung, Grundstückssuche etc. erschwert gemeinschaftliche
Wohnprojekte generell in der Anfangsphase, auch wenn diese
Anfangskosten langfristig über geringere Fluktuationen, schonenderen
Umgang mit den Wohnungen usw. wieder herein kommen. (Neue Träger
im Wohnungsbau S.109)

- 1984 wurde der Verein gegründet. Planungen scheiterten frühzeitig aus
verschiedensten Gründen. 1988 wurde dem Verein dann das Grundstück
angeboten. Der Bebauungsplan mußte geändert werden. 1990 begann der
Bau. 1991 wurde eingezogen. (Wohnen in München S.60)

- Neu Bauen bedeutet Streß. Im 2. Kohlscheider Projekt (insgesamt drei
Projekte) gehörten zu Beginn des Projektes andere Leute der Gruppe an, als
nach der Bauphase. Gespräch mit J.Schramm

- In allen Sitzungen wo Absprachen getätigt werden, die über das im GbR-
Vertrag festgehaltene hinausgehen, müssen unbedingt Protokolle
angefertigt werden. Gespräch mit J.Schramm

7. Lage und Größe des Objektes

8. Bauformen und -weise

9. Regionale Schwerpunkte

10. Selbsthilfe

a) Anteil, Höhe und Qualität der Selbsthilfe

- Auch die hohen Selbsthilfeleistungen, oft unproduktiv und
arbeitsintensiv organisiert, werden als positive Erfahrung gewertet.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.11)

- Die Grenzen der Selbsthilfe wurden zu Beginn der Arbeiten kaum erkannt.
Elan und Selbstbewußtsein waren groß. Dann kam es zu Streß und
Überbelastung. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.66 und
(Gruppenwohnprojekte BRD S.218)

- Die Motivation, gemeinsam zu arbeiten, sei mit der Länge der Bauzeit
geringer geworden. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.111)

- Enttäuschungen über die unterschiedlichen handwerklichen Fähigkeiten
standen im Kontrast zum Anspruchsniveau anderer. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.111)



- Das Volumen der zu erbringenden Selbsthilfeleistungen waren zu hoch.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.111)

- Selbsthilfe an sich ist schon ein Widerspruch: 1. Billige, d.h.
termingerecht steht im Gegensatz zum Lernprozeß, der Zeit in Anspruch
nimmt. 2. Perfektionsanspruch im Gegensatz zur realisierten
Lehrlingsarbeit. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.249)

- Es wird dringend geraten nicht mehr als 150,-DM/m2 als
Selbsthilfeleistung zu kalkulieren. Für Laienspielgruppen ist dieser Wert
mit Sicherheit zu hoch. (Wohnprojekte in Hamburg S.18)

b) Organisieren der Selbsthilfe

- An Hand eines umfangreichen Punktekatalogs wurden alle Arbeiten
aufgeschlüsselt. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.42)

- Die Arbeiten in den Wohnungen besorgt jeder selbst. Die Arbeiten an
Gemeinschaftseinrichtungen wurden nach Stunden aufgeschrieben. Heute
fänden es die Bewohner besser, für alle Arten von Arbeiten, also inkl. der
eigenen Wohnungen ein Stundenbuch zu führen. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.66)

- Da einige der Beteiligten mit ihrer Arbeit unter der festgelegten Zahl von
50 Arbeitsstunden blieben, andere weit mehr arbeiteten - bis zu 80 Stunden
- hat die Selbsthilfe zu Konflikten zwischen den Bewohnern geführt.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.91)

- Um Konflikten innerhalb der Gruppe vorzubeugen sind Konstruktionen
und Organisationen notwendig, welche die verschiedenen Planbereiche
ebenso wie die verschiedenen Arbeitsgänge weitgehend entflechten. (Die
andere Bauarbeit S.102)

- Die Durchführung der Elektroarbeiten in Eigenarbeit haben keine
Kostenersparnis gebracht ... . (Gruppenwohnprojekte BRD S.130)

- Das Projekt hat gezeigt, daß die Bewohner der betreffenden Häuser bei
entsprechender Betreuung in der Lage sind, erhebliche Selbsthilfeleistungen
zu erbringen und Selbstverwaltungsaufgaben zu übernehmen. (Neue Träger
im Wohnungsbau S.96)

c) Zusammenarbeit mit Firmen

- Es wurden Handwerksbetriebe befragt, ob sie mit den Bewohnern
kooperieren würden. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.43)

- Bei den Verträgen mit den Firmen muß man darauf achten, daß einzelne
Leistungspakete für die Selbsthilfe nachträglich ausgegliedert oder
zurückgegeben werden können... Hier vermeidet eine inhaltlich und
terminlich klare Entflechtung der Arbeit Streit. (Die andere Bauarbeit
S.88/90)

- Wenn die Kooperation mit den Fremdfirmen so läuft, daß diese Firmen
die Kontrolle über die Selbsthilfeleistungen und damit eine Gewährleistung
übernimmt, kann die Selbsthilfe auch Arbeiten umfassen, die Sicherheits-
oder Dichtungsprobleme mit sich bringen. Überhaupt sind Firmen die unter
Personalmangel leiden auf Hilfsarbeiter angewiesen, die solch einen Pfusch
produzieren, daß jede Laienarbeit damit konkurrieren kann. (Die andere
Bauarbeit S.100)



- Die Verteilung der Arbeit auf viele Schultern wirkte sich auch bei der
Beschaffung positiv aus, das vielfach direkt beim Hersteller eingekauft
und teilweise sogar aus Belgien, Dänemark und Italien importiert
wurde. (Gemeinsam und selbstbestimmt S. 269)

d) `Freud und Leid' der Selbsthilfe

- Über baufachliche Kenntnisse verfügt kaum einer der Bewohner, sie
bezeichnen sich als 'Laien mit Lust am Bauen'. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.66)

- Bei allen Schwierigkeiten - Frust übereinander - sei die Gruppe durch die
gemeinsame Arbeit zusammengewachsen. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.111)

- Der Konflikt schwehlt. Wir brauchen einen 'Animateur', einen 'Trouble-
Shooter' der die Stimmung wieder hochreißt. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.117)

- Mißstimmungen seien während der Bauphase trotzú der hohen
Arbeitsbelastung nicht vorgekommen. Im Gegenteil: die Gruppe habe sich
durch die Selbsthilfe stabilisiert. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen
S.134)

- Je nachdem, welchen Anteil die Selbsthilfe in der Finanzierungsplanung
hat, wird aus Vergnügen (Selbstbau bei Kaffee und Kuchen) Streß (siehe
Abschnitt III 3.4). (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.248)

- Der Streit bei der Selbsthilfe liegt auf der Hand: Der eine scheint faul zu
sein oder deren Arbeit führt zu minderer Qualität, der andere glaubt das
doppelte Pensum erfüllt zu haben. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.250)

- Es wird übereinstimmend festgestellt, daß die Selbsthilfe die Gruppe
weiter stabilisierte. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.250)

e) Wert der Selbsthilfe

- 25,- pro Stunde (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.101)

- Die geleisteten Stunden wurden nach dem Marktwert bewertet, ca.
35,- DM im Jahre 1984 (unmöglich). (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.183)

- Für eine Selbsthilfestunde wurden 15,- DM (1987) vergütet. (Gemeinsam
Bauen - ... S.89) (Gruppenprojekte BRD, S.101)

- Die Selbsthilfestunde zu durchschnittlich 14,34 DM (1986).
(Gruppenwohnprojekte BRD S.89)

- Externe Helfer haben die Baustunde mit 10,- DM netto bezahlt bekommen
(1986). (Neue Trägerformen S. 105)

- Selbsthilfe nach der direkten Kostenersparnis bewerten. D.h., eine
Selbsthilfemaßnahme, z.B. Innenputz, ist soviel Wert, was sie an
Unternehmerlohnkosten spart. Architekt M.

- Der Preis der gesamten Baumaßnahme wird vom Architekten geschätzt.
Hiervon werden nach Beendigung der Baumaßnahmen alle entstandenen
Kosten abgezogen. Was übrig bleibt, ist der gesamte Selbsthilfebeitrag, der



dann durch die Anzahl der geleisteten Stunden geteilt wird. Ergebnis ist der
Selbsthilfestundensatz. Architekt M.

C. Bauphase

1. Architekt und Bauleitung

- Da Architekten in Selbsthilfeprojekten häufig weit über den Rahmen ihres
Honorars hinaus gefordert sind, wollen sie wenigstens in irgendwelchen
Bereichen zu Ergebnissen kommen, die sie selbst vertreten können, die sie
auch selbst schön finden. (Die andere Bauarbeit S.86)

- Wichtig waren die Entflechtungen und Koordination der Arbeiten durch
eine qualifizierte Bauleitung. (Die andere Bauarbeit S.87)

- Die Bewohner erwarteten vom Architekten eine zeitlich und inhaltlich
erheblich weitergehende Unterstützung beim Planen (Entwicklung von
Alternativen, Stellen des Bauantrages und Bauen, als er zu leisten
vermochte ... Man trennte sich deshalb von ihm. (Die andere Bauarbeit
S.96)

- Das Prinzip der Verantwortung für kleine Baustellen kann tatsächlich eine
zentralisierte Bauleitung überflüssig machen. (Die andere Bauarbeit S.107)

- Planung und Bauarbeit übernahm man weitgehenst selbst, weil man sich
weder von Expertenhonoraren noch von Expertenroutinen überrollen lassen
wollte, da die Erfahrung zeigt, daß oft die Lösung präsentiert wird, die sie
kennen und nicht die optimale und selbst die optimalen Lösungen müssen
für Selbsthelfer noch lange nicht optimal sein. (Die andere Bauarbeit S.108)

- Bewährt hat sich die Unterteilung der Bauarbeiten in 'kleine Baustellen'.
Alle Einzelmaßnahmen wurden in einer Übersicht im Gemeinschaftsraum
angeschlagen. (Die andere Bauarbeit S.111)

- Wenn der Bauleiter oder Magaziner in Konfliktfällen entscheiden muß,
zieht er negative Emotionen auf sich... Die Bereitschaft zur harten
Auseinandersetzung die zu einer Belastung führt, wiegt weit schwerer als
die Erschöpfung durch körperliche Anstrengung. (Die andere Bauarbeit
S.122)

- Der Idealismus des Architekten ließ derart nach, daß sich die Bauleitung
nach und nach auf die Bewohner verlagerte. (Die andere Bauarbeit S.122)

- Vergabe der Planungsaufträge (durch Architekt M.?) an die dt8-
Planungsgruppe, die Dr. Goetzke-Wirtschaftsberatung, die
Konstruktionsgruppe für Bauwesen, DI. Brieden und DI. Vargas
(Gruppenwohnprojekte BRD S.100) (Weitere Firmen kann Architekt M.
empfehlen.)

- Unverzichtbar für die Realisierung bleibt die Unterstützung durch
Fachleute. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.13)

- Es gibt praktisch kein Projekt, bei dem Planung, Bau und spätere
Verwaltung nicht selbst organisiert werden. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.24)

- Während der Architekt immer alles für machbar hielt, nahm der Bauleiter
die Entscheidung wieder zurück, was zu einer langen Überziehung der
Bauzeit führte. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.110)



- Die Architekten, die kaum über Erfahrungen im Wohnungsbau verfügen,
haben die praktischen Schwierigkeiten in der Bauphase unterschätzt.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.111)

- Wir brauchen keinen Architekten, der tolle Zeichnungen macht, sondern
einen der in erster Linie die Sache am Laufen hält, daß die Firmen kommen,
halt die richtige Bauleitung macht. (Die andere Bauarbeit S.97)

- Man sollte schon den richtigen Architekt wählen. (Bauherren-Handbuch
S.25)

2. Detailplanung und Bauausführung

- Schwammbekämpfung (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.91)

- Die niedrigen Baukosten von 1.000,- DM/qm (1984) wurden durch
rationelle Bauweise, rationelle Planung, organisierte Gruppenhilfe und
Groß- und Direkteinkauf von Baumaterialien ermöglicht.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.174)

- Starker Befall mit echtem Hausschwamm. (Gruppenwohnprojekte BRD
S.91)

- Mehrstufiges Dokumentationssystem: siehe (Mitbestimmung im
Wohnungsbau S.277/278)

- Kosten von 'Aussteigern': siehe (Mitbestimmung im Wohnungsbau S.278)

- Vorbereitet wurde z.B. eine Regenwassernutzanlage und
Sonnenkollektoren. Der größte ökologische Effekt wurde aber durch den
Erhalt möglichst vieler Bauteile und den Verzicht auf Ausstattungsluxus
erzielt. (Wohnen in München S.65)

- Werkzeug ist plötzlich weg. Wer arbeiten will, kann nicht arbeiten.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.114)

- Die Arbeitsbelastung der Projektgruppen kann also zusammenfassend als
extrem hoch bezeichnet werden. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen
S.233)

3. Gruppenkonflikte und -probleme während der Bauphase

- Viele Gruppen unterschätzen die auf sie zukommenden Schwierigkeiten.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.11)

- Wenn Projekte scheitern, dann die "Alternativen". (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.11) (unter gescheitert versteht man meist das
nicht bewilligen von direkten (z.B. Wohngeld) und indirekten (z.B.
günstiges Grundstück von der Stadt) Fördermitteln)

- Gelingt es aber, ein Projekt formal zu etablieren, so wird der konkrete
Planungs- und Bauprozeß kaum noch ernste Schwierigkeiten, die den
Bestand der Gruppe gefährden könnt, bereiten. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.11)

- Obwohl einzelne Arbeiten zum Teil erheblich mehr Zeit in Anspruch
nehmen und obgleich während der Bauzeit lange und konfliktreiche
Diskussionen über die Qualifikation der Architekten, über neue
Alternativen, Details zur Ausführung und zu Fragen des Qualitätsmaßstabes
der Selbsthilfearbeiten geführt wurden, obgleich Verantwortlichkeiten u.a.



des Architekten angezweifelt wurden und Meinungsverschiedenheiten über
die Arbeits- und Bezahlungsbedingungen aufkamen, konnte die festgelegte
Bauzeit eingehalten werden. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen
S.155)

- Nennenswerte Konflikte gab es nicht. Der Grund liegt nach Meinung der
Beteiligten im Umstand der langen Diskussion und der Übereinkunft in
Grundsatzfragen während der Planungsphase. ... Es wurden aber wegen der
Übereinstimmung in grundsätzlichen Fragen immer gemeinsame Lösungen
gesucht. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.184)

- Die Einschaltung von Fachberatern birgt erwartungsgemäß Konfliktstoff.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.237)

- Die Mitglieder der Gruppe mußten mehr Zeit und Kraft in ihre
Wohnungen investieren, als sie einkalkuliert hatten. Das führte zu
Konflikten, Demotivation und gruppendynamischer Instabilität. Hinzu
kommt, daß mit der Belastung die Außenkontakte der Einzelnen abgebaut
werden. Der anfängliche Idealismus weicht in manchen Fällen einem
pragmatischen, in anderen Fällen einem verbitterten Standpunkt. (Die
andere Bauarbeit S.91)

- Disziplinlosigkeit, unsystematisches Arbeiten und Desinformation
gefährden die gesamte Gruppe. (Die andere Bauarbeit S.110). Als die
Konflikte so stark wurden, daß der Fortgang der Arbeit dadurch behindert
wurde, nahm man ein psychologisch geschultes Team in Anspruch und
veranstaltete ein gruppendynamisches Wochenende. Das reichte in der Tat
um neue Zuversicht in das Projekt zu bringen. (Die andere Bauarbeit S.114)

- Die Planungsgruppe versucht sich darin, die Frustrationsmomente durch
Mehrarbeit, mehr Motivationsmomente oder durch Präsentation der noch zu
leistenden Arbeit aufzufangen. (Gruppenwohnprojekte BRD S.167)

- Das Propagieren von Gemeinschaft dient eben doch dem Ziel, ein
Maximum an individuellen Interessen durchzusetzen. (B.K. S.1)

- Das mit dem "Gemeinsamen" ist das schwierigste Projekt überhaupt;
gerade wenn man sich gut kennt und das Gelingen dieses Projektes auch
wichtig für das Bestehen der Freundschaft ist. (B.K. S.3)

4. Von der Bau- zur Nutzungsphase

- Hohe Selbsthilfeleistungen führen dazu, daß die Bewohner beim Einzug
oder nach Abschluß der Instandsetzungsarbeiten zunächst völlig erschöpft
sind, so daß für die hohen Ansprüche, gemeinsames Leben zu organisieren,
zunächst kaum Energie bleibt. "Die Luft war raus". (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.16, 69, 70, 93, 117, 118, 134, 156, 200, 269)

- Nach dem Einzug waren erst einmal alle müde, und zwar wegen der
Bauarbeiten, aber auch wegen des Beziehungsstresses innerhalb der Familie
und zwischen den Einzelnen. ... Auch traten nach Abschluß der Arbeiten
Enttäuschungen über die Gemeinschaft zutage. (Gruppenwohnprojekte
BRD S.219/220)

D. Nutzungsphase

1. Gruppenkonflikte und Probleme im Alltag



- Der Anspruch, persönliche und berufliche Entwicklungen einzelner
Gruppenmitglieder zuzulassen, stößt auf Grenzen. Die Wohnprojekte
erweisen sich oft als wenig integrationsfähig. Transparenz und Offenheit
können zur sozialen Kontrolle werden. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.17)

- Die Qualität einer Wohngruppe wird langfristig an der
Integrationsfähigkeit der sich verändernden Interessen messen lassen.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.19)

- Übermäßige Gruppenorganisation stellt das Ziel Alltagsentlastung in
Frage. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.18)

- Konflikte wegen materieller Angelegenheit, z.B. der Fertigstellung der
Gebäude, treten nicht auf. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.18)

- Unterschiedlichkeiten traten zutage, z.B. Reinigungsfetischisten auf der
einen, etwas Schlampigkeit auf der anderen Seite. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.70)

- Tendenz der Stimmung: Steigend! (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.70)

- Einige Bewohner empfinden den Kontakt als zu eng, Andere waren wegen
der mangelnden Kommunikation enttäuscht. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.71)

- ... eine Frau empfindet, ... möchte, ... hat das Problem, daß ... .
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S. 71, 91, 119)

- Einer der Bewohner richtete sich in einem als Abstellraum genutzten
Nebengebäude nach und nach eine Werkstatt ein, in der er Geld verdiente.
Damit waren die anderen Hausbewohner nicht einverstanden.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.139)

- Nach den alltäglichen Beziehungen gefragt, gaben alle Gefragten zur
Antwort, daß diese besser sein könnten. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.139)

- Es kam zu Auszügen, weil alle Bewohner an der Grenze der Belastbarkeit
waren. Andere Bewohner zogen aus, da sich ihre Wünsche nach Leben und
Arbeiten grundsätzlich verändert hatten und da die dauernde Einmischung
in das Beziehungsgeflecht der Mitbewohner als belastend empfunden
wurde. (Wohnform ist die Wohngemeinschaften nach `68-Muster)
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.157)

- Die Kneipe hatte sich nicht zum Zentrum der alternativen Kultur, sondern
zu einer ganz normalen Kneipe mit entsprechenden Lärm bis in die Nacht
entwickelt. Diese Konflikte sind ungelöst und bleiben dauernder
Konfliktstoff. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.158)

- Die ökologischen Ziele sind nur eingeschränkt erreicht worden.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.187)

- Ein substantieller Konflikt aber war der Verkauf einer Wohnung.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.201)

- Ernste Konflikte, die das Projektziel infragestellen, werden erst
zutagekommen, wenn sich Bedürfnisse einzelner Bewohner in der Phase



des Bewohnens verändern. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen
S.236)

- Ein Konflikt liegt in der Bedeutung, die das Projekt für den einzelnen hat;
ob es ganz pragmatisch als gute Wohnmöglichkeit betrachtet wird oder als
Lebensinhalt. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.274)

- In zahlreichen Projekten ist das Problem der sozialen Kontrolle
angesprochen worden. Die Parteien müssen daher besonderes auf die
Balance von Privatheitsmöglichkeit und Nachbarschaftsoption achten.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.309) - Arbeitsleistungen,
Hausordnung und Selbstverwaltung waren Gegenstand mehrjähriger
Diskussionen, die zu Gruppenbildungen führten und auch persönliche
Zerwürfnisse verursachten. (Gruppenwohnprojekte BRD S.131)

- Die Beteiligten haben aus Ungeduld zuwenig berücksichtigt. Die
Erfüllung und Bejahung der Gemeinschaftsidee durch eine soziale
Bereitschaft (z.B. Loyalität untereinander) wurde erst später (zu spät) klar
und fällt einigen Mitgliedern schwer. (Gruppenwohnprojekte BRD S.176)

- Fazit: Die persönlichen Verhältnisse der Wohnverbandsmitglieder waren
nach Jahren völlig anders als zu Beginn des Wohnprojektes.
(Gruppenwohnprojekte BRD S.241)

- Frühere Ansprüche wurden aufgegeben ... der Wunsch nach Ruhe war
vordringlicher ...die Begegnung mit den Nachbarn paßten sich wieder an
die Normen an, die in Hochhäusern gelten: Freundliche Distanz und 'Tür-
zu-Mentalität' ... Freunde außerhalb der Wohngruppe waren weniger
problemgeladen ... Die Probleme waren irgendwann nicht mehr
aufzufangen ... Viele gaben zu verstehen: Das ist alles verkrampft, laßt uns
einen Schlußstrich ziehen. ... Alle zögerten dieses Stück Lebensweg zu
beenden. Warum ist das Wohnprojekt so ausgegangen? Stimmten die
Grundlagen nicht? ... Sind es die konkurrenzstrukturierten
Kommunikationsweisen, anonyme Sachzwänge, Nachahmen von Moden
welche für den einzelnen schwer faßbar sind? ... Ist es die Mentalität: Was
nützt wird auch gemacht - unabhängig von höheren Werten oder Moral?
(Gruppenwohnprojekte BRD S.242)

- Das Ziel einer Wohngruppe kann dann erreicht sein, wenn man es schafft,
von 'sich selbst' zu entfernen und Kollektivität zuzulassen und zu erleben.
Ein schwieriger und mühsamer Lernprozeß. (Gruppenwohnprojekte BRD
S.242)

- Als die Partnerin zu ihm zog, und dann noch ein Kind bekam, hat sich
vieles schleichend verändert. Die gemeinsamen Ziele wurden angezweifelt
und plötzlich war vieles `doch eigentlich anders abgesprochen'. Mündliche
Vereinbarungen, ja sogar Bedingungen waren hinfällig. (B.K. S.2)

- Zum Wohnen gehört auch das oft unterschätzte 'Anhängsel' Hausordnung,
die unsere Lebensweise ebenso stark bestimmt wie Mauern. (gemeinsam
planen & wohnen S.134)

- Vor allem bei auftretenden Konflikten, die für jedes Gruppenleben typisch
sind, können Außenstehende und damit unabhängige 'Animatoren' oder
Berater als neutrale Dritte tätig werden. (gemeinsam planen & wohnen
S.136)



- Am Sonnabend ist ein Aufräumtag mit Mittagessen angesetzt. Da kommt
Kurt. Er müsse jetzt sofort weg, weil er gestern mit dem Artikel nicht fertig
geworden sei. Er habe jetzt nicht die Ruhe irgendwelche Kellerräume zu
entrümpeln und es täte ihm schrecklich leid. Ein Paar teilt durch die Tür
mit, sie hätten bis in die Morgenstunden Beziehungsknies ausgetragen und
mit ihnen sei heute nicht zu rechnen. Einer Frau fällt plötzlich ein, daß sie
unbedingt noch eben über den Flohmarkt gehen müsse, aber danach ... Eine
andere Frau sitzt da mit ihrem Nudelsalat und ist 'wahnsinnig stinkig', denn
sie hatte ein Wochenseminar ihrer Atemgruppe abgesagt ... . (Neue
Wohnformen in Europa, Berichte S.99)

- Die Wahrscheinlichkeit von Konflikten, die die Gruppe als Einheit
gefährden, ist bei eigenfinanzierten Projekten höher als z.B. bei
Genossenschaften. Dies ist begründet im (konservativen) Eigentumsdenken,
aber auch darin, daß ein Genosse nur Anspruch auf seinen Einsatz hat. Er
ist dadurch gezwungen in der Wohngemeinschaft zurechtzukommen. Der
Eigentümer hat als letzte Möglichkeit noch den Verkauf zum Marktpreis.
(Telefongespräch mit Christian Herde/München)

- Immer wieder wurde ich gefragt, ob das denn mit anderen nicht
Streit geben würde usw.. Na klar! und manchmal auch recht heftig: die
Frage ist nur, wie wir da wieder raus kommen. Daher auch unsere
Rechtsform einer GbR (und Menschen, die von sich glauben
zusammenarbeiten zu können)... (Hauskauf, aber wie? S. 4)

- Alle müssen nach dem Träumen auch wieder realistisch werden, sich
als Person zurücknehmen, die Ansprüche möglichst tief hängen und
flexibel bleiben ... (Hauskauf, aber wie? S. 4)

2. Gemeinschaftseinrichtungen

- Das Gemeinschaftshaus wird von den Bewohnern für Familienfeiern,
Fortbildungveranstaltungen, monatliche Gemeinschaftskochen, ... genutzt.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.49)

- Die Gemeinschaftseinrichtungen werden zwar benutzt, aber schlecht
gepflegt. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.119)

- Für den weiteren Ausbau des Gemeinschaftshauses müssen monatlich
entweder Stunden Arbeit erbracht oder 50,- DM je Wohneinheit bezahlt
werden. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.185)

- Das Gemeinschaftshaus wird entsprechend kaum genutzt und ist viel zu
groß. (Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.190)

- Die Gemeinschaftsanlage kann in einer überzogenen Größe eher Symbol
des Gemeinsamen, als daß sie konkreten Nutzen hätte ... und werden dann
oft als Materiallager oder Werkstatt benutzt. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.245/6)

- Von der ältesten Wohngruppe (Jahre) wird berichtet, daß auch das
gemeinschaftliche Leben mehr und mehr in den Wohnungen stattfindet.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.294)

- Die ungenutzten Gemeinschaftsanlagen werden leicht zu Denkmälern
enttäuschter Erwartungen. Es zeigt sich aber später, daß diese unfreiwillige



Raumreserve sich für eine andere Verwendung als sehr nützlich erweist.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.309)

- Fragen wie Nutzungsgebühr, Anschaffung, Verschleiß für einen Raum der
nicht regelmäßig und von nur bestimmten Bewohnern benutzt wird (Sauna,
Spielplatz, usw.), konnten nicht geklärt werden. (Gruppenwohnprojekte
BRD S.129)

- Für Eigen- und Fremdnutzung des Gemeinschaftsraumes werden Beiträge
zur Kostendeckung für Licht, Heizung und Reinigung sowie die
Aufsichtspflicht des Gastgebers erwartet. (Gruppenwohnprojekte BRD
S.130)

- Fehl- oder Nicht-beraten sind oft die Gruppen, die sich aufwendige
Gemeinschaftsanlagen oder Erschließungshöfe baulich leisten, die dann in
der Praxis nicht oder schlecht genutzt werden und zum 'Denkmal
enttäuschter Hoffnungen' werden. (Gruppenwohnprojekte BRD S.247)

- Obwohl für Sozialwissenschaftler gemeinschaftliche Einrichtungen als
immer wichtigere Komponente für 'Wohnqualität' zählt, werden in der
Regel schlechte Erfahrungen mit z.B. Hobbyräumen gemacht und daher
früher oder später umgewidmet. Oft ist die Hausgemeinschaft zu heterogen
und ohne Konzept. Hier fehlt ein organisiertes Betreiben der
Gemeinschaftsanlagen. (gemeinsam planen & wohnen S.135/136)

- Der gemeinsame Grünplatz wird zum Leidwesen der Anwohner
vorwiegend als 'Bolzplatz' für Jugendliche genutzt. (gemeinsam planen &
wohnen S.158)

- An die Ausstattung gemeinschaftlicher Räume soll weder mit
übertriebenen 'Gemeinschaftspathos' noch mit Pessimismus herangegangen
werden. Vielmehr sollte eine bedächtige Vorgehensweise eine gut geplante
Gemeinschaftseinrichtung und kein 'Denkmal enttäuschter Hoffnungen'
gewährleisten. (gemeinsam planen & wohnen S.150)

- Verschiedene Möglichkeiten der Gemeinschaftseinrichtungen: siehe
gemeinsam planen & wohnen

- Gemeinschaftsräume standen jahrelang leer (2. Kolscheider Projekt)

- Gemeinschaftsräume werden nicht genutzt, da man sich lieber reihum in
der neuen schönen Wohnküche trifft.

3. Soziale Leistungen im Alltag

- 90% aller Befragten haben bekundet, daß sie trotz der Probleme das
Experiment wiederholen würden. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.50)

- Das Zusammenleben erweist sich insgesamt als unkompliziert. Die
Gruppe wird als groß genug bezeichnet, daß Differenzen nicht persönlich
genommen werden, sondern als solche, die die Hausgemeinschaft angehen.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.94)

- Ab und an fanden nach Phasen des Rückzugs gemeinsame Feste statt.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.120)



- Konflikte wegen Ruhestörung, Rückzug aus Verpflichtungen, Vorbehalten
wegen Gruppenzwang hat es bisher nicht gegeben. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.120)

- In seinen persönlichen Bedürfnissen sieht sich keiner der Befragten
behindert. Das Wort 'Gruppenzwang' sei noch nie gefallen.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.202)

- Die Familie wird als Institution weder theoretisch noch praktisch
angetastet. Distanz zwischen den einzelnen Familien wird geduldet, Nähe
ist spontan und ungeplant auf dieser Basis möglich. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.291)

- ... haben wir bei den Interviews den Eindruck gewonnen, daß mit den
familiären Wohngruppenprojekten Dauerhaftigkeit verknüpft ist.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.294)

- ... es herrscht ein absolutes 'Gruppen-Inzesttabu'. (Gruppenbezogene
Wohneigentumsformen S.294)

- Es ist festzustellen, daß nach der ersten Phase des Zusammenwohnens
durch Konfrontationen Fraktionen entstanden, die sich wieder lockerten und
es trat eine ausgeglichen, zurückhaltende Art des Zusammenwohnens ein.
(Gruppenbezogene Wohneigentumsformen S.295)

- Die schenkende Haltung zu anderen Menschen, zu Dingen und
Tätigkeiten ist eher ein Streben, eine Entwicklung als Zustand, ein Sein.
Dieses Ringen fordert Schweiß, aber es schenkt auch viel Freude. Man steht
immer in der gemeinsamen Auseinandersetzung und kann dabei viel lernen.
(Gruppenwohnprojekte BRD S.25)

- Mitbestimmung darf nicht als Selbstbestimmungsladen für die
Durchsetzung individueller Ansprüche mißverstanden werden, sie bedingt
ein hohes Maß an Gemeinschaftssinn. (Mitbestimmung im Wohnungsbau
S.254)

- Geblieben ist der Anspruch alle Probleme 'auszudiskutieren' und jeweils
einen Konsens zu finden, mit dem alle leben können. Auf diese Weise
ziehen sich Entscheidungen natürlich oft unverhältnismäßig lange hin, doch
es ist ein Weg ohne einsame Entscheidungen und Hierarchien. (Wohnen in
München S.60)

- Es besteht, wie eine Frau sagt, fast ein Inzesttabu. (Neue Wohnformen in
Europa, Berichte S.101)

- Der Arbeitsaufwand wird wie bei einer konventionellen Wohn-
Gemeinschaft minimiert: Möglichst wenig Eigentümerversammlungen,
Individualisierung der Arbeitsaufträge und (durch) Einsatz von (z.B.)
Putzfrauen (oder Gruppenmitglieder). (Neue Wohnformen in Europa,
Berichte S.101)

- Das Leihen von Haushaltsgegenständen oder sonstigen Privatsachen ist so
alltäglich, daß Regelungen getroffen werden müssen für den Fall, daß auch
mal etwas kaputt geht. (Neue Wohnformen in Europa, Berichte S.101)

- Nähe in einem Wohnprojekt muß unverbindlich zeitlich und inhaltlich
begrenzt sein. Diese Anforderungen erfüllen ideal die Feste der



Gemeinschaft. Art, Form und Inszenierung der Feste: siehe (Neue
Wohnformen in Europa, Berichte S.10-104)

- Man ist sich nah, wie in einem Dorf und distanziert wie in einer Stadt,
man ist für einander da, aber ohne Verpflichtung. (Neue Wohnformen in
Europa, Berichte S.105)

- Die Bewohner geben die Haltung des freundlich distanzierten Nachbarn,
der sich jederzeit zurückziehen kann, auf. Die Wohngruppen übernehmen
Verantwortung für ihre Wohnumgebung, sie können sich nicht ohne
weiteres aus dem Wohnzusammenhang herausziehen. (Neue Wohnformen
in Europa, Berichte S.105)

- Es gibt kein starres vorgegebenes Muster, vielmehr werden die Relationen
zwischen Offenheit und Abgrenzung von den Bewohnergruppen jeweils
ausgehandelt. (Neue Wohnformen in Europa, Berichte S.106)


