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E
in Druck auf den Knopf .. Alternati· 
ve Wohnprojekte", und schon sind 
die Bilder da: Kommune, freie Lie· 

be, ums Lagerfeuer tanzende Hippie· 
Mädchen, Regenbogen aufbräckelndern 
Putz. Dazu die verklärten Erinnerungen 
an die eigene Studenten·WG: Immer 
laut, lustig, lebendig und ein Tisch voll 
mit leeren Rotweinflaschen. 

Darmstadt·Kranichstein , Ortstermin 
mit der Wirklichkeit: Von der Haltestelle 

Immer mehr Singles 
In 39 Prozent aller Haushalte in Deutschland 

der Straßenbahn aus rallt der Blick auf 
einen dreigeschossigen u·fqrmigen 
Wohnblock. Die beiden Ecken sind knal· 
lig rot und grün bemalt, die weißen Fas· 
saden mit gelben, blauen und roten 
Rechtecken optisch unterbrochen. Sieht 
gut aus. Moderne Stadtarchitektur. Aber 
"alternativ"? Die übliche Ansammlung 
von Briefkästen und Klingelknöpfen am 
Eingang. Ich drücke auf "Ulrike Moser I 
Georg Brormann .... Ulrike arbeitet im bio 

verlag. der Schrot&Korn he· 
rausgibt. Von Anfang an, 
seit 2003 . wohnt Ulrike hier, 
mit ihrem Partner und den 
beiden Kindern Franziska 

lebt nur eine Person . Dabei ist der Single·Anteil in 
Großstädten besonders hoch . Weitere 34 Prozent 
der Wohnungen beherbergen zwei Menschen. 
Lediglich gut ein Viertel der Wohnungen wird von 
drei oder mehr Personen bewohnt, in der Regel 

und Filippa. Sie fUhrt mich 
durch die Anlage, dje alles 
andere ist als ein normaler 
Wohnblock. 

Exemplarisch zeigt das 
der "Mufu". So nennen die Familien mit Kindern. 
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Wohnen bei Genossen 
In Deutschland gibt es rund 2000 Wohnbau-Genossen
schaften mit rund 2,3 Millionen Genossenschafts
Wohnungen. Wenige davon werden von den Bewohnern 

selbst verwaltet. Denn die meisten großen Genossen
schaften agie ren wie normale Hausbesitzer und 
-vermieter. Mit einem Unterschied: Sie müssen keine 

Rendite erwirtschaften. Ihre Mieten decken lediglich die 
Kosten. Deshalb sind sie meist sozial verträglich. 

Zudem wird den Mietern oft Dauerwohnrecht gewährt. 

Bewohner ihren Multifunktionsraum. 
ein kleines Cafe mit einer Küche und 
einem abtrennbaren Gruppenraum, in 
dem rund 80 Leute Platz haben. Die 
Fenster ziehen sich an zwei Seiten über 
zwei Geschosse, davor wuchern Palmen 
und andere Riesenzimmerpflanzen. 
"Am Dienstag und Donnerstag ist hier 
von 16 Uhr 30 bis 18 Uhr Ca fe-Betrieb. 
Freitag Mittag gibt es Essen für alle, die 
kommen wollen, und einmal im Monat 
treffen wir uns zum Sonntagsfrühstück", 
erklärt Ulrike. Sie übt hjer jede Woche 
mit ihrem Blockflötenquartett. Man 
kann den Raum auch für Besprechungen 
nutzen oder für Feiern. Er gehört allen. 

Von dieser Art Gemeinschaftsraum 
gibt es hier eine Menge: ein Kinderzim
mer, einen Jugendraum, eine Werkstatt. 
eine Sauna, eine Dachterrasse, zwei Gäs
tezimmer und ein Gästeapartment. Dazu 
kommt das eher Übliche, ein Fahrradkel-

ler und eine Waschküche. Um all diese 
Räume kümmern sich die Hausbewoh
ner in Eigenregie, in Form von Arbeits
gruppen. "Die bestehen aus einem har
ten Kern von Menschen. die sich für den 
zu betreuenden Raum oder die zu erledi
genden Aufgaben besonders interessie
ren. Dazu kommen dann immer noch 
einige, die bei Bedarf mithelfen." 

Kein Hausmeister, kein 
Verwalter. Das spart. 

Den Garten im Innenhof haben sie ge· 
meinsam angelegt, ihn betreut jetzt die 
AG Außengestaltung. Hausmeister und 
-verwalter gibt es nicht. Deren Aufgaben 
haben die AGs Hauserhaltung und Haus
verwaltung übernommen. Das spart Ne
benkosten und es schafft viele Berüh
rungspunkte zwischen den insgesamt 39 
Parteien der Hausgemeinschaft. Alle> 
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Außen hui, innen auch hui. Die gesamte Anlage 
im Wahnsinn Darmstadt ist als Passivhaus 
konzipiert. Sie kommt (fast) ohne Heizung aus. 
Heizkörper sind meist nur im Bad vorhanden, 
die fast nicht gebraucht werden . Nur wenn es 
sehr kalt ist , wird per Fernwärme nachgeheizt. 

> wichtigen Angelegenheiten werden ein
mal im Monat in der Hausversammlung, 
dem Plenum, beredet und beschlossen. 
Die laufenden Geschäfte fuhrt ein Be
wohnerrat mit fünf Mitgliedern, dje das 
Plenum alle zwei Jahre wählt. 

"Es läuft erstaunlich gut", freut sich 
Bernd MüUer über diese funktionierende 
Selbstverwaltung. Er ist einer der geis
tigen Väter des Wohnprojekts, dessen 
Anfange in den 90er-Jahren liegen. Nach 
einer kirchlichen Veranstaltung zum 
Thema "Anders Wohnen" taten sich eini
ge Interessierte zusammen. Es dauerte 
Jahre, bis man sich auf gemeinsame Ziele 
verständigt hatte, und noch länger, bis 
ein Bauplatz ge~unden war. 

1998 schließlich gründeten sie die 
Genossenschaft Wohnsinn. ,.Wir waren 
eher gesetzte Leute, die an ihre Zukunft 
gedacht haben; die ein Umfeld schaffen 
wollten, in dem man auch alt werden 
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mächte", erinnert sich Bernd Müller. Alt 
und Jung unter einem Dach, sozial ge
mischt und groß genug, .. dass einzelne 
Reibereien nicht den ganzen Laden be
einträchtigen, aJso keine Kleingruppen
dynamik". Ehrenamtlich haben sie Pla
nung, Finanzierung und Bau gestemmt, 
nach Mitbewohnern gesucht und sind 
schUeßlich 2003 eingezogen. "Wir hatten 
das Glück, dass da eine Crew war von 
fünf, sechs Leuten, die ein gewisses orga
nisatorisches Talent hatte und keine 
Angst vor Finanzen." 

Das Ganze energetisch 
durchdacht 

Hauptberuflich ist Bernd Müller Ener
gieberater. Deshalb ist Wohnsinn auch 
ein ökologisches Projekt. Die ganze An
lage ist ein Passivhaus, ist also so ge
dämmt und energetisch durchdacht ge-



baut, dass sie fast ohne Heizung 
auskommt. Eine kontroHierte Lüftung' 
mit Wärmetauschern sorgt für wohltem
perierte Räume. Das warme Wasser lie
fern die Stadtwerke per Fernwärme. Das 
Regenwasser läuft in eine Zisterne und 
wird im Garten verwendet. In der AG 
Car-sharing teilen sich 15 FamiJien drei 
Autos. Ulrike und Georg sind eine da
von. 

Die beiden waren 2001 zu Wohnsinn 
gestoßen. Die Genossenschaft stand kurz 
vor dem Baubeginn und suchte Interes
senten für die Wohnungen. Ulrike und 
Georg suchten einen Platz für ihr Leben 
als zukünftige Familie ... Wir wollten bei
de in einer großen Gemeinschaft leben, 
mit vielen gemeinsamen Aktivitäten, 
aber auch mit Rückzugsmöglichkeiten", 
beschreibt Georg ihre damaligen Wün
sche. Er hatte die meiste Zeit seines Stu
diums mit 10 bis 15 Kommilitonen zu-

sammengelebt. Ulrike schwärmt heute 
noch von ihrer Studenten-WG. Eine kur
ze Zeit zusammen in einer herkömm
lichen Mietwohnung stärkte noch ihren 
Wunsch nach einer Gemeinschaft. 

Die ist bei Wohnsinn entstanden. Et
wa je ein Drittel der Bewohner sind über 
55' Jährige, 25' bis 55·Jährige und Kinder. 
Die Anlage ist barriere frei gebaut und 
verfügt über sechs Rolli-gerechte Woh
nungen. Zu den Bewohnern gehören 
Paare mit und ohne Kinder, Alleinste
hende und Alleinerziehende. Menschen 
verschiedener Nationalitäten mit mehr 
oder weniger Geld inderTasche. 13 der 39 
Wohnungen sind Sozialwohnungen. 

Die anderen haben ihre Wohnungen 
gekauft. in Form eines Dauerwohnrechts. 
Das kann vererbt oder weitergegeben 
werden, doch juristisch gesehen bleibt 
die Cenossenschaft Eigentürnerin und 
der neue Besitzer muss Mitglied der> 
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\\', gründen eine Hausbesitz-GmbH, 
an der sich das Syndikat und der 
jeweilige Hausverein beteiligen. 

\\ Die Satzung ist so geregelt, dass 

der politischen Auseinandersetzung 
und hat ein Finanzierungsmodell 
für den Hauskauf erarbeitet. "Wir 

beide bei Hausverkauf, Satzungs
\ änderungen und Ergebnisverwen
\, dung ein Vetorecht haben", er• \ klärt Jochen Schmidt. Alle 
\ anderen Entscheidupgen, etwa 
, wer einzieht oder wie hoch die I 
: Miete ist. entscheidet der Haus-i verein. 
t Bei der Finanzierung des 
I1 Kaufs setzt das Syndikat auf 

::::~~~:~~::::::::::::::::::::::,,., ..... ~ .... -, ..... ~._-:=: Direktkredite durch Unterstüt· 
zer des jeweiligen Projekts. Nur die 

dann noch bestehende Lücke soll durch 

> Genossenschaft werden ... Damit wollen 
wir verhindern, dass im Laufe der Jahr
zehnte die Gemeinschaft in lauter eigen
ständige Eigentumswohnungen zerfallt", 
erläutert Bernd MüHer. 

Ortswechsel: nach Freiburg. Hier 
weiß Jochen Schmidt, wie man Immobi

lien dauerhaft in gemeinnütziges Eigen
tum überführt und günstig vermietet. 

Schmidt ist einer der ehrenamtlichen 
Geschäftsführer des "Mietshäuser Syndi
kats". Das Syndikat entstand Anfang der 
goer-Jahre aus einer Initiative heraus, die 
zehn Jahre lang - erfolgreich - gegen die 
Versilberung eines alten Gießereigelän
des gekämpft hatte. Es besteht aus einem 
Verein sowie einer GmbH als wirtschaft

lichem Arm. Das Syndikat berät Projekt
initiativen bundesweit, unterstützt sie in 

INTERVIEW 

Dr. Albrecht Göschel ist 
Vorsitzender von Forum 
Gemeinschaftliches Wohnen 
e. V., Bundesvereinigung. 
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"Mehr als nur 
Gesell igkeif' 

Hat das Bedürfnis für gemeinschaftliche 
Wobnformen zugenommen? 
Ich habe den Eindruck: ja. Auch wenn 
keine exakten Daten vorliegen. Unabhän
gig von Genossenschaften oder Vernet
zungseinrichtungen wie unseres Forums 
Gemeinschaftliches Wohnen gibt es 
Hunderte oder Tausende von Projekten, 
bei denen Menschen gemeinsam bauen 
oder eine Immobilie kaufen. 
Welche Gründe könnte es fill diesen 
Trend geben? 

Bankkredite geftillt werden. "Lieber 1 000 

Freundinnen im Rücken als eine Bank 
im Nacken", lautet das Motto. Und es 
funktioniert. Das rein ehrenamtlich ar
beitende Syndikat ist derzeit an 49 Im
mobilien beteiligt, in denen rund 1200 

Menschen selbstbestimmt leben. Ein 
weiteres Dutzend Projekte arbeitet auf 
den Hauskaufhin, .. und es kommen im
mer mehr Anfragen rein", sagt Jochen 

Es geht bei solchen Projekten nicht um 
bloße Wohnraum beschaffung, sondern 
immer um Kooperation im Alltag - sei es 
bei der Ki.ndererziehung oder der Betreu
ung von Älteren. Die Beteiligten wollen 
nachbarschaftlieh zusammenhelfen. Ein 
wichtiges Motiv ist auch, dass immer 
mehr Menschen eine Alternative für das 
Leben im Alter suchen. Sie wollen nicht 
von ihren Kindern oder Versorgungsein
richtungen abhängig werden. 
Und sie wollen nicht vereinsamen_ 

Das ist für viele Menschen eine reale Be
drohung. Zu einem Wohnprojekt gehört 
aber mehr als Geselligkeit in der Freizeit. 
Da ist immer ein gewisses Maß an gegen
seitiger Unterstützung dabei. 
Was generationenübergreifend am bes· 
ten klappt? 
In der Theorie ja. In der Praxis funktio
niert das unserer Erfahrung nach nur 
selten im geplanten Umfang. Insbeson-
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Schmidt (für Kontakt: siehe Adressteil, 
letzte Seite dieses Artikels). 

Zu den Beteiligungen gehören viele 
einstmals besetzte Häuser von BerHn bis . 
Tübingen, aber auch renovierte Gutshöfe, 
und denkmalgeschützte Stadthäuser. Ge
meinsam ist allen Projekten, dass die je
weiligen Hausvereine demokratisch 
strukturiert sein müssen. Jeder Beteilig
te, sprich Mieter, muss mitstimmen kön
nen , darauflegt das Syndikat Wert. Zwei 
bis drei Mal im Jahr treffen sich Syndika
listen und Vertreter der Projekte. "Weil 
die Projekte so unterschiedlkh sind. ist 
die Mischung der Leute unglaublich viel
faltig. Da ist vom Punk bis zum Steuer
berater mit Krawatte alles dabei", 
schwärmt Jochen Schmidt. 

Das jüngste Projekt: 
Altöttinger 'Mieterkonvent 

Die Mitglieder dieses Vereins in dem 
stockkatholischen oberbayerischen Wall
fahrtsort haben im August 2009 zwei 
alte Häuser mit zwölf ehemaligen Werks
wohnungen gekauft, in denen sie schon 
bisher zur Miete lebten. Nun wollen sie 
die Gebäude renovieren und im Keller 
und im Speicher Gemeinschaftsräume > 

dere bei kleineren Projekten sind homo
genere Altersgruppen effektiver . . 
Warum? 
In der Realität suchen die Menschen im
mer ihresgleichen, Leute aus ihrer Al
tersstufe, ihrem Milieu. Da sind die Ge
meinsamkeiten größer. Junge Familien 
suchen Kontakt untereinander und un
terstützen sich bei der Kinderbetreuung. 
Zwischen den Generationen sind Erzie
hungsvorstellungen oft widersprüchlich. 
Werden alternath:e Wohnprojekte ausrei
chend gefordert) 
Nein. Dabei muss man sehen, dass funk
tionierende Projekte mit ihren Leistungen 
der öfTe,nllichen Hand Ausgaben im sozi
alen Bereich ersparen. Einige Kommu
nen, etwa Tübingen, haben das begriffen 
und fördern solche Init.iativen. Auf 
Landes· und Bundesebene tut sich nichts, 
da agieren Wohnungsbauförderung und 
Soziales völlig get.rennt voneinander. 
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> einrichten: ein kleines Kino, eine Bar 
und einen Bandproberaum. Die Garten
parzellen sollen einem großen Gemein
schaftsgarten Platz machen, mit Grill
steUe und Schwimmteich. Wie alle 
Projektteilnehmer zahlen auch die Altöt· 
tinger einen Solidarbeitrag an das Syndi
kat. 10 Cent je Quadratmeter sind es di
rekt nach dem Hauskauf, 25 Cent bei 
Projekten, die finanziell schon auf der 
sicheren Seite stehen. Mit diesem Geld 
finanzieren die Syndikalisten neue Betei
ligungen - um noch mehr Wohnraum 
vor Spekulanten zu retten. 

Ortswechsel: nach Lübeck 

Auch Gerlinde Ariberti findet es nicht 
richtig, .. dass die Zukunft von Grund 
und Boden von der Entscheidung Einzel
ner abhängt". Deshalb hat sie den ge
erbten Hof Klostersee 1997 einem ge
meinnützigen Verein übertragen und 
bewirtschaftet den Demeter-Betrieb na
he Lübeck nun als Pächterin, im Rahmen 
einer Betriebsgemeinschaft. Vier Fami-

lien sowie Praktikanten und Azubis 
kümmern sich um 60 Milchkühe plus 
Nachzucht, 140 Hektar Land, Käserei, 
Backstube und Hofladen sowie mehrere 
Ferienwohnungen. Jeder hat seinen 
festen Aufgabenbereich und seine eige
nen vier Wände: ,.Eine gewisse Privat
sphäre ist unabdingbar", hat Gerlinde 
Ariberti festgestellt. 

Derartige Hofgemeinschaften trifft 
man auf Demeter-Betrieben öfter an. 
Ebenso -das Modell, die Zukunft des 
Hofes zu sichern, indem man auf das 
bäuerliche Eigentum verzichtet. Meist 
stellen sich diese Eigentümer-Vereine 
auch die Aufgabe, den Hof stärker in die 
Gesellschaft einzubinden. Sie laden 
Schulklassen ein, organisieren Veranstal-

tungen und Feste. Einige Demeter-Hof
gemeinschaften leben mit behinderten 
Menschen zusammen und integrieren 

• sie in die tägliche Arbeit. 
Auch an ältere Menschen ist gedacht. 

Auf Hof Klostersee haben sie vor einigen 
Jahren die alte Sc;:heune ausgebaut und 
sieben Mietwohnungen entsprechend 
eingerichtet. Die älteren Mitbewohner 
können sich, wenn sie wollen, in den 
Hofalltag einbringen. "Sie machen Hof. 
führungen, pflegen Kräuterreihen und 
Blumenbeet, versorgen die Ziegen, doku
mentieren das Hofleben", listet Gerlinde 
Ariberti die Aktivitäten auf. n Da entsteht 
für alle mehr Lebensqualität." 

Noch sind die derzeit neun Senioren 
auf dem Hof rüstig. "Wir können hier> 

Eigenheim im Trend 
In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Wohngebäude in 

Deutschland um fast zehn Prozent auf 18 Millionen 
gewachsen. Am stärksten nahm die Zahl der Einfamilien-Häuser 

zu. ',2 Mill ionen von ihnen entstanden seit Anfang '999. 

• • 
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> keine Pflege leisten, werden uns aber be
mühen, im Einzelfall Lösungen zu fin
den." Bisher habe sich mit ambulantem 
Pflegedienst und der Hilfe der Senioren 
untereinander alles abdecken lassen. 
Doch zum Jahresende wi_rd eine Bewoh
neern den Hof verlassen. Sie hat sich 
letztlich für ein Heim entschieden. 

Ortswechsel: zurück 
nach Darmstadt 
Womöglich wird auch Christa Olbrich 
einmal den Wahnsinn verlassen müssen. 
Auch das Darmstädter Wohnprojekt ist 
auf Pflegefa lle derzeit nicht eingerichtet. 
Doch noch genießt die mit 72 Jahren äl· 
teste Bewohnerin den von ihr selbst mit

geschaffenen Lebensraum ... Ich ftihle 
mich hier aufgehoben, es ist immer je
mand da, der einem helfen kann." 

Man müsse sich die Beziehungen 
aber erarbeiten, fügt sie hinzu. "Wer sich 
abkapselt, kann auch hier vereinsamen." 
Ihre Kinder wohnen weit weg und so ist 
für sie die Gemeinschaft ein bisschen 

·Familienersatz ... Als ich vor zwei Jahren 
krank war und ins Krankenhaus musste, 
habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich 
wirklich zu Wohnsinn dazugehöre." Im 
letzten Jahr haben die "WohnsinnIer" ei
ne Nachbarin, die sich nicht mehr selbst 
versorgen konnte, ein halbes Jahr vor 
dem Pflegeheim bewahrt. Dann waren 
die Kräfte der Engagierten erschöpft. 
Seither arbeitet eine AG "Alt werden" an 
Konzepten für zukünftige Fälle. 

Wie lebt es sich nun so in der Darm
städter Wohnanlage? Christa sitzt mit 
einigen anderen "Wohnsinnlern" im In
nenhof-Garten am Grillplatz; sie erzäh
len: von den Alltagsproblemen, die es 
auch hier gibt. Vom leisen Ärger über die 
wenigen Mitbewohner. die sich bei Ge
meinschaftsaufgaben rar machen. Von 
Entscheidungen, die sich auch mal end
los hinziehen können. Doch das sei 
nichts im Vergleich zu den Vorteilen, sa
gen sie alle ... Man kann hier unheimlich 
viel machen, es ist ein großes Lernfeld. 
Jeder. der sich engagiert hat, ist mit den 
Aufgaben gewachsen", sagt WilIi. Und 

Birgit ergänzt: "Aber man muss sich ein
bringen, die Freiräume aktiv nutzen. Das 
hier ist kein Kuschelprojekt." 

2007 und 2008 hat die Genossen
schaft an das bestehende Gebäude ange
baut. So ist "Wohnsinn Zwei" mit 34 
Wohneinheiten entstanden . Diese neue 
Hausgemeinschaft ve rwaltet sich eben
falls selbst, komplett unabhängig von 
"Wahnsinn Eins". Neben Wohnsinn baut 
ein befreundeter Verein in Kooperation 
mit der städtischen Wohnungsgesell
schaft sein Projekt .WohnArt)". 1m Flyer 
dazu heißt es: "Wir wollen individuell in 
einer Nachbarschaft leben. wo gegensei
tige Hilfe und Unterstützung zur Selbst
verständlichkeit werden. < 

Leo Frühschütz, der 
Autor dieser Reportage, 
war erstaunt über das 
große Engagement von 
Projektgründern und 
Syndikalisten. 

Bücher, Ad res sen , Li n ks 

Das Verzeichnis 

Eurotopia - Gemeinschaften 
und Öko-Dörfer in Europa . 
Für,8 Euro plus Porto zu 
bestellen beim Öko· Dorf 
Sieben Linden, 38486 Bandau, 
Tel 03 90 00 /9 06 21, 

www.eurotopia.de 

Mehr Projekte 

Fuchs, Dörte; Orth, Jutta: 
Umzug in ein neues Leben -

Alternative Wohnkonzepte für 
die zweite Lebenshälfte , MVG 

Medienproduktion und 
Vertriebsgesellschaft, 2007, 

304 Seiten, 9,9° Euro 
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Umzug 
IN EIN 
NEUES5---I LEBEN 

I::.:=-

Forum Gemeinschaftliches 
Wohnen e. V. 
AnlaufsteIle für alle, die sich 
in einem Projekt engagieren 
wollen. www.fgw-ev.de 

Mietshäuser Syndikat 
Tel 07 6, /28 ,892 
www.syndikat.org 

Grüne Seiten 
Auch in Schrot&Korn gibt es 
eine Rubrik "Gemeinschaften". 
Dort kann man Kontakte zu 
bestehenden Projekten knüpfen 
und zu Menschen, die auf der 
Suche nach einer Lebensge
meinschaft sind. Auch unter 
www.schrotundkorn.de. 
Kleinanzeigen/Kontakte klicken 
und in der Suchmaschine 
"Gemeinschaften" markieren. 

www.neue-wohnformen.de 
Infoportal und Projektdaten· 
bank für generat ionenüber
greifendes Zusammenleben. 

www.kompetenznetzwerk
wohnen.de 
"Neues Wohnen im Alter" mit 
Schwerpunkt gemeinschaftliche 
Wohnformen. 

www.oekosiedlungen.de 
Stellt 183 ökologisch gebaute 
Wohnprojekte vor. 

www.wohnprojekte·portal.de 
Projekte und 
Mitstreiter suchen. 

www.wohnbund.de 
Der Verband fördert wohnungs
politische Initiativen . 
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