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Zurück in die Stadt - mit Wohngruppen und Jungen Genossenschaften

Wohngruppen sind Selbstversorger – vergleichbar den Anfängen der Genossenschaftsgeschichte im ausge-
henden 19. Jahrhundert. Sie sind originäre Bottom-up-Projekte, die oft Jahre brauchen, um ihren Wunsch 
vom gemeinschaftlichen Wohnen zu realisieren. Sie werden häufi g von Initiatoren aus der Mittelschicht ge-
startet, die sich unter bestimmten Wohnvorstellungen und Motiven zusammenschließen (Wohnen im Alter, 
Frauen-Wohnen, ökologisches und nachhaltiges Wohnen, gemeinschaftliches Wohnen mit Freunden, Auto-
frei Wohnen...) und dazu z.B. eine Genossenschaft gründen. 

Häufi g gilt in Wohnprojekten als Leitmotiv der soziale Anspruch: Es wird Wert auf ehrenamtliche Arbeit 
gelegt, soziale Mischung ist gewollt, es wird beabsichtigt, den Stadtteil (etwa durch Veranstaltungen in den 
Gemeinschaftsräumen) positiv zu beeinfl ussen, es besteht der Anspruch der gegenseitigen Hilfe, es wird viel 
in Selbstverwaltung erledigt und die Nachbarschaft soll zur Wahlverwandtschaft werden. Junge Genossen-
schaften können so mit ihrem bürgerschaftlichen Engagement zu einer wichtigen Akteursgruppe der Zivil-
gesellschaft werden.

Wohnprojekte bieten sich an für die Erfüllung von Wohnbedürfnissen von Haushalten an der Schwelle von 
Miete und Eigentum wie z.B. junge Familien. Sie beziehen an gemeinschaftlichem Wohnen interessierte 
Haushalte mit höherem Einkommen ein, die auf dem Markt kaum Wohnraum mit nachbarschaftlichen An-
sätzen fi nden. Dadurch setzen die Projekte wohnungspolitische Ziele wie z.B. „sozial stabile Bevölkerungs-
strukturen“ oder die „Schaffung ausgewogener Siedlungsstrukturen“ um. 

Wohnprojektinteressenten suchen in der Regel urbane und innenstädtische Wohnstandorte mit kurzen We-
gen zu Arbeit, Schule, Kinderversorgung, Kultur, Gesundheitsversorgung, Freizeitangeboten etc. Sie möchten 
profi tieren von städtischen Angeboten und städtischem Leben. Sie werden jedoch von Kommunen sowie von 
privaten Grundstückseigentümern bisher kaum als Nachfrager gesehen und ernst genommen (Ausnahme 
Hamburg und erste Ansätze im Ruhrgebiet). Ebenso wenig wird ihr möglicher Beitrag, Quartiere zu beleben, 
aufgegriffen und genutzt. Die Chancen von Wohngruppen-Initiativen, interessante Grundstücke oder Be-
standsobjekte erwerben zu können, sind in den meisten Kommunen Deutschlands daher sehr gering – auch 
wenn inzwischen vereinzelt Kommunen, z.B. in NRW, Unterstützungsstrukturen für Mehrgenerationen-
Wohnprojekte aufbauen.

Im Rahmen des Forschungsprojektes „Modelle Genossenschaftlichen Wohnens – Erschließen von Genossen-
schaftspotenzialen“ des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung wurden u.a. Junge Genossenschaf-
ten bei der Gründung und/oder Realisierung ihrer Wohnvorstellungen unterstützt, begleitet und beforscht. 
Standortfragen, Zugang zu Grundstücken und die Quartiersanbindung waren vorrangige Themen in den 
Modellvorhaben. Die nachbarschaftlichen Wohnprojekte Junger Genossenschaften in den Modellvorhaben 
bieten innerstädtisch qualitativ hochwertigen Wohnraum u.a. für junge Familien, die sonst aufgrund des 
mangelnden Wohnungsangebots bzw. hoher Mietpreise in den Großstädten vielfach darauf angewiesen 
sind, an den Stadtrand zu ziehen sowie für ältere Menschen, die aus dem Umland zurück in die Stadt ziehen 
möchten, wie z.B.:



• die Genossenschaft Gemeinschaftlich Wohnen eG Wiesbaden – ein Sanierungsprojekt im hochverdichteten 
innerstädtischen Altbauquartier aus der Gründerzeit - , die den Kampf mit einer recht maroden Immobile 
auf sich nahm, um innenstädtisches Wohnen zu realisieren,

• das Mehrgenerationen-Wohnprojekt in Neumarkt in der Oberpfalz, das auf einer Gewerbebrache eines 
privaten Eigentümers bauen und die Innenstadt als Wohnstandort beleben wollte – und dabei leider wenig 
Unterstützung fand,

• das Modellvorhaben Berlin Wedding, welches zeigt, dass eine Nachfrage nach Immobilien in unsaniertem 
Zustand überwiegend bei kulturell aktiven Schwellenhaushalten entsteht, die wiederum eine hohe Bereit-
schaft haben, die baulichen und städtebaulichen Defi zite im Quartier hinzunehmen und den auch in dieser 
Szene ablesbaren Trend zu innerstädtischen Formen der Eigentumsbildung bestätigen. 
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