GEMEINSCHAFTLICHES WOHNEN
Iris Behr, Monika Meyer, Kornelia Müller

Wie werden wir in Zukunft wohnen? Wie sehen unsere
Gesellschaft und unsere Städte aus? Vor dem Hintergrund
der Megatrends demografischer Wandel mit seinen Aspekten Alterung und Bevölkerungsschrumpfung, zunehmender Individualisierung der Gesellschaft, steigender Energiepreise und der sich öffnenden Schere zwischen Arm und
Reich gewinnen Fragen um das Wohnen immer größere
Bedeutung. Dabei geht es nicht nur um die quantitative
Versorgung mit Wohnraum, sondern auch um unterschiedliche Qualitäten von Wohnen. Es geht um den Blick auf den
Grundriss und die Ausstattung der Wohnung, auf das Gebäude, auf das Wohnumfeld und auf das gesamte Quartier.
ANFORDERUNGEN AUS SICHT DER PLANUNG
Junge Leute in Ausbildung, junge Familien, Alleinlebende
unterschiedlichen Alters, Alleinerziehende, Paare, Patchworkfamilien, Mehrgenerationenfamilien unter einem Dach
erwarten und beanspruchen unterschiedliche Grundrisse.
Qualität bedeutet für jeweils individuelle Zwecke gut nutzbare Grundrisse und die Option, temporär Erweiterungsmöglichkeiten zu haben. Von barrierearmen Räumen und
Zugängen profitieren Eltern mit Kleinkindern und bewegungseingeschränkte Menschen. Ökologische Aspekte gewinnen an Bedeutung. Viele Menschen agieren in ihrem
Alltag sehr bewusst, um die Treibhausgasemission zu redu-

nächste Umgebung zu gestalten. Immer lauter werden die
Stimmen, die eine Mitsprache auch bei der Gestaltung des
Außenraumes und des Gebäudes einfordern und bereit
sind, sich dafür zu engagieren. Die „dritte Haut“ bedeutet
jedoch mehr als die Gestaltung der Räume. Es geht um Aneignung, um eine vertraute soziale Umgebung, in der man
die Menschen kennt, weil man schon mit ihnen zu tun hatte, um zwischenmenschlichen Austausch und Unterstützung als wesentliche Faktoren, die die Güte eines Zuhauses
ausmachen. Und gerade vor dem Hintergrund der soziodemografischen Veränderungen in der Gesellschaft in Form
von Alterung und auch Vereinzelung scheint es geboten,
sich auf Gemeinschaft und gegenseitige Hilfe zu besinnen.
Neue Wohnformen wie genossenschaftlich organisierte
Nachbarschaftsprojekte greifen viele der genannten Ansprüche auf. Am Beispiel der Genossenschaft WohnSinn eG soll
gezeigt werden, was solche Projekte bieten können. Inwieweit sind ihre Errungenschaften verallgemeinerbar?
DAS MODELL WOHNSINN EG
Leitmotiv der Genossenschaft WohnSinn eG ist das Bedürfnis nach guter Nachbarschaft, d. h. einem freundlichen, anregenden und unterstützenden Wohnumfeld. Die Älteren
verbinden damit die Hoffnung, im Alter möglichst lange
selbstständig wohnen zu können, und zwar generationen-

Gebäude der WohnSinn eG in Darmstadt Kranichstein

zieren und so auch Kosten für das Heizen zu sparen. Wohnraum soll in allen Lebensphasen bezahlbar sein.
Betrachtet man das Wohnumfeld, gelten vergleichbare
Ansprüche: Es werden Freiräume für unterschiedliche Nutzungen gesucht, die die Begegnung zwischen den Bewohnern ermöglichen. Das Quartier soll eine gute soziale Infrastruktur und kurze Wege zum Einkaufen und zu Freizeiteinrichtungen bieten. Neben einer guten Anbindung an
den öffentlichen Personennahverkehr sind ein gutes Fußund Radwegenetz sowie Zugänge zu Carsharingsystemen
von großer Bedeutung.
Die Wohnung wird gerne als „dritte Haut“ bezeichnet;
hier finden sich Geborgenheit, der individuelle Geschmack,
Bilder von Träumen und Sehnsüchten – oder sie finden sich
hier eben nicht! Die Menschen haben das Bedürfnis, ihre

übergreifend, in Nachbarschaft mit Jüngeren und vor allem
mit Kindern. Ein im Darmstädter Stadtteil Kranichstein ausgewiesenes Neubaugebiet bot einen gut an die Innenstadt
angebundenen Standort, und die Genossenschaft konnte
ein städtisches Erbbaugrundstück erwerben. 2001 wurden
der erste Geschossbau mit 39 Wohnungen zwischen 50
und 140 m² und Gemeinschaftsräumen errichtet.
2003 initiierte die Genossenschaft eine zweite Gruppe,
die 2008 zwei weitere Riegel mit 34 Wohnungen zwischen
45 und 160 m² bezog. Für eine dritte Gruppe mit ähnlichem
Wohnkonzept – als Verein organisiert – hat die städtische
bauverein AG ein Gebäude mit 44 Mietwohnungen in unmittelbarer Nachbarschaft erstellt. Was sind die wesentlichen Aspekte des offensichtlich attraktiven Modells „WohnSinn“?
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Das Beispiel WohnSinn eG Darmstadt
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w Menschen finden zusammen, die Interesse an nachbarschaftlichen Kontakten und Bereitschaft zu Eigenarbeit
im Wohnumfeld mitbringen. Die Grundsätze für das nachbarschaftliche Miteinander, für die Belegung (z.B. Quoten
für bestimmte Zielgruppen) und zum ökologischen Standard sind in der Satzung festgelegt.
w Zur Förderung der Gemeinschaft gibt es neben einer gemeinsamen Freifläche in beiden Gebäuden auf ca. 6% der
Nutzfläche Gemeinschaftsräume. Dazu gehören jeweils
ein großer teilbarer Raum mit Küche für Feste und Treffen, eine Werkstatt und Gästezimmer.
w Selbstverwaltung ist Selbstwert und ein Mittel, Gruppenidentität und Kommunikation im Haus zu fördern. Gemeinsame Angelegenheiten, z. B. die Festlegung der Regeln und Gebühren für die Nutzung der Gemeinschaftsräume oder Aufgaben wie die Pflege der Außenanlagen,
schaffen Anlässe für Begegnungen. Organisiert wird dies
über eine Bewohnervertretung für jedes Haus, Arbeitsgruppen und monatliche Hausversammlungen. Letztere
legen die Spielregeln des sozialen Miteinanders fest.

WAS BRINGT ES DEN BEWOHNERINNEN UND BEWOHNERN
Die Bewohnerinnen und Bewohner finden bei WohnSinn
eine anregende Umgebung mit der Möglichkeit zufälliger
Kontakte, mit hausinternen Veranstaltungsangeboten (Filmabend, Kneipenabend, Vortrag) und guten Chancen, Mitstreiter für Aktivitäten (Musikgruppe) oder Interessensgemeinschaften (Sauna, Freitagsessen) zu finden. Insbesonde-

Bewohnerversammlung

Eigenarbeit

w Eine Mindestgröße von 30 bis 45 Wohnungen erhöht die
Chancen für die Einzelnen, Menschen mit ähnlichen Neigungen zu finden, mildert die Folgen von Konflikten und
Antipathien und hält die Gesamtgruppe trotzdem überschaubar.
w Haushalte mit Kindern, Singles, Paare und Senioren wohnen unter einem Dach und profitieren von ihrer Unterschiedlichkeit. Durch Vorplanung entsprechender Wohnungsgrößen und eine Quotierung mit Vorrang für passende Haushalte bei Mehrfachbewerbungen konnten die
Zielgrößen bezüglich Alter (ein Drittel Haushalte mit Personen unter 55 Jahren, ein Drittel Haushalte mit Kindern,
ein Drittel Haushalte mit Personen über 55 Jahren), Behinderung (mind. 10 %), Menschen nichtdeutscher Herkunft (mind. 10 %) tatsächlich erreicht werden.
w Um die einkommensbedingten Zugangsbeschränkungen
gering zu halten, wurde ein Drittel der Wohnungen als
öffentlich geförderte Sozialmietwohnungen errichtet. Dafür war die Hilfe der Stadt Darmstadt in Form von Bürgschaften für die Landesdarlehen und Zugeständnissen bei
der Belegung unverzichtbar.
w Beide Häuser sind Passivhäuser mit einem Bedarf von bis
zu 15 kWh Heizenergie pro m² Wohnfläche und Jahr –

re hat sich die Nachbarschaft bislang als soziales Netz bewährt, das in schwierigen Situationen wie Krankheit oder
Krankenhausaufenthalt Unterstützung bietet. Die Gremien
der Selbstverwaltung nehmen eine konstruktive Rolle bei
der Schlichtung von Nachbarschaftskonflikten ein und ergreifen die Initiative, wenn neue Bedürfnisse im Haus auftreten. Vorteile ergeben sich für die aktive Gestaltung des dritten Lebensalters und bei der Entlastung von Haushalten mit
Kindern und Pflegebedürftigen. Auch sozial weniger integrierte Menschen finden hier leichter Anknüpfungspunkte.

diesem Vorbild folgte die bauverein AG mit ihrem Gebäude für die dritte Projektgruppe. Gemeinsame Einrichtungen (Gästezimmer, Werkstatt, Waschmaschinen) helfen
Wohnraum und Ressourcen zu sparen. Das Flachdach wird
für eine Fotovoltaikanlage genutzt.
w Die Stadt Darmstadt konnte für eine Stellplatzsatzung gewonnen werden, die es autofreien Haushalten erlaubt,
gegen eine monatliche Vorhaltegebühr auf die Finanzierung eines Stellplatzes zu verzichten. Ein Anreiz für weniger Autos – knapp die Hälfte der WohnSinn-Haushalte
wohnt autofrei oder beteiligt sich am privat organisierten
Carsharing.

rungsanlagen eine Fotovoltaikanlage bauen wird. Auch die
Initiative „Hiergeblieben – Wohnen mit Versorgungssicherheit in Kranichstein“, die in Zusammenarbeit mit dem Sozialdezernat der Stadt ein Pflege- und Altenkonzept nach
dem Vorbild des Bielefelder Modells in Kranichstein auf den
Weg bringen will, ist aus den WohnSinn-Häusern heraus
entstanden.

WAS BRINGT ES DEM QUARTIER
Die WohnSinn-Häuser fördern die Integration im Quartier.
Die Versammlungsräume können von Nachbarn für private
Feiern gemietet oder von Initiativgruppen kostenlos als Treffpunkt genutzt werden; auch werden nach außen geöffne-

DIE GRENZEN DES MODELLS …
Der Wunsch nach mehr gemeinschaftlichen Aktivitäten in
der Nachbarschaft geht weit über die Wohnprojekteszene
hinaus. Es gibt ein Potenzial an Personen, insbesondere
unter den „jungen Alten“, die sich gerne in ihrem Wohnumfeld engagieren würden und andere mitziehen können.
Doch vor dem Einzug in ein Nachbarschaftsprojekt muss
eine Gruppe organisiert, ein Träger gefunden oder im Zweifelsfall ein kleines Wohnungsunternehmen gegründet werden. Nicht jede Projektinitiative verfügt über Personen, die
das Projektmanagement übernehmen können, und häufig
fehlt es an Know-how. Gruppen bedürfen oft der Anmode-

Generationenübergreifendes Wohnen

Chorauftritt

te Veranstaltungen (Vortrag, Chor) angeboten. Das Wohnkonzept der Genossenschaft hat eine „kritische Masse“
bürgerschaftlich engagierter Menschen angezogen, die im
Stadtteil aktiv sind. So initiierten Genossenschaftsmitglieder
eine sich inzwischen selbst tragende Interessengemeinschaft
für das Baugebiet, die versucht, auf die städtebauliche Gestaltung Einfluss zu nehmen und kleine Events (Flohmarkt,
Martinsumzug) veranstaltet. Aktuell organisieren einige Genossenschaftsmitglieder eine Energiegenossenschaft mit,
die auf den Dachflächen der städtischen Quartiers-Parkie-

ration und der Unterstützung beim Aufbau einer Gruppenstruktur. Die Umsetzung wird stark beschleunigt, wenn sie
bei Aufgaben der Finanzierung und des Baumanagements
durch professionelle Kräfte unterstützt werden.
Eine hohe Hürde stellt die Finanzierung von genossenschaftlichen Mietwohnungen dar. Da sie – ohne eine Mitfinanzierung aus weitgehend getilgten Wohnungsbeständen
(wie dies bei bestandshaltenden Wohnungsunternehmen
möglich ist) – von den Bewohnerinnen und Bewohnern ähnliche finanzielle Leistungen (Einsatz von Vermögen, laufende Kapitalkosten) verlangt wie beim Erwerb einer Eigentumswohnung, stehen Genossenschaften in starker Konkurrenz zur Wohneigentumsbildung. So wurde für einen
großen Teil der WohnSinn-Wohnungen Dauerwohnrechte
nach WEG (Eigentumswohnungen, deren Besitz an die Genossenschaft gebunden ist) verkauft. Einkommensschwächere Gruppen oberhalb der Einkommensgrenzen des sozialen Mietwohnungsbaus können gar nicht versorgt werden, falls ihnen nicht hohe Vermögen zur Verfügung stehen. Dies gilt nicht nur für den Neubau, sondern auch für
eine Umnutzung und Sanierung von Bestandsgebäuden.
Auch sind Banken häufig nicht bereit, an junge Genossenschaften Kredite zu vergeben.
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Durch die Beteiligung bei der Planung und Gestaltung
lässt sich das Gebäude besser an die eigenen Bedürfnisse
anpassen. Zusammen werden vorrangige Investitionen, die
Hausordnung und die Regeln für die Nutzung der Einrichtungen entschieden. Die Möglichkeit, Gemeinschaftsräume
privat zu nutzen, ist für Einkommensschwächere mit kleinen Wohnungen und geringerer Mobilität besonders wertvoll. Passivhausstandard und die genossenschaftliche Finanzierung der Mietwohnungen sorgen für stabile Wohnkosten und langfristig sicheres Wohnen. Durch die Möglichkeit, sich finanziell unterschiedlich stark zu beteiligen, konnten auch Haushalte einziehen, deren Vermögen für eine
Wohneigentumsbildung nicht ausreichend gewesen wäre –
allerdings mit der Folge relativ höherer Kaltmieten.
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… UND WIE SIE ÜBERWUNDEN WERDEN KÖNNEN
Damit Wohnprojekte über den Status des Nischenprodukts
hinausgelangen können, braucht es Förderung durch die
öffentliche Hand und Kooperationen, z. B. mit der Wohnungswirtschaft. Die Lücke zwischen Sozialmietwohnungen und Wohneigentum könnte wesentlich nur durch eine
Förderung von Mietwohnungen geschlossen werden, die
Einkommensgrenzen oberhalb derer des Sozialmietwohnungsbaus zulässt. Kooperationen sind in Form größerer
Dachgenossenschaften mit satzungsmäßig verankerten Autonomierechten für die Hausgemeinschaften oder als Kooperation von Wohnprojekten mit Altgenossenschaften denkbar
und bekannt. In beiden Fällen können Synergieeffekte bezüglich Verwaltung, Instandhaltung und Beschaffung sowie
eine verbesserte Verhandlungsposition gegenüber Banken
und ggf. ein finanzieller Ausgleich zwischen Neubau / Sanierung und getilgten Altbeständen ermöglicht werden.

Die ganzheitliche Quartiersbetrachtung mit Blick auf
Gebäude, Versorgung und Mobilität liegt in den Händen
der Gemeinden. Hier will das KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung“ mit Zuschüssen für integrierte Quartierskonzepte unterstützen. Gemeinsam sollen öffentliche
Hand, Vermieter und die sonstigen Akteure im Quartier zur
energieeffizienten und sozial-ökologischen Quartiersentwicklung beitragen. Damit einkommensgemischtes Wohnen nicht die Ausnahme bleibt, sind u. a. Wohnraumförderung und die Kosten der Unterkunft neu zu überdenken.
Das Beispiel WohnSinn eG zeigt, dass Wohnprojekte
zum sozialen Zusammenhalt beitragen, Passivhausbauweise (auch im geförderten Wohnungsbau) wirtschaftlich darstellbar und ein neues Mobilitätsverhalten möglich ist: Selbstbewusste und selbstverantwortliche Bürgerinnen und Bürger kümmern sich um ihre eigenen Angelegenheiten und
darüber hinaus um solche des Gemeinwesens. Dabei neh-

WohnSinn 1 Darmstadt

Hilfreich wären auch beratende Institutionen mit dem
Auftrag, Gruppen im Aufbau zu betreuen, sie auch selbst zu
initiieren, sie bei der Unternehmensorganisation zu unterstützen oder an kooperationswillige Wohnungsunternehmen zu vermitteln. Finanzieren ließen sie sich durch einen
Mix aus öffentlicher Hand, Wohnungsunternehmen und
den Nutzenden selbst. Kommunen können städtische Liegenschaften für Wohnprojekte, die bestimmte Kriterien der
Stadt erfüllen, reservieren. Sie können bei der Grundstücksvergabe statt auf Höchstpreise auf soziale und ökologische
Qualitäten setzen, in Mobilitätskonzepten mutig auf Gleichberechtigung der Verkehrsteilnehmenden, auf gute und frühzeitige ÖPNV-Erschließung, Parkraumbewirtschaftung und
Stellplatzreduktion achten.

men sie auch weniger organisationsstarke Mitbürger mit. In
Zuzugsgebieten mit steigenden Mieten leisten Wohnungen
in Genossenschaftshand zudem einen wichtigen Beitrag zur
Dämpfung der Mietpreise. Um aus dem Nischenprodukt ein
alltagstaugliches werden zu lassen, sind die Akteure der
Kommunal-, Landes- und Bundespolitik sowie der Wohnungswirtschaft gefordert. Gemeinsam sind sie verantwortlich für förderliche Rahmenbedingungen, welche das private Engagement absichern müssen.
Iris Behr, RA, Wiss. Mitarbeiterin im IWU
Monika Meyer, Dr.-Ing., Geschäftsführerin Institut Wohnen und Umwelt
GmbH Darmstadt. Vorstandsmitglied SRL, Mitglied DASL (www.iwu.de)
Kornelia Müller, Vorstandsmitglied WohnSinn eG (www.wohnsinn-darmstadt.de)

