
teile der garantierten Selbstbestimmung bei ergibt — kapitalisiert und mit der Nutzfläche chenvorstand, die GEW, die Grauen Pant-
Gemeinschaftseigentum, auf das demokrati- multipliziert — den Kaufpreis, der bei der an- her, die Planerkooperative Hannover, der
sche Prinzip „eine Stimme pro Mitglied” und genommenen Miete finanzierbar wäre. Inun- Wohnbund und andere Wohnungsgenossen-
die nur so endgültig zu verankernde Spekula- serem Fall waren das schlichte 3,5 Mio. DM schaften sowie Gerhard Schröder, Peter Con-
tionsgrenze nicht verzichten mochten. Rich- und wir legten das entsprechende Angebot radi und — lau, aber immerhin — Jochen Vo-
Üe od falsch, die Zukunft wird’s zeigen. noch im April ’83 vor. gel in Briefen an Herbert Schmalstieg für

Über den organisierten Rahmen hinaus Damit war die Ausgangssituation geschaf- „Gemeinsam Leben” eingesetzt hatten, kam
verfolgt „Gemeinsam Leben”, der Organis- fen, daß das 3,5 Mio. bietende genossen- leichte Bewegung in die Partei, die sich von
mus, die Idee des autonomen, sozialen Ge- schaftliche Umnutzungsprojekt mit Endko- unten nach oben in die Ratsfraktion fortsetz-
webes von 150 Menschen in diesen Gebäu- sten ca 1300,-/m”/WF dem 5 Mio bietenden te. Man bot uns nun nicht etwa einen redu-
den. Angestrebt ist eine Mischung von kommerziellen Interessenten mit Endkosten zierten Kaufpreis, sondern die größere Teil-
Wohn-, Gewerbe- und Freizeitraumnutzun- von ca 3500,-/m“/WF gegenüberstand. Mit fläche des Grundstücks zum gleichen Qua-
gen in Zusammenhang mehrerer Generatio- anderen Worten: Die wohnungspolitische dratmeterpreis, bzw. für 3,2 Mio DM an, wo-
nen und unterschiedlicher Gruppierungen. Argumentation von unserer Seite mußte in beider kostensenkende Effekt für die Genos-

| den Augen der Mehrheit der hannoverschen senschaft im günstigeren Verhältnis zwischen
Die Größe der Anlage und die Unter- Ratsparteien 1,5 Mio DM mehr wert sein — CGrundstücksfläche und vermietbarer Fläche

schiedlichkeit der Gebäude erlaubt, gegen- und wir dachten auch noch, wir schaffen das. in den Gebäuden gesehen wurde. Das war
seitige Störungen der Gebäude und die ver- Aber halt, es ist schwer, ein Projekt mit pa- schon etwas, aber noch nicht genug. In lan-
schiedenen Nutzungen sinnvoll zu verteilen. rallel laufenden Handlungssträngen nachein- gen, unfreundlichen Verhandlungen erreich-
Geplant sind 38 Wohnungen und 12 Gewer- ander zu beschreiben; hier fehlt noch ein ten wir darüberhinaus eine Kaufpreisstun-
bebetriebe sowie Gemeinschaftseinrichtun- Wort zur Finanzierung. Das Gesamtvolumen dung, wegen gesparter Zwischenfinanzie-
gen. Die-Pläne zeigen im Wohnbereich 1 — 8 von ca. 6 Mio DM sollte aus drei Geldarten rungskosten auszudrücken auch als Preis-

Personen-Wohnungen, grundrißmäßig zuge- gedeckt werden: BE r. uf 200.000,- DM. Dies war imschnitten auf Familien und Wohngemein- o ; ; Ss ebruar ’84 und nun schien alles, wenn auch
schaften, Einzelpersonen und Paare (einpe- 9 ORTEEEEAnHOSEN knapp, machbar. Die Mieten incl. Nebenko-
tragene Genossenschaftler mit Wohn- 820% hl 8 PO sten würden bei 7,-/m“ liegen, der einmalige. x - En o aus wohlwollenden Fremdmitteln. . : ?

interesse bisher: 72, Platz noch für weitere von privaten Förderern mit 0 — 3 %iger Eigenanteil, auch in Selbsthilfe zu erbringen,40). Im gewerblichen Bereich gibt es bisherNVerdnsumundbei270,-/m“.Nichtbillig,aberstabil,alsoVereinbarungen mit vier Betrieben: einem @ 60% A Kapitalmarktmitteln mit‘ sc langfristig doch billig. Härtefälle sollten über
Architekturbüro (die Planerwerkstatt übri- 9 De A ” interne Patenschaften ausgeglichen werden.

; SC oiger Verzinsung. &gt;
gens), einem Restaurant/Cafe/Kino, dem 2 Aber, Freunde, Dallas liegt mitten in Han-
„Gemeinsam Leben Gästehaus/Jugendhotel” Das Ganze erstmal ohne öffentliche Förde- nover und dies war schon von Anfang an ein
und der Deutschen Gesellschaft für soziale rung, nachdem — wie zu erwarten — alle 8ge- Bilderbuchprojekt; die mühsam vorbereitete
Psychiatrie, die hier ihre Bundeszentrale ein- fragten öffentlichen Körperschaften abge- und mit Spannung erwartete Ratsentschei-
richten will. Auf die dringend gewünschte winkt hatten. Dies Konzept ging baden, weil dung am 5.4. brachte den Eklat. Während
Bäckerei, die Lebensmittel-COOP, die Me- der Prüfungsvorstand nicht glauben mochte, der Abstimmung verließ ein SPD Abgeord-
dienwerkstatt und andere warten wir noch. daß wir über 1 Mio an privater Förderung peter den Ratssaal, weil er mal mußte... Da-
Flächen für die Gemeinschafts-Wäscherei, würden mobilisieren können, obwohl wir zu mit fehlte die ausschlaggebende Stimme zu
das Kinderhaus und den Versammlungsraum dem Zeitpunkt durch informelle Werbung unseren Gunsten und die Entscheidung fiel
der Genossenschaft sind in der Wirtschaft- von politisch Sympathisierenden bereits 0,5 gegen uns. Dies ist nun vier Tage her
lichkeitsberechung außen vor geblieben, d.h. Mio aufgebracht hatten. Dieser Umstand und Seit zwei Tagen ist die Kinderheilanstalt
von den anderen, bezahlten Nutzungen mitfi- die hohen Kapitalmarktzinsen schienen das besetzt, die Presse berichtet täglich und wir
Et . „aus” auf der Finanzierungsebene zu bedeu- sind völlig fertig, weil uns die Empörung

je Planerwerkstatt hat in verschiedenen ten, als unverhofft, unwirklich fast der Mär- nicht schlafen Jäßt. Nun sind wir also wieder
Phasen der Umbauplanung von Innenarchi- chenprinz auftauchte. Uns bekannte, anson- beim Häuserkampf, oh ungewollte Nostalgie.
tektur-Studenten noch 1982 vorgelegte Pläne sten unbekannte Privatleute aus Hannover Die SPD rappelt sich auf und will die Ent-
revidiert und den aktuellen Wünschen der In- gründeten in Liechtenstein (geht schneller) scheidung in einer Sondersitzung wiederho-
teressenten angepaßt, jeweilig mit dem Ar- die Stiftung „Synthese — Bauen und Leben” len lassen, auf dem Gelände laufen Veran-
beitsziel, zur Einschätzung der Umbaukosten und stellten uns einen zinsfreien Kredit von staltungen, die GABL und Die Planerwerks-
zu kommen. Standardvorstellung war hierbei 2,5 Mio DM mit Tilgung innerhalb von 25 tatt haben ihre Büros dorthin verlegt und die
„einfach, aber komplett”, d.h. vollständige Jahren zur Verfügung. Motto: Wenn schon Verwaltung hält erstmal still.
Mindestausstattung, Belassung des vorhan- die notwendige öffentliche Förderung erst- So ist es, Leute, man braucht die Sozialde-
denen PVC-Belags, einfache Sanitärpro- mal nicht zu bekommen ist, soll das Projekt mokraten für Mehrheiten aber man sollte ih-
gramme etc., um die Eingangskosten gering dennoch nicht scheitern, um zu zeigen, wie nen nicht trauen )
zu halten (starter home). Ergebnis nach bei künftigen Vorhaben im Wohnbereich mit Man braucht den Glauben andie Zukunft
mehrfachen Berechnungen: Der Umbau wä- ähnlichen selbstbestimmten und Kostenspa- aber er wird inmer wieder zerstört. )
re zu 20 % vergleichbarer Neubaukosten rea- renden Ansätzen durch direkten Einsatz rela- Die nächste ARCH* wird in einem Nach-
lisierbar. Die Brutto-Umbaukosten pro m” tiv geringer öffentlicher Mittel preisgünstiger trag die weitere Entwicklung sicherlich doku-
WF liegen bei unter DM 500,- . Wohnraum neu geschaffen und gesichert mentieren. Falls diese Zeitung auch reiche

Die große Hürde auf dem Wege zu ri werden könnte. Leser haben sollte: wir suchen immer noch
ren Mieten war der Grundstückspreis selbst, Zwischenzeitlich war der Prozeß der politi- zinsgünstige Darlehen, damit auch arme Leu-
denn die Kosten der Aneignung sind in die- schen Durchsetzung weitergegangen. Durch te mitmachen können. Falls sich bei Euch
sem Fall tatsächlich höher als die Baukosten. freundliche Medien mit inzwischen mehr als Fragen, Ideen, Unterstützung regen, meldet

Nachdem Verhandlungen mit der Stadt- hundert Zeitungsartikeln sowie Funk- und Euch. ) )
verwaltung und den Ratsparteien um eine Fernsehbeiträgen und durch eigenen Lobby-
Erbpachtregelung wegen ausschließlich fiska- arbeit war es uns möglich, erhebliche Unter-
lischer Argumentation der Gegenseite ohne stützung zu mobilisieren. Unser Ziel war,die D. Verdick, R. Lange, M. Müller
Ergebnis geblieben waren, kalkulierten wir, notwendige Ratsentscheidung zu unseren für
welche Kaufsumme die Genossenschaft an- (Gunsten mit SPD, GABL (Grüne Alternati-
bieten könnte. Rechengang: Man substrahie- ve Bürgerliste) und DKP, die zusammen eine GEMEINSAM LEBEN
re von einer gesetzten Mietobergrenze (6,50 / Einstimmenmehrheit haben, herbeizuführen. Wohnungsgenossenschaft
m“ / Monat) den Anteil der laufenden Be- Problempartner war hier die SPD, die ande- Ellernstr.,

triebskosten und ziehe den finanziert gedach- ren beiden Parteien unterstützten das Projekt Gr. Kolonnenweg 5b
ten Anteil der Baukosten ab. Was übrigbleibt ohnehin. Nachdem sich der evangelische Kir- 3 Hannover 1
ar


