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Frank Karthaus

Zum Stand der Diskussion

Trotz vielfältiger bürokratischer Hemmnisse
und finanzieller Schwierigkeiten entstehenin
den letzten Jahren mehr und mehr genossenschaftliche Selbsthilfeinitiativen im Wohnbereich, die in den folgenden Beiträgen
beschrieben werden.
Es geht diesen Initiativen um die Erhaltung

In Hannover sind es engagierte Stadtplaner
und Architekten, langjährige Mitarbeiter in
Sanierungs- und Stadtteilinitiativen, die mit
Unterstützung von Kommunalpolitikern und
einem Landtagsabgeordneten die Stadtteilgenossenschaft „Selbsthilfe Linden e.G.“ gegründet haben, nicht um für sich selbst,

® Verfügungs-, Nutzungs- und Gestaltungsrechte der Mitglieder erweitern im Vergleich zu dem traditionellen Mietverhältnis.
Gemeinsam planen, bauen, gestalten, verwalten und bewohnen.
® Wohn- und Lebensräume schaffen bzw.
erhalten, die für die Mitglieder auch lang-

preiswerter Wohngebäude in Sanierungsgebieten und innerstädtischen Altbauquartie-

sondern für die sanierungsbetroffenen Stadtteilbewohner preiswerte Altbauwohnungen

fristig noch bezahlbar sind.
® Auf demokratischer Grundlage Entschei-

ren, um die Umnutzung leerstehender Fabrik-, Klinik- oder Kasernengebäude und

zu erhalten.
Die Initiative für die Umnutzung der

schließlich auch um den Neubau kleinerer

Cherisy-Kaserne in Konstanz ging ursprüng-

dungen finden; es gilt das Prinzip: „Eine
Person, eine Stimme“, auch wenn die
Kapitalbeteiligung unterschiedlich hochist.

Wohnanlagen.

lich von einer Studentengruppe aus. Heute

g

arbeiten an dem Projekt Arbeitslose, Jugend-

® Nachbarschaftliche Beziehungen durch

Bunt, aber keine Exoten

Akademiker mit. Bei der Solidarität Rhein-

nd Kosten senken.

Die genossenschaftlichen Selbsthilfegruppen
bilden ein recht buntes Spektrum. Da gibt es
die Gruppe junger Familien mit unterschied-

preußen e.G. i.Gr. werden auch Rentner,
türkische Siedlungsbewohner und arbeitslose
Jugendliche bei der Instandsetzung und
Modernisierung der Siedlungshäuser ihre

® Gebäude und Boden sollen ein gesonder‚ter Vermögensbereich sein, der der unmittelbaren Verfügung der einzelnen Mitlieder entzogen ist und über den nur

lichsten Berufen und Qualifikationen, die

speziellen Kenntnisse und Arbeitsmöglich-

gemeinschaftlich entschieden werden kann.

sich, um neuen Wohnraum zu schaffen, inder

keiten einbringen.

liche,

Handwerker und zukunftssuchende

Selbst- und Nachbarschaftshilfe stärken
.

Wertsteigerungen sollen nicht den einzelnen

Bau- und Wohnungsgenossenschaft Wolf-

zugute kommen, sondern im Sinne der

gang-Borchert-Siedlung e.G. zusammenge-

Gemeinnützigkeit sozial gebunden werden.

schlossen haben. In Oberhausen sind es vor

Gemeinsame

Ziele

der

neuen

Genossen-

allem aktive Gewerkschaftler der HBV, diein

schaftsprojekte

Eigeninitiative mit Unterstützung des WohnBundes und Werkbundes ihre Siedlung
erstellen wollen.

Als gemeinsame Zielsetzungen lassen sich

Diese Zielsetzungen passen nicht so einfach in
die herrschende Wohnungsbaupolitik, denn

destillieren:

die

setzt primär

auf die Bildung

von

ungebundenem, frei verfügbarem Einzel-

kulturellen Selbstverständnis entsprechenden

eigentum.

Prüfungsverband wählen, sondern müssen

oder Stiftungsfonds zu erleichtern (s. Projekt

Die Chance, nach 1945 an die Wohnungs-,
Architektur- und Siedlungsreformerfahrun-

sich dem regionalen Monopolverband anschließen. Die Entwicklung eines kulturellen

„Gemeinsam Leben e.G. i.Gr.“). Der WohnBund wird sich mit dieser Frage auf einer

gen der Baugenossenschaftsbewegung, insbesondere der 20er Jahre, wieder anzuknüpfen,
wurde vertan.

und politischen Genossenschaftspluralismus
wird dadurch gehemmt. Kulturelle Eigenständigkeit und Vielfalt sind aber Voraussetzung (und Folge) einer Genossenschafts-

Fachtagung im Herbst dieses Jahres ausführlich beschäftigen.
Die Suche nach möglichen genossenschaftlichen Solidarfinanzierungsformen darf nicht

blüte.
® Da seit nationalsozialistischer Zeit in den
meisten regionalen Prüfungsverbänden

dazu führen, den Staat und die Kommunen
aus der sozial- und wohnungspolitischen
Verantwortung zu entlassen. Projekte, die

die gemeinnützigen Kapitalgesellschaften fi-

preiswerten Wohnraum schaffen und darüber

nanziell und stimmenmäßig die Mehrheit
stellen, gibt es bis heute keine spezifische
Baugenossenschaftslobby mehr.
® Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaften werden, obwohl sie den sozialen
Bindungen des Gemeinnützigkeitsgesetzes
unterliegen, nicht bevorzugt gefördert. Die
auch privaten Bauträgern zur Verfügung
gestellten öffentlichen Mittel sind hingegen
nur an eine befristete soziale Bindung der
errichteten Wohnungen gekoppelt.
® Das Gemeinnützigkeitsrecht blieb redu-

hinaus soziale und kulturelle (z. T. öffentliche)
Aufgaben übernehmen, dürfen zu Recht
öffentliche Förderung erwarten.
Bei der Überwindung von Anlaufschwierigkeiten kommt den Kommunen eine ganz
entscheidende Rolle zu. Gerade sie können
durch die Anwendung des Planungsrechts
und insbesondere des Vorkaufsrechts den
Ankauf von geeigneten Gebäuden durch
Kleingenossenschaften erleichtern. Die Vergabe von Erbbaurechten durch die Kommune würde vielen den Start ermöglichen oder

Die Wohnungsbaupolitik der 20er Jahre

förderte genossenschaftliche Initiative
Voraussetzung der staatlichen und kommunalen Förderung genossenschaftlicher Selbsthilfe in den 20er Jahren war die von den
meisten Genossenschaften freiwillig übernommene dauerhafte soziale Bindung des
(genossenschaftlichen) Eigentums (vgl. Artikel von Klaus Novy zur Wohnungsgemeinnützigkeitsdebatte in diesem Heft). Die
vorbildlichen reformerischen Leistungen der
Baugenossenschaften bei der Wohnungsausstattung, der architektonischen und städtebaulichen Gestaltung der Siedlungen sowie

bundesweit getragene Solidarfinanzierungs-

die Übernahme eigentlich öffentlicher Auf-

ziert auf die gesetzliche Festschreibung

gaben durch den Bau von Kindergärten,
Spielplätzen, Erholungs- und Bildungseinrichtungen oder auch die Einrichtung von
Sozialfonds waren darüber hinaus Anlaß für
staatliche und kommunale Unterstützung der

des
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes
(WGG) aus dem Jahre 1940. Die Wiederentstehung genossenschaftlicher Solidarität
über die reine Wohnungsversorgung hinaus
in Form von sozialen und kulturellen

"hein-Westfalen arbeitet z.Zt. an einer
Verordnung, die den Kommunen die Vergabe
von Erbbaurechten zu Wohnzwecken erleichtern soll. Kommunale Bürgschaften,
beispielsweise für Darlehen der städtischen

Genossenschaften. Wohnungspolitik wurde
zumindest in den fortschrittlichen Kommunen immerals Sozialpolitik verstanden.
Die Förderung durch die Kommunen

Einrichtungen wird damit erschwert oder gar
unmöglich gemacht.

Sparkasse, würden ebenfalls dazu beitragen,
Finanzierungsprobleme zu lösen.

bestand

in

der

Überlassung preiswerten

wenigstens erleichtern.

Das Land Nord-

Die Rechtsform Genossenschaft ist gegenwärtig gegenüber dem ausländischen GenosN

s

senschaftsrecht und anderen Gesellschafts-

Baulandes, der Einräumung günstiger Erb-

Die neuen Genossenschaftsprojekte brauchen

„ocArsformen für kleine Genossenschaftspro-

baurechtskonditionen,

Unterstützung und finanzielle Förderung

jekte sehr aufwendig zu handhaben. Dies ist

a

auch ein entscheidender Grund dafür, daß in

verlorener

Bauzu-

schüsse oder zinsgünstiger Darlehen,

der

z

Sb

Übernahme von Bürgschaften, der Befreiung

Soll genossenschaft liche Selbsthilfe für die

Berlin mehr als 70 genossenschaftliche Selbst-

von Bau- und Notariatsgebühren und be-

Wohnungsversorgung und für neue Formen

pilfegruppen, die zumeist nur ein Haus selbst-

stimmten Steuern oder dem Erlaß von Erschließungsgebühren.

des Zusammenlebens größere Bedeutung
erlangen, dann ist es notwendig, daß

verwalten, die Rechtsform des eingetragenen
Vereins gewählt haben, um das langwierige

® Gründungshilfe geleistet wird,

Anerkennungs- und Prüfungsverfahren beim

Die heutige Wohnungsbaupolitik benach-

® eine den sozialen Intentionen der neuen

Cenossenschaftsverband, die für kleine Pro-

Genossenschaftsprojekte gerecht werden-

jekte übersteigerten Bilanzierungsvorschrif-

teiligt genossenschaftliche Selbsthilfe

de Interessenvertreiung aufgebaut wird,
® spezielle Solidar-Finanzierungsfonds auf-

Die Wohnungsbaupolitik nach 1945 setzt
hingegen andere Zielsetzungen und Förde-

gebaut werden,
® Förderprogramme entwickelt werden, die

rungsvoraussetzungen fest:
Ey

ES

;

® Wohnungspolitik wird primär als Teil der

Wirtschafts- und Konjunkturpolitik und
nur nachrangig als Sozialpolitik verstanden.
® Kinzeleigentumsförderung wird von allen

etablierten Parteien (von der CDU bis zur

genossenschaftliche,
Eigentumsformen

sozial gebundene

nicht

benachteiligen,

ten des GenG und die jährlichen Prüfungskosten des Verbandes zu umgehen. Das
Genossenschaftsrecht muß hier dringend
vereinfacht werden.
=.

Gegenwärtig wäre es für viele Genossen-

Schaftsinitiativen sehr hilfreich, wenn die am

sondern ihrer sozialen Bedeutung ent-

Ort bestehenden traditionellen Genossen-

sprechend fördern,

schaften für rechtliche, bautechnische und

g die Kommunenalles tun, Genossenschaften zu unterstützen,

betriebswirtschaftliche (insbesondere steuerund bilanztechnische) Aufgaben Beratungs-

® rechtliche Hürden und Benachteiligungen
abgebaut werden und

und Serviceleistungen : anbieten könnten.
Erste ermutigende Schritte in diese Richtung

und II. Wohnungsbaugesetz, im Wohnungs- Serviceleistungen für Kleingenossenschaf-

gibt ‚es schon. Die Allgemeine Deutsche

eigentumsgesetz von 1951, in der Steuergesetzgebung - insbesondere durch die Ab-

Schiffszimmerer-Genossenschaft in Hamburg betreut z.T. die Bau- und Wohngenos-

SPD) forciert und gesetzlich verankert: Im I.

ten angeboten werden

|

schreibungsmöglichkeiten des Einkommensteuergesetzes und im Wohnungsbau-Prämiengesetz, um die wichtigsten zu nennen.
® Wohnungs- und Städtebaureformvorstellungen werden auf z.T. zweifelhafte tech-

Der im Juni 1983 neugegründete WohnBund kann hier wichtige Funktionen übernehmenals Interessenvertretung bzw. Lobby
der neuen Genossenschaftsprojekte, durch

Informationsaustausch zwischen den Projek-

senschaft Wolfgang-Borchert-Siedlung e.G.
Die Genossenschaftsinitiative Wohnen im
XKamphof in Bielefeld hat Satzungs- und
Finanzierungsberatung durch die Baugenossenschaft „Freie Scholle“ erhalten.

nische Standards und Normen reduziert.
® Die Kommunen ziehen sich aus einer ak-

ten und Erarbeitung von Problemlösungen
im Bereich der Finanzierung und des

Trotz der vielen Probleme zeigen die in
diesem Heft vorgestellten Genossenschafts-

tiven und engagierten Wohnungs- und
Städtebaupolitik zurück.

Organisationsrechts.
Ein gravierendes Problem für alle neuen

projekte, daß die Rechtsform Genossenschaft aufgrund ihrer demokratischen und

® Das unter den Nationalsozialisten 1934
eingeführte Einheitsverbandsprinzip wurde. beibehalten. Genossenschaften können
damit nicht, wie bis 1933 (und im Ausland
auch heute noch) üblich, einen ihrem

Projekte ist die Anfangsfinanzierung. Hier ist
zu überlegen, welche Möglichkeiten bestehen,
insbesondere die schwierige Phase des Grundund Gebäudeerwerbs bzw. der Bauerstellung
durch gemeinnützige, überregional oder

personalistischen Struktur die adäquate
Organisationsform für neue Wohn- und
Lebensformen ist. Deshalb gilt es, diese
Rechtsform sich wieder anzueignen und die
Hemmnisse und Hindernisse abzubauen.

Günter Nickel, Hans Joachim Meissner

D je Verarbeitung von landwirtschaftli-

Kindertagesstättenneubau zu errichten. Ge-

drei Lebensbereiche zu verknüpfen und als

Produktionszweig in Braunschweigs indu-

tiative mit dem Ziel, die Fabrikgebäude zu

Architekturwerkstatt sein. Diese Aufgabe ist

strieller Entwicklung. So entstanden um die
Jahrhundertwende etliche Konservenfabri-

erhalten und diese zu einem Kommunikationszentrum umzunutzen.

nur durch die Beteiligung der Stadtteilbewohner und der zukünftigen Nutzer zu lösen.

chen Erzeugnissen war ein wichtiger

kanten, u.a. die „Brunsviga”.

gen diese Pläne der Stadt bildete sich eine Ini-

g

Wa

X

al

Ganzes zu verwirklichen, sollte Aufgabe der

In der Architekturwerkstatt bildeten sich

Die Fabrik liegt im östlichen Ringgebiet

Aufgrund dieser Initiative gründete sichim

Projektgruppen zu den verschiedenen Nut-

der Stadt. Charakteristisch für dieses Gebiet
ist eine gründerzeitliche Wohnbebauung mit

Februar 1981 ein Verein zur „Gründung eines Kommunikationszentrums in Braun-

zungsbereichen. Daraus entwickelte sich das
Modell, um einen Veranstaltungsbereich als

gewerblicher Durchdringung. Die vorher
schon existierenden Fabrikanlagen wurden

Schweig e.V.”. außerdem erteilte die Stadt
dem Büro „Architektur und Forschung

Kern, einen Wohnungsbereich, Kleinbetriebe, Stadtteilbibliothek, schulische Einrich-

dicht von Wohngebäuden umbaut. Auf den
hinteren Grundstücksteilen größerer Blöcke

Braunschweig” (AFB), Kleineberg/Wolf, einen Gutachterauftrag zur Untersuchung von
Umnutzungsmöglichkeiten der „Brunsviga”.
Unterstützt von der Stadt richteten Verein
Und AFB im ehemaligen Belegschaftshaus eiNe Architekturwerkstatt und einen Bürger-

tungen und überbetriebliche Lehrwerkstätten einzurichten.
In der Projektgruppe „Wohnen in der Fabrik” wurde intensiv darüber diskutiert, welche Trägerform für ihre gesellschaftspolitischen und sozialen Ziele — experimentelles

treff mit Cafeteria ein. Die notwendigen Um-

Wohnen in Verbindung mit Arbeit, Freizeit

bauarbeiten wurden vom Verein in Selbsthil-

sowie soziale Einrichtungen — geeignet wäre.

befinden sich auch heute noch mittelständische Betriebe. Die vorhandenen Arbeitsplätze bieten rechnerisch 3/4 der Erwerbstätigen
des Gebietes wohnungsnahe Arbeitsmöglichkeiten.
nr

En

SE

;

Die verhältnismäßig dichte Bebauung die-

fe erbracht. Die Stadt gewährte einen Zu-

Im Diskussionsprozeß kristallisiert sich die

ses Gebietes stellt ein Problem für die Errich-

schuß für das Material und den technischen

Genossenschaft als eine Rechtsform mit den

tung von fehlenden Gemeinbedarfseinrichtungen dar. Vacante Flächen, die sich durch
die Auslagerung oder Einstellung von Betrie-

Ausbau. Desweiteren wurde für die Organisation des Bürgertreffs eine städtische Halbtagsstelle für einen Sozialarbeiter eingerich-

meisten Vorzügen heraus: die basisdemokratische Grundstruktur, jeder Genosse hat nur
eine Stimme, unabhängig von seiner Einlage;

ben ergeben, bieten sich zur Nutzungsumän-

tet. Bürgertreff und Architekturwerkstatt

die gemeinsame Verfügungsgewalt über das

derung für dringend benötigte Einrichtungen, wie z.B. Kindertages-, Jugendfreizeit-

wurden im November 1981 eröffnet. Das Motiv vieler Vereinsmitglieder war, in einer Fa-

Kollektiveigentum; Ausschluß von individuellem Spekulationsgewinn; Selbsthilfearbei-

stätten u.a. an.

brik nicht nur zu arbeiten, „Freizeit” gestal-

ten in der Bau- und Bauunterhaltungsphase;

Die Stadt kaufte das Grundstück der ausgelagerten Konservenfabrik „Brunsviga”, um
die Gebäude abzubrechen und darauf einen

ten (sich bilden), sondern auch zu wohnen,
anknüpfend an das Charakteristikum des
Stadtteils „wohnungsnahes Arbeiten”. Diese

weitere Projekte in der Stadt realisieren, aber
als autarke Einheiten in der dezentralisierten
Genossenschaft.

oben Hnks:

OFFENTLICHE STADTTEILBÜCHEREI

FORUM

AUSSTELLUNGS- U. VERANSTALTUNGSBEREICH

Blick auf die alte Konservenfabrik
von der Karlstraße
oben:
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Im November 1982 wurde deshalb die
„Selbst-Wohnungsbau-Genossenschaft i.G.”
gegründet.

Seite die Tätigkeit der Genossenschaft eine
Mehr organisatorische und naturgemäß wetgehend auf den Vorstand beschränkt. Da te-

neues Bau- und Betriebsträgerkonzept erstellt. Wir sind optimistisch, daß bis zur Sommerpause dem Stadtrat eine gemeinsam mit

Zwischen der Verwaltung, dem Vereinund

lativ wenige kontinuierlich, sowohl im Verein

der Verwaltung entwickelte Beschlußvorlage

der Genossenschaft fanden bis zum Frühjahr
1983 diverse Gespräche statt. Zuletzt war der
Verhandlungsprozeß durch Stagnation ge-

als auch in der Genossenschaft aktiv sind, besteht eine gewisse Sorge, daß die zukünftigen
Nutzer des Wohnbereichs sich mit dem Ge-

zur „Brunsviga” vorgelegt werden kann.

kennzeichnet. Die Verwaltung akzeptierte
die „große Lösung” des Vereins nicht, „zu

_meinschaftshaus nicht identifizieren könnten.
Der Vorteil einer solchen Splittinglösung

groß, zu teuer, zu unübersichtlich, überfrachtet...”, sondern verfolgte einen Teilabriß der
Fabrik und den‘ Gesamtabriß des Belegschaftshauses (bisher als Bürgertreff genutzt). Die Verwaltung stützte sich hierbei

des letzten Modells liegt dann darin, daß Nutzungskonflikte zwischen Gemeinschaftshaus
und Wohnbereich weitgehend vermieden
werden.
Gegenwärtig wird vom Verein und der Ge-

Kontaktadresse:
Günter Nickel, Hans-Joachim Meissner
Dipl. Ing. Architekten
Vorstand der Selbsthilfe- WohnungsbauGenossenschaft
Frankfurter Str. 280
3300 Braunschweig

auf das Gutachten des Büros „AFB”, das

nossenschaft zu diesem letzten Modell ein

Tel:: 0531/81 333

auch für eine „kleine Lösung” plädierte. Resultat: über die Hälfte der Nutzfläche würde
der Parkplatzbeschaffung — mitten im Block
— geopfert, damit auch die Nutzungsbereiche

Kleingewerbe und Schulen (Freie, Musik

u.a.). In einer Beschlußvorlage (Mai 1983)
für den Stadtrat wurde von der Verwaltung
auch der Totalabriß der Fabrik erwogen.
Um den geplanten Abriß zu verhindern,
entwickelten der Verein und die Genossen-

schaft ein eigenes Bau- und Betriebsträger-

konzept (August 1983) für die „große Lösung”. In diesem Zusammenhang stellte die
Genossenschaft den Architekten Nickel als
Geschäftsführer mit der Aufgabe ein, die
Baukosten- und Bauträgerkonzeption verantwortlich zu erstellen. Wesentlicher Be-

standteil der Konzepte des Vereins und der
Genossenschaft war der jeweilige Anteil an
Selbsthilfe, zur Reduktion der Bau- und Betriebskosten.

Nach Gesprächen mit den Ratsfraktionsvorsitzenden sowie dem Oberstadtdirektor
konnte erreicht werden, daß die „Totalabriß-

vorlage” zurückgezogen wurde. Stattdessen
blieb die Verwaltung ultimativ bei der „kleinen Lösung”. Die Politiker gaben Statements
ab, daß Verein und Genossenschaft sich um

einen Konsens mit der Verwaltung bemühen

und somit also die „große Lösung” aufgeben
sollten.

Nach unkomplizierten Diskussionsprozes-

sen in Verein und Genossenschaft ist ein

Kompromißvorschlag entstanden, der den
Teilabriß der Fabrik akzeptiert, das Belegschaftshaus jedoch erhält. In diesem TorsoModell ist vorgesehen, die Fabrik als Veranstaltungs- und Gruppenbereich, als Kindertagesstätte und Stadtbibliothek zu nutzen.
Als Bauträger soll die Stadt und als Betriebs-

träger der Verein fungieren.
Der Genossenschaft soll das Belegschaftshaus übertragen werden, um außer den Wohnungen ein Genossenschaftsbüro und ein Beratungsbüro für Mietrecht, Selbsthilfe usw.
zur Unterstützung von Mietern, Initiativen zu

errichten. Dieses Modell zeigt allerdings auch
einen Konflikt auf, der zwischen Verein und

Genossenschaft existierte. Vereinsmitglieder
befürchten eine Verselbständigung des
Wohnbereichs gegenüber dem Gemeinschaftsbereich, nach dem Prinzip „Eigennutz
geht vor Gemeinnutz”.

Angelegt ist diese Problematik sicherlich
auch in den strukturellen Unterschieden.
Während die Arbeit des Vereins durch per-

sönliche Beziehungen gekennzeichnet ist, die
durch gemeinsame Tätigkeiten im Bürger-

treff unterstützt werden, ist auf der anderen

Dieter Verdick, Reinhold Lange, Mathias Müller

DIE ZUKUNFT
GEMEINSAM ZUM LEBEN
ERWECKEN
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Die Hahno versche Kinderheilanstalt
nach einer alten Postkarte

rechts unten:
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SCHNITT NORDFLÜGE?
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SCHNITT. SUDFLUGE!

Ge
Leben, Wohnungsgenossenschaft Ellernstraße,
ist der Versuch,
dem lang gehegten Traum nach selbstbe-

leicht
der Lage, nach
innen aus
Kraft in
Alternativen
aufzubauen
undeigener
nach
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traurig. Immerhin konnte in zwei Fällen

teile der garantierten Selbstbestimmung bei
Gemeinschaftseigentum, auf das demokrati-

ergibt — kapitalisiert und mit der Nutzfläche
multipliziert — den Kaufpreis, der bei der an-

chenvorstand, die GEW, die Grauen Panther, 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 Spekulationsgrenze nicht verzichten mochten. Rich-

serem Fall waren das schlichte 3,5 Mio. DM
und wir legten das entsprechende Angebot

schaften sowie Gerhard Schröder, Peter Conradi und — lau, aber immerhin — Jochen Vo-

Üe od falsch, die Zukunft wird’s zeigen.
Über den organisierten Rahmen hinaus

verfolgt „Gemeinsam Leben”, der Organis-

noch im April ’83 vor.
Damit war die Ausgangssituation geschaf-

fen, daß das 3,5 Mio. bietende genossen-

gel in Briefen an Herbert Schmalstieg für
„Gemeinsam Leben” eingesetzt hatten, kam

mus, die Idee des autonomen, sozialen Gewebes von 150 Menschen in diesen Gebäu-

schaftliche Umnutzungsprojekt mit Endkosten ca 1300,-/m”/WF dem 5 Mio bietenden

unten nach oben in die Ratsfraktion fortsetzte. 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-

|
Die Größe der Anlage und die Unterschiedlichkeit der Gebäude erlaubt, gegenseitige Störungen der Gebäude und die ver-

den Augen der Mehrheit der hannoverschen
Ratsparteien 1,5 Mio DM mehr wert sein —
und wir dachten auch noch, wir schaffen das.
Aber halt, es ist schwer, ein Projekt mit pa-

senschaft im günstigeren Verhältnis zwischen
CGrundstücksfläche und vermietbarer Fläche
in den Gebäuden gesehen wurde. Das war
schon etwas, aber noch nicht genug. In lan-

schiedenen Nutzungen sinnvoll zu verteilen.
Geplant sind 38 Wohnungen und 12 Gewerbebetriebe sowie Gemeinschaftseinrichtun-

rallel laufenden Handlungssträngen nacheinander zu beschreiben; hier fehlt noch ein
Wort zur Finanzierung. Das Gesamtvolumen

gen, unfreundlichen Verhandlungen erreichten wir darüberhinaus eine Kaufpreisstundung, 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 zugeschnitten auf Familien und Wohngemein-

gedeckto werden: ;

BE
r. und
uf nun
200.000,DM. Dies war im
ebruar ’84
schien alles, wenn auch

schaften, Einzelpersonen und Paare (einpe-

;

Ss
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leichte Bewegung in die Partei, die sich von

knapp, machbar. Die Mieten incl. Nebenko-

40). Im gewerblichen Bereich gibt es bisherN
tragene
.

Genossenschaftler
x

-

mit

Wohn-

En

interesse bisher: 72, Platz noch für weitere

820%

o

hl 8

wohlwollenden

PO

Fremdmitteln.

sten würden bei 7,-/m“ liegen, der einmalige
.

:

?

privaten Förderern mit 0 — 3 %iger

Eigenanteil, auch in Selbsthilfe zu erbringen,

Vereinbarungen mit vier Betrieben: einem
Architekturbüro
(die Planerwerkstatt
übri;
SC

@ 60% A Kapitalmarktmitteln mit‘ sc
9 De
A
”
oiger Verzinsung.

langfristig doch billig. Härtefälle sollten über
interne Patenschaften ausgeglichen
werden.
&gt;
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 einrichten will. Auf die dringend gewünschte
Bäckerei, die Lebensmittel-COOP, die Me-

fragten öffentlichen Körperschaften abgewinkt hatten. Dies Konzept ging baden, weil
der Prüfungsvorstand nicht glauben mochte,

und mit Spannung erwartete Ratsentscheidung am 5.4. brachte den Eklat. Während
der Abstimmung verließ ein SPD Abgeord-

Flächen für die Gemeinschafts-Wäscherei,
das Kinderhaus und den Versammlungsraum
der Genossenschaft sind in der Wirtschaftlichkeitsberechung außen vor geblieben, d.h.
von den anderen, bezahlten Nutzungen mitfi-

würden mobilisieren können, obwohl wir zu
dem Zeitpunkt durch informelle Werbung
von politisch Sympathisierenden bereits 0,5
Mio aufgebracht hatten. Dieser Umstand und
die hohen Kapitalmarktzinsen schienen das

mit fehlte die ausschlaggebende Stimme zu
unseren Gunsten und die Entscheidung fiel
gegen uns. Dies ist nun vier Tage her
Seit zwei Tagen ist die Kinderheilanstalt
besetzt, die Presse berichtet täglich und wir

Et

„aus” auf der Finanzierungsebene zu bedeu-

sind völlig fertig, weil uns die Empörung

Phasen der Umbauplanung von Innenarchitektur-Studenten noch 1982 vorgelegte Pläne
revidiert und den aktuellen Wünschen der In-

chenprinz auftauchte. Uns bekannte, ansonsten unbekannte Privatleute aus Hannover
gründeten in Liechtenstein (geht schneller)

beim Häuserkampf, oh ungewollte Nostalgie.
Die SPD rappelt sich auf und will die Entscheidung in einer Sondersitzung wiederho-

teressenten angepaßt, jeweilig mit dem Arbeitsziel, zur Einschätzung der Umbaukosten
zu kommen. Standardvorstellung war hierbei

die Stiftung „Synthese — Bauen und Leben”
und stellten uns einen zinsfreien Kredit von
2,5 Mio DM mit Tilgung innerhalb von 25

len lassen, auf dem Gelände laufen Veranstaltungen, die GABL und Die Planerwerkstatt haben ihre Büros dorthin verlegt und die

„einfach, aber komplett”, d.h. vollständige
Mindestausstattung, Belassung des vorhandenen PVC-Belags, einfache Sanitärpro-

Jahren zur Verfügung. Motto: Wenn schon
die notwendige öffentliche Förderung erstmal nicht zu bekommen ist, soll das Projekt

Verwaltung hält erstmal still.
So ist es, Leute, man braucht die Sozialdemokraten 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

mehrfachen Berechnungen: Der Umbau wäre zu 20 % vergleichbarer Neubaukosten rea-

ähnlichen selbstbestimmten und Kostensparenden Ansätzen durch direkten Einsatz rela-

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

gens), einem Restaurant/Cafe/Kino,

dem

dienwerkstatt und andere warten wir noch.

.

je Planerwerkstatt hat in verschiedenen

Die große Hürde auf dem Wege zu ri

von

aus

2

daß wir über 1 Mio an privater Förderung

ten, als unverhofft, unwirklich fast der Mär-

werden könnte.

peter den Ratssaal, weil er mal mußte... Da-

nicht schlafen Jäßt. Nun sind wir also wieder

)

Man braucht den Glauben andie Zukunft
aber er wird inmer wieder zerstört.
)
Die nächste ARCH* wird in einem Nach-

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.
Nachdem Verhandlungen mit der Stadt-

freundliche Medien mit inzwischen mehr als
hundert Zeitungsartikeln sowie Funk- und

Fragen, Ideen, Unterstützung regen, meldet
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
Ergebnis geblieben waren, kalkulierten wir,
welche Kaufsumme die Genossenschaft anbieten könnte. Rechengang: Man substrahiere von einer gesetzten Mietobergrenze (6,50 /
m“ / Monat) den Anteil der laufenden Betriebskosten und ziehe den finanziert gedachten Anteil der Baukosten ab. Was übrigbleibt

stützung zu mobilisieren. Unser Ziel war,die
notwendige Ratsentscheidung zu unseren

D. Verdick, R. Lange, M. Müller
für

(Gunsten mit SPD, GABL (Grüne Alternative Bürgerliste) und DKP, die zusammen eine

GEMEINSAM LEBEN

ar

Einstimmenmehrheit haben, herbeizuführen.

Wohnungsgenossenschaft

Problempartner war hier die SPD, die anderen beiden Parteien unterstützten das Projekt
ohnehin. Nachdem sich der evangelische Kir-

Ellernstr.,
Gr. Kolonnenweg 5b
3 Hannover 1

Arno Mersmann, Wolfgang Münst

Cherisy-Kaserne, Konstanz

D en Verantwortlichen der Stadt Lindau
L/

a

am Bodensee fällt es sichtlich immer

7

schwerer, Argumente gegen das Vorhaben
eines

Vereins

von

jungen

und

Ba

älteren

Lindauer Bürgern zu finden, der ein großes,
leerstehendes, an schöner Stelle auf der Insel

gelegenes Kasernenareal weitgehend in Selbsthilfe zu Wohnzwecken umbauen will.

Der Grund hierfür liegt im 60 km entfernten Konstanz am Bodensee. Dort ist es vor

mittlerweile über drei Jahren einem Verein,
der von Mitarbeitern der dortigen Evangelischen Studentengemeinde zur Beschaffung
von Wohnraum für Studenten gegründet

worden

war,

gelungen,

vier

seit

1978

leerstehende Kasernengebäude der dortigen
Cherisykaserne anzumieten und umzubauen.

Diese

Anfang

1984 fertiggestellten und

bewohnten Gebäude wurden vom Lindauer

Förderverein Hintere Insel quasi als lebendiger Beweis dafür vorgeführt, daß aus alter

Kasernensubstanz preiswerter und qualitativ
hochstehender Wohnraum entstehen kann,
und das, obwohl der Bautrupp zum großen

SEME_US 8668209 Alva grI
8a

Teil aus handwerklichen Laien bestand.
Dieses Beispiel vor Augen, hat bei den

Lindauer Stadtvätern ein Umdenkungsprozeß

eingesetzt

-

nicht

zuletzt durch die

tatkräftige Arbeit des Lindauer Vereins, der
eng mit den Konstanzer Selbsthelfern zusamnunmehr

-

vorstellen können, ein Gebäude der Kaserne

menarbeitete

-

so

daß

sie sich

mr”

für einen Selbsthilfeausbau zur Verfügung zu
stellen.

Was hat die Lindauer Gemeinderäte in
Konstanz

so

beeindruckt?

Kasernenblocks in
und

umgebaut

-

Dort

=.

wurden

e

Wohnungen aufgeteilt
es

wurden Trennwände

gezogen, Bäder und Küchen eingebaut, alte

es

.

br Ina {zum Ih zn lemlbeal 1}
Grundriß, Ausschnitt

Umbau schwarz gekennzeichnet

Materialien wiederverwendet, Fenster und
Türen restauriert - von einem vom ESG e.V.

aufgestellten Bautrupp aus jungen Arbeitslosen, perspektivlosen Akademikern, Studenten und Patienten des dortigen psychiatrischen Landeskrankenhauses, die sich ihr

Der Verein

nach einem für Stadt und Besetzer gleichermaßen akzeptablen Vertragspartner, der
schließlich im ESG e.V. gefunden wurde.
Durch die nun folgende Zusammenarbeit

aneignen

Von Mitarbeitern der Evangelischen Studen_tengemeinde (ESG) wurde 1971 ein Verein
mit dem Namen.ESG e.V. gegründet, um

zwischen ESG und den Instandbesetzern -

Neben der Schaffung von 50 bezahlten

Studenten und Universitätsangehörigen im

zwei bisher ungenutzte Etagen des Gebäudes

Arbeitsplätzen und Studenten- und Sozialwohnungen für am Ende 300 Bewohner zu

konservativen Konstanz das Anmieten von
Wohnungen für Wohngemeinschaften zu erleichtern. Auch aufgrund dieses Namens
gelang es dem Verein, eine Reihe von Häusern

wurden zu Wohnraum und Raum für Initiativen umgebaut - gewann der Verein den Mut
zum Selbstbau und zu weiteren Unternehmungen. Der Verein begann, sein Gesicht zu

verändern.

in Konstanz vielleicht auch nur deshalb

und Wohnungen längerfristig anzumieten.
Bewegung kam in den Verein erst im Sommer
1980, als in Konstanz ein der Stadt gehörendes leerstehendes Fernmeldegebäude instand-

möglich ist, weil in der Provinz die politi-

besetzt wurde. Aufgrund einer günstigen

schen Gegensätze nicht so hart aufeinanderstoßen wie anderswo, kann Beispiel werden
für ähnliche Projekte zum Umbau von leerstehenden Gebäuden zu Wohnzwecken.

politischen Lage - ein neuer Oberbürgermeister war gerade erst gewählt worden.wurde das Haus nicht geräumt. Um die
Besetzung zu legalisieren, suchte man nun

neues

Handwerk

erst

einmal

mußten.

Mietpreisen, die unter denen der ortsüblichen Sozialmieten liegen, ist es gelungen, die
Umbaukosten auf etwa ein Drittel der Preise
zu beschränken, die private Unternehmen für

dieses Projekt veranschlagt hatten. Was hier

Leere Kasernen in Konstanz

Seit Abzug der französischen Garnison im
Jahre 1978 stehen in Konstanz drei riesige
Kasernenareale mit teilweise denkmalgeschützten Gebäuden leer, die dem Verfall

ausgesetzt sind. Die Stadt Konstanz hatte
erhebliche Mühe, diese Areale als Raum für

der Bautrupp auf eine Bezahlung verzichten
mußte. Ein nachträglicher Zuschuß des

180.000,- DM Zuschuß der Stadt und des
Landes

eine weitere Stadtentwicklung zu verstehen,
dies planerisch umzusetzen und Finanzmittel

Wissenschaftsministeriuums in Höhe von
DM 150.000,- wurde jeweils zur Hälfte zu

Di

für eine neue Nutzung bereitzustellen. Auf

einer Sondertilgung, die sich in einer Miet- 16SC NVere andelte STheblich sktcn able ad
senkung auswirkte und für weitere Ausbauten verwendet, die vor allem dem Wohnstan-

E11
VOTE UT FUSS
EINER UN
familiengerechtere Wohnungen mit vier, fünf

Kasernen preiswerten Wohnraum zu schaf-

dard zugute kamen.

und sechs Zimmern zu bauen, die nach Größe

diesem Hintergrund bot sich für den ESGe.V.
im Jahre 1981 die Chance, in einer dieser

fen. Auf Initiative eines Bundestagsabgeord-

Fi

aubieS

und Ausstattung über dem Standard des

neten wurde die für eine spätere militärische

Wiedernutzung vorgesehene Cherisy-Kaser-

sechandelte

sozialen Wohnungsbaus liegen. Bis Anfang

Die weitere Finanzierung

1984 werden‘ 55 Wohnungen für ca. 300

ne vom Verteidigungsministerium für 10 Jah-

Bewohner geschaffen. Ein weiterer Ausbau

re als studentischen Wohnraum freigegeben.
Obwohl das Grundstück nicht auf den Markt

Nach Abschluß der Umbauarbeiten im April
1982 begann für den Verein eine nervenauf-

der Dachgeschosse ist geplant. Die Kaltmiete
beträgt ohne Mitberechnung der Flure 4,80

kam, ließ dieser eng begrenzte Zeitraumeinen
herkömmlichen Ausbau durch das Studentenwerk, das Kostenvoranschläge für den
Umbau eines einzigen Gebäudes von 1,5 bis

reibende Verhandlungsphase, um die Finanzierung der drei noch leerstehenden Gebäude

DM, was nach üblichen Berechnungsmethoden einen Mietpreis von 4,- DM ergeben
würde. In dieser Kaltmiete ist nicht nur die an
den Eigentümer zu zahlende Miete der Kapitaldienst, sondern auch die Kosten für

schaftlich tragbar erscheinen. Der Kosten-

zu sichern, die sich. bis Oktober hinzog.
Zuschüsse für den Studentenwohnheimbau
waren nicht mehr zu erwarten, da Konstanz
aus diesem Topf bereits überproportional

voranschlag der ESG betrug bei Berücksichtigung einer Höchstkaltmiete von 5- DM und
unter Einbeziehung der Selbsthilfe 350.000,-

bedacht worden war. Es kam daher für den
ESG e.V. nur eine Finanzierungsmöglichkeit
über Gelder des sozialen Wohnungsbaus in

acht Teilzeithausmeister
Cnthalten.

DM. Bei den zuständigen öffentlichen In-

Betracht.

3,5 Mio DM vorliegen hatte, nicht als wirt-

Grundsteuer,

Versicherungen, Rücklagen,
und

Verwaltung

.

stanzen stieß dieser „Wahnsinnsplan“ eines

Eine solche Finanzierung kam der Ziel-

Der Bautrupp ohne Chef

Haufens von Laien verständlicherweise auf

setzung des Vereins entgegen, die Kaserne

ne Arbeitsloseninitiative

erhebliche

Fürsprache

nicht nur für Studenten, sondern auch für

eines angesehenen Architekten des Universitäts-Bauamtes und der persönlichen Unter-

„gemischtes Wohnen“ von sozial Bedürftigen
Zu öffnen. Das Verteidigungsministerium

stützung durch den Freiburger Finanzpräsi-

stimmte -der Nutzung der Gebäude als

lichen Sitzungen entschied dieser Trupp

denten wäre der ESG e.V. nicht zum Zuge
gekommen. Dies hätte jedoch bedeutet, daß

allgemeine Sozialwohnungen jedoch nicht zu,
wohl aus Angst, nach zehn Jahren hier ein

ZUumeist zusammen mit dem Vereinsvorstand
Über alle wesentlichen Belange am Bau, von

die Kaserne weiterhin ungenutzt geblieben
wäre.

intaktes Wohnviertel vorzufinden, dessen
Vernichtung zugunsten einer militärischen

der Arbeitsorganisation, über Einstellungen
©S hin ENDEN Die Durchfüh-

Der erste Block kann umgebaut werden

stoßen würde. Der schließlich ausgehandelte
Mietvertrag sieht nun eine Belegungsquote

ZWE1 Magazinern, die nicht nur für Werkzeugausgabe und Materialeinkauf, sondern auch

von 90% Studenten vor.

für die Bauorganisation zuständig waren.

Zweifel.

Ohne die

Wiedernutzung allgemein auf Unverständnis

x

.

1er Aus- und Umbau wurde im wesentlichen
VON einem Bautrupp geleistet. In wöchent-

18 Mb

rbeitseinteilung lag dann bei den

Mittels einer Bürgschaft der Stadt Konstanz
für einen Kredit in Höhe von 350.000,- DM
und einer vertraglichen Option auf die An-

Für die weiteren drei Gebäude sieht die
Diese beiden Positionen wurden, da sie als
Finanzierung folgendermaßen aus:
unbeliebt empfunden wurden, im rollierenN
„den System von fast allen Bautruppmitglie-

mietung von drei weiteren Gebäuden, begann

630.000,- DM Bundeszuschuß für experi-

der Verein mit dem Umbau des ersten Kasernenblocks.

mentellen Wohn- und Städtebau

Die Prinzipien beim Ausbau dieses und der
weiteren Gebäude, welche aufgrund der

relativ guten Bausubstanz der militärischen

Gebäude zu einer Kosteneinsparung von 2/3
in Vergleich zu den Kosten eines gewerblichen
Ausbaus zur Folge haben, waren folgende:
.

® Selbstbau durch einen Bautrupp

Mit der wichtigen Stellung der Magaziner

hing es auch zusammen, daß der Architekt

510.000,- DM Darlehen der Landeskreditbank, gebunden an den sozia-

immer weniger die übliche Rolle als Bauleiter
wahrnahm, sondern sich mehr auf planeri-

len Wohnungsbau

sche Tätigkeit, handwerkliche Mitarbeit

Bürgschaft der Stadt Kon-

wobei

stanz

Anspruch formulierten neuen Architekten-

390.000,- DM eigene Kreditaufnahme, fast
zur Hälfte gedeckt durch eine

von ar-

beitslosen Handwerkern, Akademikern.

Studenten bei Nettolöhnen von 12,- DM
pro Stunde
® inbezahlte Mieterselbsthilfe erfolgt in ge-

ringem Maße über Hilfsarbeiten und
Schönheitsreparaturen in den Wohnungen

optimale Ausnutzung der bestehenden

Bausubstanz, Recycling
w Anwendung arbeitsintensiver, erlern- und
beherrschbarer Techniken statt Einsatz

teurer Technologie
9 Standardreduzierung nur in Bereichen,
die nicht den Wohnkomfort mindern
8 Fremdaufträge an Fachhandwerker nur in
abnahmepflichtigen Bereichen - Sanitär

und Elektrik, wobei Teilarbeiten auch

;

vom Bautrupp erledigt werden.

m

Durch diese Herangehensweise und den 0.g.
Kredit konnte eine „rohe“ Bewohnbarkeit des
ersten Gebäudes erreicht werden, ohne daß

dern während der Bauzeit wahrgenommen.

}
;
e

sowie pädagogische Anleitung der Bautruppmitglieder beschränken konnte und sollte;
sich

die

Realisierung

‚dieses

als

bildes

in der Praxis

als

nicht gerade

problemfrei erwies.

‚In den bewohnten Gebäuden bildete sich

Laufe der gemeinsamen Arbeit der Gedanke

eine Mieterselbstverwaltung, die auf ihren

zum Bau von Gemeinschaftseinrichtungen

für die Mieter ergeben. Im vierten Wohn-

Die Mitglieder des Bautrupps wurden

Vollversammlungen die Angelegenheiten, die

bezahlt und sozialversichert. Im Bautrupp

den Block betreffen, bespricht und entschei-

block soll nun eine Kantine eingerichtet wer-

bestand Einvernehmen darüber, daß Selbst-

det.

den. Die Idee dazu entwickelte sich daraus,

hilfe, wie sie vor allem im Einfamilienhaus-

daß der Bautrupp zur Mittagszeit meist ge-

EEE CK ONE TESS

meinsam in die Mensa der Universität fuhr.

hilfeprojekt Cherisy nicht in Frage kommt. yogapu
Kosteneinsparungen sollten durch Recycling

ge durch Selbstausbeutung erzielt
.

4

Chris hiiger Wohnraum

han

Der Bautrupp trug durch seine Arbeit die

Verantwortung, daß der gesteckte Finanz-

mit eigenem Essen, "bis man sich schließlich

Es hat sich gezeigt, daß über die gemeini

il

i

essen auf der Baustelle zu kochen. Die nun ge-

NOHMtehehler NELSEID Kann
Is

bill

;

;

;

billige Sozialwohnungen. Die gleichbe

4

rahmen nicht überschritten wird. Dem wurde

ls

dadurch Rechnung getragen, daß ein Teil des

rechtigte Mitverantwortung aller Beteiligten

angestrebten Nettolohnes als Risikoanteil

Le

zurückgelegt wurde. Zu einer Auszahlung

LE a schr viele

;deen freigesetzt.

Nach

Cntschied, täglich ein gemeinsames Mittag-

und nach konnten in

plante Kantine soll allen Bewohnern zur Verfügung stehen.

Nachdem

nunmehr die vier Gebäude

pewohnt sind und sich die Mieter langsam

eimisch fühlen, beginnen auch eine Reihe

gekommen, da sich der Bautrupp nicht für ein Erverwandt werden. im ersten Baublock in-—
dieses Betrages ist es aber bislang nicht

derver Ed Wen NDS

von Mieteraktivitäten. Eine Gruppe von Be-

closed-shop-Prinzip, sondern für die Öffnung
des Trupps, für weitere ‚Arbeitsuchende
entschieden hat.
Bahn u Sa Hälfte als
Leuten bestand die leichzeitig auch die von
ihnen eschaffenen SS ohnun en bewohnen

$t%jrerte man noch neu gekaufte SanitäreinI N ERET N itt NE En nur noch m
ASUS CE gut cr SEE \ x Nolen Falle
Werden iS DhCar Sn Hatte an Alb ten
alte Finrichtu
durch
N t die

ESG © V. hat dazu einen Kredit von 50.000,DM bereitgestellt. Gemeinschaftlich genutzt
werden die Grünanlagen zwischen den einzelnen Häuserblocks. Es werden Bäume gepflanzt, Feste veranstaltet, Gemüsegärten

Melenen hl ern Phase nach Abschluß ds

ab BB On osienlo ;’di Ch uthten Go-

d 8 ht 0eln. ArbeitN
d

ORG h Bed Y alla ren En S

und Sportanlagen angelegt. Zusammen mit

NMESI
S
N
O
St
h
l
f
e
B ird 8NV
Gen WE A
USA
jenossenschaftsgründung

E
darüber

disku-

tiert, ob aus dem Bautrupp ein eigenständiges Bauhandwerkerkollektiv entstehen soll
.

.

Mieterselbsthilfe
.

.

.

.

.

PaSsenCe aller vier Gebäude begrünen, sodaß

genstände zu Verfügung gestellt bekam.
Selbst Materialien, die man normalerweise

tärisch strengen Charakter verlieren.

als Abfall bezeichnen würde, wurden wiederverwendet. Auch Glasbruchstücke fanden
beim Umbau noch eine sinnvolle Verwendung. Die langen Gänge in den Kasernen wur-

Bis zum September d.J. wird ein Kindergarten für Bewohner und Stadtteil eingerichtet. Finanziert wird diese Einrichtung neben
der städtischen Förderung aus den Über-

den in Wohnungsflure aufgeteilt. Auf den

schüssen, die durch zusätzlich gebaute Dach-

Trennwänden baute man zur besseren Licht-

geschoßwohnungen erzielt werden. Der Ver-

durchlässigkeit Oberlichter ein. Dazu wurden

ein bleibt weiter beim Kostendeckungsprin-

Die Mieter, im wesentlichen studentische

die Glasabfälle zu unterschiedlich großen

zip; mögliche Überschüsse werden im kultu-

Wohngemeinschaften, einige Familien und

Rechtecken geschnitten und in einen Rah-

rellen und sozialen Bereich eingesetzt.

ir rn a ten SC en A Er Vom a
er

Bauarbeiten

die

zweite

Gruppe,

die

wesentlich zum Gelingen des Projektes, vor
allem in sozialer Hinsicht, beiträgt. Während

ziellen

Aufwand

her

hat es sich

gezeigt,

da

solche arbeitsintensiven Tätigkeiten in den
meisten Fällen günstiger waren als der Kauf

des Ausbaus sind die Mieter insoweit inden

von neuen Materialien oder der Einsatz von

Bauprozeß integriert, als daß sie Hilfsarbei-

Maschinen. Aber auch in solchen Fällen, wo

ten ausführen und nach Abschluß der
Arbeiten durch den Bautrupp Schönheitsreparaturen und kleinere Umbauarbeiten

vornehmen.

Der Erfolg macht Mut

inK

N

N

K

die Neuanschaffung ebenso teuer ist wie der
Arbeitseinsatz, war es für die Beteiligten
wichtiger, ihre Arbeitsplätze zu erhalten.

Daß in Konstanz noch zwei weitere Kasernen
leerstehen, läßt den Verein nicht ruhen, obwohl er mittlerweile auch von der Stadt alte

Neben der Kostenreduzierung hat sich im

RE zum Umbau angeboten bekomSo ist der ESG e.V. als Vermittler zwischen
Stadt und den Nutzern des zur Räumung an-

stehenden ehemals besetzten Fernmeldege-

bäudes engagiert, eine anderweitige Unterbringung der Bewohner und der dort tätigen

Initiativen wie Kulturzentrum, Stadtzeitung
und

Arbeitsloseninitiative zu finden.

Die

zähen, von vielen Rückschlägen und Animo-

sitäten gekennzeichneten

Verhandlungen

scheinen nun in der Zurverfügungsstellung
eines ungenutzten städtischen Gebäudes zu
einem Erfolg zu führen.

Zusammen mit der alternativen Baugenossenschaft Lebos und ihrem ehemaligen Architekten geht der ESG e.V. den Ausbau einer
weiteren leerstehenden Kaserne an. Es sollen hier nicht nur Studenten- und Sozialwoh-

nungen sondern auch sozialpädagogische

Wohngemeinschaften für arbeitslose Jugend-

liche entstehen, die durch den Selbsthilfeausbau die Chance erhalten, einen Bauberuf zu
erlernen.

Reinhard Lehnen

UMBRUCH GOSTENHOF, e.V...
Zur Privatisierung städtischer Wohngebäude
S eit 1981 wird in acht Blöcken in dem innenstadtnahen Arbeitsquartier Gostenhof eine „einfache Stadterneuerung“ durchgeführt. Ziel dieser einfachen
_Stadterneuerung ist die Verbesserung der Wohn- und

Arbeitsbedingungen für die gegenwärtigen
Bewohner unter Berücksichtigung
ihrer
konkreten und wirklichen Bedürfnisse. Die
Verbesserungen an den Wohnungen, im
Wohnumfeld und bei den sozialen und kultu-

rellen Einrichtungen und Angebote sollen
aber auch dazu führen, daß die Bewohner
nicht nur - mangels Mietzahlungsfähigkeit -

in dem Quartier wohnen bleiben müssen,
sondern auch dort leben wollen. Eine wesent-

liche materielle Basis für die „Bindung“ typischer Bewohner von sanierungsbedürftigen

Innenstadtrandquartieren ist u.E. die Schaffung von anderen rechtlichen Verhältnissen
zwischen dem Bewohner und seiner Woh-

nung. Identifikation mit dem Stadtteil kann

eines weiteren Wohngebäudes mit acht Woh-

nur entstehen, wenn der Bewohner objektiv

nungseinheiten für die Stadt an, da der bis-

mehr ist als ein Objekt der Planung bzw. der
Renditeerwartungen des Hauseigentümers.
Bei begrenzten öffentlichen Mitteln und Subventionsmöglichkeiten können bezahlbare
Wohnungen außerdem nur bei einem hohen

herige Eigentümer nicht bereit war, die Auflagen der Wohnungsaufsicht zu erfüllen und
deshalb das Gebäude möglichst bald „abstoßen“ wollte. Die Wohnungen waren alle
ohne Bad und Heizung, teilweise ohne WC.

Anteil von Selbsthilfe der Betroffenen ge-

Die Gebäude wiesen nicht unbeträchtliche

schaffen oder erhalten werden. Selbsthilfe ist
aber wiederum von ihrem Umfang abhängig
von der Identifikation des Mieters mt seiner

Instandsetzungsmängel auf. Dadurch waren
sie jedoch auch relativ billig zu erwerben. Der
durchschnittliche Erwerbspreis lag bei ca.

Wohnung. Voraussetzung ist deshalb die

650,- DM/qm Netto-Nutzfläche einschließ-

Möglichkeit für den Betroffenen, sich in der
Wohnung sicher zu fühlen und auch Möglich-

lich Grundstück. Hier schienen die Voraussetzungen zum gemeinsamen Erwerb der An-

keiten zur Selbstbestimmung über die Woh-

wesen und anschließender gemeinsamer Mo-

nung zu erlangen. Auch sozialpolitische Ziel-

dernisierung mit Selbsthilfe bei günstigen

setzungen, wie die Wiederbelebung von
Nachbarschaftshilfe anstelle von Fürsorge,
sind nur dann zu realisieren, wenn die Bewohner untereinander wieder in gemeinsame
Lebenszusammenhänge eintreten, die wohl
am ehesten in einem Wohngebiet bei der Er-

öffentlichen Mitteln am erfolgversprechendsten. Bei dem Verfasser als Projektleiter der
Stadterneuerung in Gostenhof waren lediglich vage Kenntnisse über Berliner Projekte
auf der Basis von Genossenschaften und Vereinen bekannt. Ein Besuch in Berlin und an-

stellung oder Modernisierung der eigenen

schließende Kostenschätzungen sowie grobe

der zukünftigen Mietentwicklung zu befürch-

Wohnung hergestellt werden können.
Damit diese Ziele Realität werden können,
wird im Rahmen der Stadterneuerung
Gostenhof eine Erneuerungsstrategie praktiziert, die einerseits auf vorhandenen Genossenschaften und andererseits auf neue Träger
im „kollektiven Eigentum“ setzt. Dazu
werden Wohngebäude und Grundstücke, die
im Rahmen des Vorkaufsrechts nach $&amp; 24ff.
BBauG erworben wurden, vorrangig beste-

Wirtschaftlichkeitsberechnungen
machten
Mut, die „Idee“ mit den Bewohnern zu erÖrtern.
Die Mieterstruktur in den drei Häusern ist
typisch für den gesamten Stadtteil: 40 v.H.
Ausländer, die Haushaltsvorstände sind fast
ausschließlich etwa 30 bis 40 Jahre alt, 75 v.H.
Sind Arbeiter, die übrigen Kunsthandwerker
bzw. aus Erziehungsberufen. Etwa 2/3 der
Haushalte waren nach intensiven Einzelge-

ten ist. Es waren damit überwiegend praktische Gründe, die eine Mitwirkungsbereitschaft nahelegten. Soziale Kontakte innerhalb der Häuser waren sehr begrenzt und auf
Grußbeziehungen beschränkt. Das Projekt
führte. erst zu der Hausgemeinschaft, die
wiederum Voraussetzung für die Stabilität
eines solchen Vorhabens ist.
Bei der Entwicklung des rechtlichen
Rahmens und des Finanzierungsmodells für

henden „alten“ Genossenschaften angeboten.

Sprächen und zwei Versammlungen prinzi-

die Übernahme der Häuser in das Eigentum

Es zeigte sich jedoch im Verlauf des Projektes, daß die vorhandenen Genossenschaften

piell mitwirkungsbereit. Bei den nicht mitEt Haushalten handelte es sich

der Bewohner wurde von folgenden Grundsätzen ausgegangen:

schränktem Umfange dazu motiviert werden

ältere deutsche Haushalte. Da diese beiden

9 HE ohne wesentliches Eigen-

nur z.T., und dann wiederum nur in be-

konnten,

solche

Projekte zu

um eine spanische, eine italienische und zwei

.

.

realisieren.

deutschen Haushalte in einem Haus mit nur

gg Ps sollen reine Eigentumswohnungen

Allerdings konnten eine Reihe
von Häusern
x
L
an Genossenschaften veräußert werden, in

fünf
großen
Wohnungen
lebten,
entfiel die
NT
Aa
Tr
:
)
SOziale Basis für das Projekt in dem betref-

sondern Solidarei gentum
T
;
en
gebildet werden.
gg |ndividuelle Sicherheit soll sich auf die

denen inzwischen auch Modernisierungen

fenden Haus, so daß letztendlich das Vor-

mit hohem Selbsthilfeanteil bei tragbaren

Mieten stattgefunden haben.

Das Projekt Umbruch Gostenhof ergab

haben nur mit zwei Häusern mit zusammen

13 Wohnungen sowie einer Gaststätte reali-

siert wurde.

Wohnungsnutzung

ziehen

S

S

und Gestaltung

E

be-

gg Das Projekt soll Nachbarschaft erzeugen
und

insbesondere zur Integration von

sich damit aus einer Fortentwicklung einer

Für die mitwirkungsbereiten Haushalte

Deutschen und Ausländern NOhren

Verwaltungsstrategie. Es war damit von vornherein ziemlich „kopflastig‘“. Tatsächlich gab
es zunächst die Häuser, die es galt, zu privatisieren. Zunächst gab es zwei Wohngebäude

War erkennbar von entscheidender Bedeutung die Möglichkeit, über die Modernisie-

gg Das Modell muß übertragbar sein.
S
.

rung ihrer Wohnung (im Rahmen des technisch überhaupt Möglichen) selbst zu be-

mit insgesamt 13 Wohnungen und einem
Laden sowie einer Gaststätte. Außerdem

stimmen. „Motivierend“ wirkte auch die
Perspektive, daß bei einer Privatisierung an

stand im Herbst 1982 der freihändige Erwerb

übliche Investoren Unsicherheit hinsichtlich

Ausführlich wurde sowohl in der Initiative
„vor Ort“ als auch innerhalb der Verwaltung
die Frage diskutiert, in welcher Rechtsform
das „gemeinschaftliche Eigentum“ begründet
werden soll. Dabei war die Frage „Verein“

a)

heitlich dazu, ein Dauerwohnrecht nach dem
Wohnungseigentumsgesetz zu bestellen. Si-

chergestellt wurde jedoch durch eine entsprechende Heimfallregelung, daß der Verein die
Chance hat, die Vergabe der Wohnungen in
seinem Sinne zu regeln. Der Wert des Dauerwohnrechts wird beim Heimfall - dieses Recht

steht dem Verein bei Auszug des Dauerwohnberechtigten in jedem Fall zu - auf zunächst

2.500,- DM ansteigend bis 5.000,- DM in den
nächsten 10 Jahren beschränkt. Das Gefühl,
im Grundbuch zu stehen, auch an letzter
Stelle, ist doch - auch bei den Ausländern -ein

beruhigendes. Feststellbar ist jedenfalls, daß
auf der Grundlage dieser Perspektiven für die
Zukunft in ungewöhnlicher Weise die Ver-

einsmitglieder ihre Wohnungen modernisiert
haben. Es wurden teilweise Eigenleistungen
im Gegenwert von über 20.000,- DM pro

5.000,- DM pro Haushalt. Angesichts der
hohen Kapitalmarktzinsen und durch Steuer-

Wohnungseinheit erbracht.
Ein solches Projekt benötigt bei dieser

Zusammensetzung

der

Vereinsmitglieder

gesetzgebungen verdorbener Verkehrswerte
ist der Kaufpreis solcher Anwesen nicht aus

Nicht nur einer intensiven technischen, sondern auch einer gewissen sozialen und woh-

den Mieten bzw. monatlichen Nutzungsentgelten der Mitglieder zu finanzieren. Grund-

Nungswirtschaftlichen Betreuung. Für die
Selbsthilfeleistungen berät ein technischer

baustein der Finanzierung war deshalb von

Mitarbeiter der Stadt Nürnberg, während die

Anbeginn an, daß die Stadt Nürnberg die
Grundstücke zu einem ermäßigten Erbbauzins weitergibt und lediglich die Gebäude-

ZU vergebenden Leistungen an Dritte durch
einen freischaffenden Architekten koordiMiert und betreut werden. Bei der sozialen

restwerte (ca. 400.000,- DM) von den Mit-

Betreuung geht es insbesondere um die Über-

gliedern abgelöst werden müssen. Etwa
350.000,- DM wären deshalb über den

Windung der vorhandenen SprachschwierigKeiten und der damit verbundenen Gefahren

Kapitalmarkt zu finanzieren gewesen. Zin-

Von Mißverständnissen bzw. nicht ausgespro-

Oben Knks:
Fassade Kernstraße 40

sen über 8% lassen jedoch eine solche Finanzierung bei tragbaren Belastungen nicht zu. In
dieser schwierigen Situation konnte das

Chenen Konflikten zwischen Deutschen und
Ausländern. Dazu berät eine soziologisch
VOrgebildete, im Stadtteil engagierte Betreue-

Ink
BaUtyDuS, Grundiik

nen werden, ein Sonderdarlehen in Höhe von

Evangelische Siedlungswerk Bayern ‚gewon-

ei€ a
Dh die a Familien
allen Froblemen hres Lebenszusammen-

240.000,- DM (ohne Zinsen, 4,5% Tilgung)zu

hangs. Damit kann eine Vertrauensbasis

gewähren.

Dieses zeigt, daß überörtliche

geschaffen werden sowie ein Verständnis der

Lösungen für Finanzierungen ähnlicher Pro-

besonderen charakterlichen Struktur der

oder „Genossenschaft“ lange Zeit heiß
umstritten. Die Genossenschaftslösung wur-

jekte geschaffen werden müssen. Der Restbetrag mit Gebühren u.ä. (130.000,- DM)

beteiligten Ausländer, was die Gefahr von
»aneinander-vorbei-reden“
zu vermeiden

de mehrheitlich in der Verwaltung vertreten.
Dabei wurde erwartet, daß die Genossenschaft stabiler, durch das Genossenschaftsgesetz rechtlich geregelt und eine Überwa-

wird als 1. Hypothek von der Stadtsparkasse
zu geringfügig verbesserten Konditionen gewährt. Die Modernisierung selbst wird mit
Zuschüssen und Darlehen aus dem Städte-

Sucht. Die wirtschaftliche Betreuung in bezug
auf notwendige Abrechnungen usw. erfolgt

chung durch die Prüfungsverbände geregelt

bauförderungstopf sowie durch. erhebliche

Menge von Erfahrungen gebracht. Diese

sei. Für den Verein sprach aber letztlich
STE MGRÜCHKEiIT das Proiek
hnell
MOB ENKEN, CAS BTOJEKIE SCHNEÜCT ZU

durch das Evangelische Siedlungswerk.
Das Projekt hat allen Beteiligten eine

Müssen sicherlich nach Abschluß des GesamtProjektes, d.h. nach Abschluß aller ModerniSierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen,

» Formalisierung und Professionalisierung

Eigenleistungen möglich gemacht. Die durchschnittliche Mietbelastung beträgt bei einer
Wohnung mit Bad, Heizung und WCaberansonsten einfachem Standard 5,- DM/qm.
Hinzu kommen 0,50 DM/qm als Solidarbeitrag der Mitglieder an den Verein. Damit
soll erreicht werden, daß der Verein selbst zu

zu begrenzen,
3 die sozialen Ziele in den Vordergrund zu

Finanzmitteln kommt, die es ihm ermöglipen, seine ideellen Ziele zu erreichen und ggf.

Nicht nur in Berlin. Außerdem ist bemerkenswert, in welcher Weise sich der kollektive

stellen vor der rein wohnungswirtschaftlichen Zielsetzung.

re Projekte zu einem späteren Zeitpunkt
zu unterstützen. Insbesondere soll jedoch

realisieren,
5
B die internen Strukturen demokratischer
gestalten zu können.
EA

dokumentiert und ggf. mit anderen Projekten
In der Bundesrepublik verglichen werden. Die
Wichtigste Erfahrung ist zunächst einmal, daß

SO ein Projekt „geht“, auch in Franken und

abgesichert werden, daß auch bedürftige

Dreiervorstand des Vereins in seiner „FreiZeit“ engagiert und wie stark doch diepersönlichen Beziehungen der Vereinsmitglieder

adäquate Entwicklung des Vereins dadurch

Haushalte ohne irgendwelches Eigenkapital

Untereinander gewachsen sind. Solange die

verhindert werden, daß im Erbbaurechtsvertrag zwischen der Stadt und dem Verein bei

zu einem späteren Zeitpunkt in dem Vereinsprojekt aufgenommen werden können.

Modernisierung im Gange ist, kann eine
Außenwirkung des Vereins noch nicht

Außerdem

kann eine

nicht

den Zielen

den Heimfallgründen auch Prinzipien des
Verhaltens des Vereins aufgenommen wur-

den.

erwartet werden. Die Tatsache, daß er
Schwierig gestalteten sich auch die ver-

Xistiert, ist aber bereits ein Ansatz für

traglichen Regelungen der Mitglieder einer-

Hoffnungen und politisches Handeln. Es wird

seits und Verein andererseits. Analog zur

Jetzt zu diskutieren sein, was mit den vielen

zunächst keine eigenen Finanzmittel. Als

grundsätzlichen

Genossenschaftskonstruk-

anderen Häusern der Stadt - auch außerhalb

Eigenkapital zum Erwerb des Hauses waren

tion sollte zunächst ein Dauernutzungsrecht

Von Gostenhof - passiert, die privatisiert

jedoch mindestens 50.000,- DM notwendig.

eingeräumt werden. Angeregt durch Vorstel-

werden sollen.

Diese wurden aufgebracht durch zinslose
Darlehen der Mitglieder an den Verein bis zu

lungen des Geschäftsführers des ESW entschlossen sich die Mitglieder jedoch mehr-

Der Verein hat, außer geringen Beiträgen,

Gerd Meinhof, Dietrich Pagels, Gerhard Rohde
X

SELBSTHILFE LINDEN e.G.

Der Stand:

V or ca. einem Jahr berichteten wir in der
der ARCH” 67 über die neugegründete
Wohnungsgenossenschaft Selbsthilfe Linden
in Hannover. Das Ziel der Genossenschaftist,

„ihren Mitgliedern menschenwürdiges Wohnen zu tragbaren Bedingungen zu ermögli-

chen, insbesondere soll die Genossenschaft
gemeinschaftliches Bauen und Wohnen för-

dern“, (Lt. Satzung).

Inzwischen wurden von der Genossen-

schaft Selbsthilfe Linden e.G. zwei Häuser
.

L

:

»

.

oben:

von der Stadt Hannover in Erbpacht über-

Bewohner vor dem Haus

nommen. Beide Häuser liegen in den han-

He Adalberistraße

noverschen Sanierungsgebieten Linden-Nord

Lageplan
UNTEN?

bzw. Linden-Süd und sollen durch Einsatz
von Sanierungsförderungsmitteln gem. 839

Grundriß, Bestand

(1) und $43 (2) StBauFG instandgesetzt und

Grundriß, Planung
oben rechts:

modernisiert werden.
Die zukünftigen Bewohner der insgesamt

Ansicht

sieben Wohneinheiten wurden von der Ge-

nossenschaft im Einvernehmen mit der Stadt

Hannover ausgewählt. Bevorzugt wurden Bewerber mit geringem Einkommen, die in
schlechten Wohnverhältnissen wohnten. Bei
den ausgewählten Bewerbern handelt es sich
um Bewohner aus den Sanierungsgebieten.

5

Alle sind B-Scheinberechtigt. Ausländische

2

Bewerber wurden entsprechend den Aus-

wahlkriterien gleichberechtigt berücksichtigt
und erhielten zwei der sieben Wohnungen.

Alle zukünftigen Bewohner mußten Mitglied

der Genossenschaft werden.

Die Planung der Wohnungen ist unter
Beteiligung der zukünftigen Bewohner von
m.

A

den

.

beauftragten

Architekten

inzwischen

weitgehend abgeschlossen. (Beauftragt wurde
eine Arbeitsgemeinschaft aus im Stadtteil
ansässigen Büros
Stadt + Haus).

-

AGSTA,

Baukontor,

In Kürze - nach endgültiger Abzeichnung

der Modernisierungsvereinbarung durch die
Genehmigungsbehörde - soll mit den Bau-

maßnahmen begonnen werden. Die ersten
Maßnahmen -Aufräum- und Abbruchmaßnahmen - werden Selbsthilfearbeiten sein.

Mit der Fertigstellung sämtlicher Erneuerungsarbeiten ist im Frühjahr 1985 zu
rechnen.
.

Die Perspektive:

+

LO ET

E*

S SL

Über die beiden Projekte Albertstraße 20 und
Großkopfstr. 7: hinaus

rnn
mit einer Wohnungspolitik fertig werden, die

m

der verbleibenden Modernisierungskosten
von der Genossenschaft als Erbbauberechtigte aufzubringen ist, soll sowohl durch Ei-

m

nach den Erklärungen der Bundes- und
verschiedener Landesregierungen noch stär-

ker daraufausgerichtet werden soll. So istdie
steuerliche Förderung als wesentlichster
Subventionsstrang von den Genossenschaf-

genkapital als auch durch Selbsthilfe der Bewohner wie auch der übrigen Genossen aufgebracht werden.
Grundsätzlich wird von den Genossen, die
eine Wohnung beziehen wollen, erwartet, daß

ten so gut wie nicht nutzbar.

sie
Eigenleistungen
(Eigenkapital
und/oder
Arbeitsleistung)
in dem
Umfang erbringen,

SEHE Taf

On MMF

H BE
ElE

2

Eu

.

)

Während die Fördernachteile bei den 0o.g.

Rn
a
.

® werden z.Zt. Vorgespräche um weitere
Projekte, insbesondere in den Sanierungsgebieten geführt,

-

der ihnen möglich ist. Nach Möglichkeit soll

4

Projekten der Genossenschaft in den Sanie-

CT DET 15% ee NE Nat

derbedingungen des $43 StBauFG) minimiert

Anteilen erwerben.

werden konnten, muß für die Selbsthilfe-

SCNsCchaftsanteilen soll entweder durch Be-

rungsgebieten (unter den spezifischen För-

fr

"UNgskosten sb u DDDerNEErwerbPB voHG
ats
von Genos-

problematik noch eine akzeptable Lösung ge-

Teitstellung von Eigenkapital geschehen oder

funden, bzw. durchgesetzt werden.

aber in Form von Selbsthilfeleistungen er-

Dabei geht es weniger um den handwerk-

bracht werden.

lichen Teil der Selbsthilfe, der Selbsthilfebetreuung, der Selbthilfebewertung und -abrechnung. Hier gibt es schon eine ganze Reihe

Eigenleistung durch Selbsthilfe

werden Konzepte zur Übernahme vonGebäuden im Rahmen der Reprivatisierungs-

von Erfahrungen aus
vorangegangenen
Selbsthilfeprojekten (Vgl.
Modellprojekt

Der Ersatz des Eigenkapitals durch Selbsthil-

pflicht der Gemeinde in den Sanierungsge-

Ahrbergstraße oder Projekt Viktoriastraße/

fe ist eines der wesentlichsten Kriterien, auf
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entwickelt,
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150.000,- DM

Selbsthelfer (dem Privatdarlehen) in Form
von
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150.000,- DM erbringt, würde diese Leistungen voll vergütet bekommen. Ein Selbsthelfer, der die gleiche Arbeitsleistung er-
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Der Vorteil bei dieser Lösung besteht

1.000.000,- DM

Eigenleistung 15% der Modernisk.

Diese Konzeption hätte folgende Vorteile:
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Georg Knacke

SELBSTBAU e.G.

I: Berlin wurde im Januar 1984 - nach langen Diskussionen - eine Neubaugenossen-

schaft gegründet. Dies ist nach vielen Jahren
wieder ein Versuch

® genossenschaftliche
Strukturen
(die
Rechtsform der eingetragenen Genossen-

schaft),

genossenschaftliches Gemeinschaftseigentum und

3 Formen von solidarischer Selbsthilfe und

Mitplanung im mehrgeschossigen Woh-

nungsbau
zu verbinden.

Zur Berliner Ausgangssituation
Während es für die Selbsthilfeprojekte im

Altbaubereich nach heftigen politischen Auseinandersetzungen inzwischen spezielle Beratungs- und Trägerunternehmen gibt (so z.B.
das Sozialpädagogische Institut SPI und
STATTBAU) fehlen solche Unternehmen,
die sich mit dem experimentellen Neubau-

vorhaben beschäftigen.
Einige der von der IBA geplanten Neubau-

projekte in Kreuzberg haben die organisierte
Mieterselbsthilfe und die frühzeitige Mit-

planung mit in ihre Vorschläge aufgenommen; so z.B.;

® das Projekt Selbstbauterrassen an der
Wilhelmstraße (Arch. Dietrich von Beul-

witz),
® das vom Arch. Hertzberger (Amsterdam)

geplante Bauvorhaben Markgrafen/Lindenstraße (Berliner Betreuung durch das
Büro Baller),
B die geplante Schließung einer Baulücke
in der Admiralstraße 16, das Wohnregal
der Arch. Nylund, Puttfarken, Stürzebecher:
Während es zu den beiden ersten Vorhaben

Bauherren/ Bauträgerwettbewerbe m Rahmen der Neubau IBA gegeben hat, ist die Baulückenschließung in der Admiralstr. 16 von

der

IBA

Abt.

Stadterneuerung geplant

worden.

Diese

Bauvorhaben

sind

gedacht

als

Demonstration modellhafter Stadtreparatur
und -gestaltung mit anspruchsvoller Architektur und beispielhaften Wohnungsgrundrissen. Mit diesen Neuerungen und den damit
verbundenen Problemen tun sich die her-

kömmlichen privaten Bauherren und die

gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften

schwer.
Neben dem von der IBA selbst geschaffenen hohen Erwartungshorizont in bezug auf

die Architektur und die Gestaltung fordern
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® die Selbsthilfeaktivitäten bei

Planung,

Baudurchführung, Verwaltung und Be-

=

wirtschaftung sind zu fördern,
® Öffentlicher Baugrund soll in öffentlichem

Eigentum bleiben (Vergabe in Erbbau-

recht)

Um

solche

Bau-

und

Wohnexperimente

überhaupt erst einmal zu ermöglichen, wurde

(unter aktiver Mithilfe der IBA) die Neu-
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Rainer Emenlauer

Ein Experiment der IBA

Warum Bauherrenwettbewerbe?
.

bot, (b) zum Abschluß eines Architekten-

.

vertrages mit Herzberger und (c) zur Rück-

Die Bauausstellung Berlin GmbH (IBA) hat
in Zusammenarbeit mit den Senatsverwaltungen für Finanzen und für Bau- und
Wohnungswesen sowie dem Bezirk Kreuzberg im Verlauf des Jahres 1982 ein Verfahren
zur Vergabe landeseigener Grundstücke ent-

erstattung der von der IBA vorfinanzierten
Architekten- und Ingenieurleistungen;
® die Darstellung des Umfanges und der

der Wohnungen einschließlich der Finanzie-

wickelt. Dieses Verfahren sollte transparenter

rung einer entsprechenden Beratung;

sein als die bisherige Vergabepraxis und dazu

® eine bzw. mehrere prüffähige Wirtschaft-

dienen, Bauherren bzw. Bauträger zu finden,
die bereit sind,
® die im Rahmen der IBA entwickelte und

lichkeitsberechnungen, aus denen die Projektfinanzierung und der Bedarf an direkter
öffentlicher Förderung ermittelt werden

Verfahren der Nutzerbeteiligung an der
Planung, Bewirtschaftung und am Ausbau

mit; Senat,1 Bezirk und Bewohnern
abgev0:

AI
Dem
trin EEE
CH fehch:
osten,
die nicht
einer
Wirtschaftlich-

EM SEE u ne

Keisbrieehmung meh der 11, IV ascheinen,

lichst niedrigen Baukosten zu errichten,

aber im Zusammenhang mit der Erstellung

® den fiskalischen Gesamtaufwand der
5

e DE N RR KR

nimm:

eine

Darstellung

der

Kosten

für

die vor-

EEEEr
ME
produzieren,

©bungÜogende
Bauplanung. undDarstellung
Baubeschrei
sowie die detaillierte
a

B die langfristige, ordnungsgemäße Instand-

jener Kostenelemente, bei denen Einsparun-

haltung sicherzustellen
;

5

;

gen vorgenommen werden sollen - einschließa

lich der Auswirkungen dieser Einsparungen

B» die späteren Mieter und Nutzer an der
Planung und Gestaltung, der Verwaltung

a

auf die vorgelegte Bauplanung

LAGEPLAN aa

9 ein Vorschlag, wie die langfristige und

Somwals UnoesTRASE

und Bewirtschaftung und am Ausbau der

Wohnungen und Gemeinschaftseinrich-

AN N] 9

tungen zu beteiligen

WE

.

7

S

» die IBA-Projekte ohne Verzögerung zu

ar

EN

ze

ordnungsgemäße Instandhaltung

der

VL OMTAMIARS nachweislich gesichert werden
ann.

Südliche Friedrichstadt — Lageplan des Projektes

bauen.

N

Alle Wettbewerbsteilnehmer wurden darauf

Die IBA reagierte mit dem Instrument Bauherrenwettbewerb auf die gravierenden
Durchführungsprobleme in den IBA-Neubaugebieten. Organisiert als reine Planungs-

gesellschaft, fehlten der Bauaustellung Berlin

GmbH

c

diese undurchsichtigen Grundstücksgeschäf-

nn N EdSDHC

te setzte der Bezirk die Forderung nach mehr
Mitsprache und eine Liste von Vergabebedingungen.

run smittel nd der Jandesei N hen GrundStücken ihre geprüften An N borc bunden
wird
EC
5
3

Die Organisation des ersten Bauherren-

Die Prüfung der Angebote

;

seit ihrer Gründung wesentliche

Instrumente zur Sicherung ihrer BE

und Konzepte im Durchführungsprozeß.

Die

IBA war bei der Umsetzung ihrer Projekte
immer auf die Kooperationsbereitschaft der
Senats- und Bezirksverwaltungen (insbesondere bei der Grundstücksvergabe und der
Bewilligung von Wohnungsbauförderungsmitteln) und der Bauherren angewiesen,
welche sich die IBA-Mitarbeiter bei jedem
Projekt erneut „erarbeiten“ mußten - mit viel

Überzeugungsaufwand, aber mit wechseln-

dem Erfolg. Dabei gab es Mißerfolge:
a

;

wettbewerbs

Die Bauausstellung Berlin GmbH entschloß
sich mit Zustimmung des Senats von Berlin
und des Bezirks Kreuzberg, für die Bebauung
der landeseigenen Grundstücke Markgrafenstraße 5-8 / Lindenstraße 81-84 den ersten
—Bauherrenwettbewerb auszuschreiben.
Dieses IBA-Neubauvorhaben mit 48 Wohnungen eignete sich als Pilotprojekt, weiles
überschaubar war und bereits Baupläne von
Hermann Herzberger im Maßstab 1:100 (von

9 ee EEE GE ar00r
gepachtet hatten, die IBA-Planung nicht

.

.

Am 31. Oktober 1983 gingen vier Angebote
bei der IBA ein. Zwei der aufgeforderten
Gesellschaften, ene Genossenschaft und eine
gemeinnützige städtische Wohnungsbaugesellschaft, hatten ihre Teilnahme wegen unerfüllbarer Anforderungen und wegen des
hohen Arbeitsaufwandes abgesagt. Im November fand die Vorprüfung statt. Daran

Waren beteiligt:

® für die Prüfung der Baukosten zwei Mit;

;

;

;

Se

der IBA vorfinanziert) vorlagen. Mit Inken

aaO Architekten: ung

und Hinrich Baller sorgten erfahrene Ber-

gg für die Prüfung der Förderungswürdig-

auf

liner Kontaktarchitekten im Einvernehmen

keit und des gesamtfiskalischen Förder-

AD”

gen wie für eine Baubeschreibung mit Kosten-

® für dc Koordination der Vorprüfung eine

Baukostenniveau,

® und als Beraterin Frau Inken Baller.

gen und dem Bezirk Kreuzberg wurden sechs

Die Vorprüfer einigten sich auf folgende

private und drei -gemeinnützige,
davon eine
für diesen beschränkten

4) Gesamtkosten.
Insbesondere Baukosten
.
50

W. ettbewerb ausgewählt.
*
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Diesen
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b) Mieterbeteiligung an der Planung, am
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meist über große Wettbewerbe ausgewählt,
®

durch die Kauf- bzw. Erbbaurechtsverträge
«

bei

.

.

R

Berliner Wohnungsbauförderungsbedingun-

ermittlung nach DIN 276 gemäß Berliner

In Zusammenarbeit mit Senatsverwaltun-

potentielle Bauherren bzw. Bauträger - drei
Genossenschaft

-

.

.

10. August 1983 ein breit abgestimmter Aus-

nunasbaukreditanstat:

Mitarbeiterin der IBA

Beurteilungskriterien:
Wohnungsausbau

der

Bewirt-

dt 10703 MRVOL Koppelungsverbot

schickt. Die Abgabe der Angebote wurde

©) ET TUNß - öffentlicher Förderauf-

® Die Un der IBA im Zusammenspiel mit

schließlich auf den 31. Oktober 1983 termi-

d) Veränderungen gegenüber den Bauplänen

Senatsverwaltungen angeregten Verhand-

erden Sb rBOT Wettbewerbsteilnehmern

mit

bauwilligen

Investoren

(fast

ausschließlich Initiatoren von Kapitalanlagegesellschaften) stießen auf den Widerstand
insbesondere des Bezirks Kreuzberg. Gegen

8

FE:

® eine Einverständniserklärung (a) zur Realisierung: der ‚vorliegenden Bauplanung,
konkretisiert durch das Wettbewerbsange-

)

an

schreibungstext mit mehreren Anlagen zuge-

lungen

schaftung

und

landeseigenen Grundstücken verstößt

.

von H. Herzberger, die zu Baukosteneinsparungen führen

N

e) Sicherung der langfristigen Instandhaltung
en
f) mögliche Realisierungsprobleme

Zu a):Die Baukosten für Gebäude und
Außenanlagen unterschieden sich bei
allen vier Angeboten nur unwesentlich, lagen
aber - für die anspruchsvolle Architektur von
Herzberger

-

am

untersten

Berliner Bau-

kostenniveau.

Zu b):Die vier Angebote differierten beim

Umfang der möglichen Selbsthilfemaßnahmen (zwischen 2.000,- und 20.000,- DM
pro Wohnung) sowie bei der Organisation
und Betreuung der Selbsthilfe. Zwei Wettbewerbsteilnehmer verpflichteten sich zu
einem erheblichen Betreuungsumfang durch
einen technischen Koordinator.

Entsprechend
dem
unterschiedlichen
Selbsthilfeumfang differierten auch die Möglichkeiten der Mietreduzierung durch Selbsthilfe. Von der Wohnungsbaukreditanstalt
wurde nur ein Verfahren zur Anrechnung der

Selbsthilfe akzeptiert, bei dem die erbrachten

Leistungen (Maler-, Tapezierer- und Fliesenlegertätigkeiten, Bodenbeläge und Kücheneinbauten sowie die Gestaltung der Gemeinschaftsräume und Außenanlagen u.a.) mit
den dafür ortsüblichen Gewerkepreisen bewertet

und als

zu verzinsendes

Darlehen

m

(6,5% Zins, 1% Tilgung) zur Fremdfinan-

a

zierung eingesetzt werden. Dadurch reduziert sich die Sozialmiete (z.Zt. 6,- DM /qm) je

EZ

nach Umfang der vom Mieter zu erbringen-

den Ausbauleistung zwischen 0,20 DM und
1,67 DM pro Quadratmeter Wohnfläche und
Monat - und dies etwa 25 Jahre lang. Die

Nachteile

dieser

„Selbsthilfeverrechnung“

liegen in der Bindung an den schlüsselfertigen Ausbaustandard nach den Wohnbau-

förderungsbestimmungen und dem Zwang
zur Erbringung der Selbsthilfeleistung bis zur

Schlußabnahme durch die Wohnungsbaukreditanstalt Berlin (WBK); vorher erfolgt
keine öffentliche Förderung durch Aufwen-

dungshilfen.

Ein Wettbewerbsteilnehmer schlug vor,
bereits den erweiterten Rohbau durch die
WBK abnehmen und dann die öffentliche
Förderung bei einer Kaltmiete von 3,50 DM /

qm einsetzen zu lassen. Im Rahmen einer neu

zu gründenden Genossenschaft sollte dann

der Wohnungsbau und die Gestaltung der

Außenanlagen in Selbsthilfe erfolgen. Dieses
der Mieterselbsthilfe adäquatere Modell
wurde von der WBK abgelehnt. Erhebliche
Differenzen zwischen den vier Angeboten gab
es auch im Bereich der Mieterbeteiligung an

der Verwaltung und Bewirtschaftung der
Wohnungen. Die Unterschiede reichten vom

mietreduzierenden Treppenhausreinigen und

Schneeräumen bis hin zur völligen Selbstverwaltung der Mieter in Form einer neu zu

gründenden Genossenschaft.
Zu c):Die Kostenmieten der Wettbewerbs-

angebote varlierten zwischen 25,32 DM
pro Quadratmeter Wohnfläche und Monat
und 26,90 DM/qm Wohnfläche und Monat.
Ein Wettbewerbsteilnehmer errechnete eine
Kostenmiete von 24,14 DM/gqm, allerdings
nur für den erweiterten Rohbau. Die Kosten-

miete lag bei allen Angeboten unter der

Kostenmietobergrenze von 27,- DM/qm, die
die WBK noch als förderungswürdig für das

Wohnungsbauprogramm 1984 festgelegt hat.

Differierte die Kostenmiete und damit der

direkte Förderungsaufwand (durch Aufwen-

Grundriß 1. Vollgeschoß

dungshilfen) aufgrund des unterschiedlich
hohen Eigenkapitalanteils, so mußte bei der

Ermittlung der indirekten Förderung durch
Steuervergünstigungen der Typus des Bauherren mitberücksichtigt werden. Nur ein
Wettbewerbsteilnehmer wollte das Eigen-

kapital über westdeutsche Kapitalanleger
aufbringen und dabei alle möglichen Steuervorteile für den Mietwohnungsbau in Berlin

ausschöpfen. Die anderen Anbieter planten
die Errichtung der 48 Wohnungen durch eine
neu zu gründende Genossenschaft der Mieter

bzw. eine bestehende Berliner Wohnungs-

baugenossenschaft, durch ein gemeinnütziges Wohnungsbauunternehmen oder durch

ein privates Berliner Wohnungsunternehmen. Die Vorprüfer verzichteten auf die

zahlenmäßige Ermittlung der Steuermindereinnahmen und stellten nur eine Rangfolge
der Inanspruchnahme von Steuervorteilen

auf.
Zu d):Drei der vier Wettbewerbsteilnehmer

hatten Veränderungen gegenüber der
vorgelegten Bauplanung und Baubeschreibung vorgenommen und dies zur Grundlage

für die Kalkulation ihres Realisierungs-

angebotes gemacht. Nur bei zwei Angeboten
wurden jedoch detaillierte Einsparungsvor-

schläge gemacht.

Ein Teilnehmer bot an, die Baukosten

durch Materialveränderung bei den tragenden

Bauteilen erheblich zu senken und
gleichzeitig den Schallschutz zu verbessern.
Ein anderer schlug vor, durch die Herstel-

lung zusätzlicher tragender Innenwände,
Unterzüge und Stahlbetonstützen bei gleichzeitiger Reduzierung der Deckenstärken so
hohe Kosteneinsparungen zu ermöglichen,

daß ohne Gesamtkostenerhöhung eine Tiefgarage mit 25 Stellplätzen im Hofbereich
erstellt werden könnte. Das im Herzberger-

Entwurf hierfür vorgesehene Sockelgeschoß
sollte als Gemeinschaftsfläche genutzt wer-

den.

Zu e):Bei der Beurteilung der langfristigen
ordnungsgemäßen Instandhaltung der
1

Wohnanlage waren die Vorprüfer mehr auf

die Erfahrungen“ mit dem Typus des Bau.

Isometrie

herren und dessen wirtschaftlichem Interesse
angewiesen als auf die entsprechenden Aus-

führungen der Wettbewerbsteilnehmer. Es

wurde eine Reihenfolge des Instandhaltungsinteresses aufgestellt, die von der Genossen-

schaft und dem gemeinnützigen Wohnungsunternehmen über das alteingesessene Berliner Wohnungsunternehmen bis zur Kapital-

anlagegesellschaft ging. Besonders gewertet
wurden die Angebote an die Mieter, sich
kontrollierend bzw. durch Selbsthilfe an der

Instandhaltung beteiligen zu können.

Zu f): Nennenswerte Realisierungsprobleme

waren nur bei dem Vorschlag einer neu

zu gründenden Genossenschaft zu erwarten,
da wegen des erheblichen Selbsthilfeanteils
und des hohen Genossenschaftsbeitrags zur

Aufbringung des Eigenkapitalanteils mit
Schwierigkeiten bei der Genossenschaftsbildung zu rechnen war - ganz abgesehen von

Problemen bei der Bauzeitfinanzierung und
der Anerkennung durch ‚den Genossen-

schaftsverband.
x

Die Realisierung dieses Wettbewerbsange-

genossenschaft wurde an die schriftliche

sierung seines Angebots vorlegen. Die Genossenschaft sah sich nicht in der Lage, der
weitgehend selbständigen Verwaltung und

® bei der Kontrolle der Durchführung und
Abrechnung der geplanten Selbstbaumaßnahmen,

Zusage einer bauwilligen Genossenschaft zur

Bewirtschaftung der Wohnanlage durch die

® bei der Verteilung und Kontrolle von

Durchführung des kompletten Angebots

Mieter zuzustimmen.

geknüpft.

_ Daraufhin entschied die Auswahlkommis-

Für die gesamte Nutzerbeteiligung wurde eine

sion
UnEnthaltungen),
EH MN AdasArAngebot
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on
zwe
auf
dem

vom
Bauherrn
zu finanzierende
Beratungsleistung
von etwa 7
tunden vereinbart.

gen. Mit dieser Entscheidung wurden Auf-

noch im März 1984 abgeschlossen. Mit der

botes durch eine bestehende Berliner Bau-

;

;

'

un

Die Auswahl des Wettbewerbsgewinners

zweiten Platz zur Realisierung vorzuschla-
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lagen verbunden, die sich insbesondere auf
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eine Konkretisierung und bessere rechtliche

Hauswartsaufgaben.

Der UN CKenTeHUNE en Herzberger wird

Baueingabe ist im April 1984 zu rechnen. Die

Verhandlungen mit dem Land Berlin über

DB Beoirk 8N

Suhunberechtieten Mitelled:
erger

die

Kr Ch

Absicherung der Mieterbeteiligung an der

einen Erbbaurechtsvertrag haben ebenfalls
Herbst 1984 sein

Bezirksstadträte für Finanzen und für

Einvernehmen mit dem Architekten Herzber-

Bauwesen, je ein Vertreter der drei im Kreuz-

ger wegen der erheblichen baulichen Verän-

berger Bezirksparlament vertretenen Parteien
(CDU, SPD, AL), ein Vertreter des Senators

derungen an seinem Entwurf bezogen. Diese
Auflagen wurden erfüllt. Zur Mitwirkungder

für Bau- und Wohnungswesen und der Ge-

Mieter an der Verwaltung und Bewirtschaf-

2 N el NEHDEWOrLEUODOn

tung wurden zwei Modelle angeboten:

Die Durchführung dieses Bauherren-/Bau-

das die weitestgehende Beteiligung der Mieter

a) eine Verpachtung der Wohnanlage an die

DM KH TORICLCEHTWESMbE

an der Planung, am Ausbau und an der

„Selbstbaugenossenschaft Berlin e.G. (i.

lichen Dokumentation). Dafür hat sie den

Bewirtschaftung der Wohnanlage anbot und

Gr.)“, welche das Belegungsrecht sowie

Nachweis geführt. daß auch anspruchsvoller

als Bauherren eine bestehende Berliner Bau-

weitestgehend die Bewirtschaftung über-

Wohnungsbau im. Rahmen der Berliner

genossenschaft vorsah.
An die zweite Stelle wurde jenes Angebot

nimmt und die Wohnungsnutzer, die GenosSen werden müssen, extensiv daran beteiligt;

Kostenmietobergrenze im sozialen Wohnungsbau (einschließlich einer Tiefgarage)

gesetzt, das bei der Nutzerbeteiligung nicht
ganz so weit ging, dafür jedoch mit der Er-

ev
;
.
©) die Übergabe des Objektes an einen noch

hergestellt werden kann und daß den Mietern
in
breites
Beteili
bot
Woh

e.

ebot,

richtung einer Tiefgarage (ohne Gesamtkostenerhöhung)

nn

8)

das

im

Herzberger-Ent-

8

nt

zu bildenden Hausverein zur Mitverwal-

tung und Mitbewirtschaftung, und zwar

wurf für Stellplätze vorgesehene Sockelgeschoß (etwa 700 qm) für Gemeinschafts-

® bei Belegungsentscheidungen,
3 bei der eigenständigen Erledigung kleine-

zwecke zur Verfügung stellen konnte.
Der Wettbewerbsgewinner konnte bis zum
vorgesehenen Termin keine schriftliche Zusage der als Bauherr vorgesehenen Berliner
Genossenschaft über die vollständige Reali-

rer Instandhaltungsarbeiten,
® bei der Durchführung von Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen,
® bei Ausbauarbeiten von Gemeinschaftseinrichtungen,

Modellaufnahme von der Lindenstraße her

;

Fazir
Se

z.

On

.

ba We de m der Verwal N AB St

nungsbau ung

an

der

Verwaltung und

Bew

schaftung gemacht werden kann, welches

auch noch erhebliche Mietreduzierungen
ermöglicht.

Darüber hinaus wurden Bauherren gefunden, die bereit sind, sich auf der Basis einer
detaillierten Kalkulation auf die Realisierung der IBA-Planung zu verpflichten.
Trotzdem bereitet die IBA z.Zt. nur noch
einen weiteren Bauherrenwettbewerb vor.
Dies liegt vor allem daran, daß die notwendige Vorfinanzierung von Architektenund Ingenieurleistungen zur Erstellung prü-

fungsfähiger Kalkulationsunterlagen für die
Bauherren und Bauträger nicht mehr ge-

sichert ist, obwohl die dafür eingesetzten
Mittel vom Wettbewerbsgewinner an die IBA
zurückerstattet werden.

In der IBA steht auch nicht das Personal
zur Durchführung vieler Bauherrenwettbe-

werbe zur Verfügung. Eine entsprechende
Personalerweiterung wird vom Senat rund-

weg abgelehnt.
Die Probleme mit dem sogenannten
Koppelungsverbot von Architekten- und

Grundstücksvertrag wurden nach dem Motto
„Wo kein Kläger, da kein Richter“ behandelt,
aber nicht gelöst.

Die geringe Beteiligungsbereitschaft der
gemeinnützigen Wohnungswirtschaft an den
Bauherrenwettbewerben höhlt das Ziel aus,

sie gerade durch dieses Verfahren stärker n
den IBA-Neubauprozeß einzubinden. Zusammenfassend halten wir Bauherren-/Bauträgerwettbewerbe in Zeiten einer starken
Nachfrage nach baureifen Grundstücken und
öffentlichen Förderungsmitteln für ein transparentes Verfahren zur Vergabe landeseigener Grundstücke und für ein taugliches
Instrument zur Realisierung städtebaulicher,

architektonischer und wohnungspolitischer
Ziele, ohne dabei die Wirtschaftlichkeitsüberlegungen der Bauherren außer acht zu
lassen

Jörg W. Lewin

eG:
Der Bau beginnt

Mwohnungen
28 Mietreihenhäusern,
6 Geschoßund einem Gemeinschaftshaus steht die jüngste und kleinste Hamburger Baugenossenschaft drei Jahre nach ersten
Vorgründungsarbeiten endlich vor dem Bau-

beginn.

1978 hatte die SPD in ihr Kommunalwahl-

programm für den Bezirk Hamburg-Nord geschrieben, man wolle als Alternative zwi-

schen dem herkömmlichen Eigenheimbau
oder dem üblichen Geschoßwohnungsbau im
sozialen Wohnungsbau wieder anknüpfen an
der Tradition der Selbsthilfe „Zusammen
geht es besser“ und die Gründung von Kleingenossenschaften mit etwa 15 bis 30 Bauwilligen anregen.

Auf Antrag der SPD-Fraktion im Bezirk
Hamburg-Nord wurde im Januar 1981 in

einem zukünftigen Neubaugebiet in Alsterdorf - wenige hundert Meter entfernt von der

Stelle, wo Wolfgang Borchert sein Stück
„Draußen vor der Tür“ schrieb - eine kleine

Fläche reserviert für eine zu gründende Klein-

genossenschaft. Aufgrund öffentlicher Werbung und nach Informationsveranstaltungen
im Herbst 1981 interessierten sich bis Januar
1982 schließlich rund 120 Personen für das
Projekt, und am 27.2.1982 wurde die Bau-

und

Wohngenossenschaft

Wolfgang-Bor-

chert-Siedlung von 22 Personen gegründet.
Zwei Jahre später, kurz vor Baubeginn, sind
von heute 34 Mitgliedern nur noch 13 Grün-

dungsmitglieder.

Bevor die im Februar 1982 neugegründete
Genossenschaft beim Amtsgericht Hamburg
eingetragen werden konnte, mußte sie eine

Familie mit zwei Kindern und Anspruch auf
einen „$ S-Schein“ zur Berechtigung im
sozialen Wohnungsbau zu wohnen, hat so

halben Jahres zwei Bürgerschaftswahlkämpfe. Auch die Grundstücksvergabe an die Bauund Wohngenossenschaft Wolfgang-Bor-

Prüfung beim zuständigen Prüfungsverband,

mal eben 30.000 oder 35.000 DM füreinrund

chert-Siedlung geriet dabei ins politische

dem Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen, durchlaufen. Der wichtigste
Punkt war dabei die Prüfung der wirtschaftlichen Solvenz und auch des wirtschaftlichen
Sachverstandes im Vorstand. Da im sozialen
Wohnungsbau von dem jeweiligen Bauherrn
15 Prozent der Gesamtkosten des Bauvorhabens als Eigenanteil aufgebracht werden muß,
war die erste Frage des Verbandes, ob die
neue Genossenschaft denn auch die rund
1 Million DM, die 15% des von uns projektierten Bauvorhabens in etwa efitsprächen,
verbindlich auf unserem Konto nachweisen

95 qm großes Haus zur sofortigen Verfügung?
Und obgleich sonst in Hamburg auch Genossenschaftsanteile über sog. Jungverheiratetendarlehen mitfinanzierbar sind, wurden
unseren Genossen, die dieses ebenfalls beantragt hatten, nach 6 Monaten Bearbeitungszeit die Anträge wieder zurückgeschickt, da
man die Voraussetzung nicht erfüllte, daß
zwischen Bezahlung der Genossenschaftsanteile und Bezug der Wohnungen nicht länger
als ein Jahr vergangen sein darf, was in
unserem konkreten Fall überhaupt gar nicht
möglich gewesen wäre.

Sperrfeuer. Die von der Baubehörde an die
Genossenschaft gestellte Vorgabe, daß man
dieses Grundstück in dieser Größenordnung
nur vergeben würde, wenn eine vollständige
Belegung der zukünftigen Wohnungen gesichert sei, wurde darin seitens der CDU in der
Bürgerschaft und auf einer extra dafür einberufenen Pressekonferenz hart kritisiert. Im
sozialen Wohnungsbau hat im Normalfall das
Wohnungsamt Belegungsrecht über 40% der
Wohnungen. In diesem Modellvorhaben der
Kleingenossenschaft ist darauf verzichtet
worden. Denn in solch einem Fall hätten 21

könnte. Irgendwelche Zusagen für spätere

Trotz dieser Finanzierungsschwierigkeiten

Genossenschaftler insgesamt 34 Wohnungen

Selbsthilfearbeiten durch heutige Genossen
könnten als Kapitalersatz zu dem damaligen
Zeitpunkt nicht anerkannt werden, denn wer
garantiert, daß dieselben Genossen später
zum Zeitpunkt der zu erbringenden Selbsthilfe noch Mitglied sind oder in der Lage sind,
diese Arbeiten noch durchzuführen.

gelang es bis zum April 1982, die Bedingung
der Baubehörde zu erfüllen und insgesamt 34
Mitglieder vollständig zu benennen. Dies war
bei einigen Interessenten auch deswegen
schwierig, da sie befürchteten, möglicherweise die „Katze im Sack“ zu kaufen; denn außer
einem städtebaulichen Lageplan als Ergebnis

finanzieren müssen, und dies ist finanziell
überhaupt nicht mehr darstellbar. Somit wäre
jede derartige kleine Bewohnergenossenschaft von vorneheein schon im Vorfeld zum
Scheitern verurteilt. Diese Tatsache ist wohl
auch den CDU-Abgeordneten klar gewesen.
Für die vom Wohnungsamt frühestens

Bei 34 Mitgliedern zum Zeitpunkt des

eines städtebaulichen Wettbewerbs gab es

während

Eintragungsverfahrens hieß dieses pro Mitglied DM 30.000 bar auf den Tisch. Da dieses
Geld natürlich keiner locker in der Tasche
hatte, wurden ersatzweise in der Satzung zwei

keinerlei Grundrisse der Häuser - außer der
Gewißheit, daß sie ohne Keller seien. Und
viele Interessenten konnten auch mit der
Zusage nicht viel anfangen, daß ihnen hierdie

Mieter wäre keine Chance mehr gewesen für
die Mitbestimmung am Grundriß und für
_Selbsthilfearbeiten, zwei wesentliche Ziele des
gesamten Vorhabens. Und ob es dem

feste Termine noch vor dem geplanten Baubeginn festgeschrieben, wo jeweils 50% der zu
zahlenden Genossenschaftsanteile fällig würden. Und vor jedem Zahlungstermin setzte
jeder Genosse nochmals seinen spitzen

Chance geboten würde für eine der wesentlichsten Punkte der Mietermitbestimmung,
nämlich der Mitbestimmung über die Grundrisse. Da dem Bausenator aber Ende April
1982 eine Liste mit 34 Mitgliedern vorgelegt

Wohnungsamt tatsächlich gelungen wäre, der
—Genossenschatt genügend $ 5-Schein-Besitzer
als Hausbewerber nachzuweisen, die in der
Lage und willens wären, sofort 30.000 DM
Genossenschaftsanteile zu zahlen, darf zu-

Bleistift an zum Kalkulieren, und vor jeder

wurde, konnte noch im April 1982 der Antrag

mindest bezweifelt werden, wo doch schon

Fälligkeitsrate gingen uns Genossen verloren.
Da war es stets überlebenswichtig für die
Genossenschaft, eine ausreichend lange Liste

auf Anhandgabe des Grundstücks mit dem
Ziel der Bestellung eines 75jährigen Erbbaurechts gestellt werden.

Genossenschaftswohnungen mit 8.000 bis
10.000 DM-Anteilen kaum übers Wohnungsamt vermittelbar sind. Der Konkurs der

interessierter Nachrücker zu haben. Welche

Dann gab es in Hamburg innerhalb eines

neuen

der

Bauphase

Kleingenossenschaft

vorgeschlagenen

wäre

Vorpro-

grammiert gewesen.

Am 11.11.1982 wurde der Genossenschaft

endlich - nach hitziger Bürgerschaftsdebatte -

das Grundstück an die Hand gegeben. (Ein
kurzer Auszug aus dieser „Debatte“: Hergenröder, GAL, „... wir kritisieren also den hohen

Eigenanteil, der aufzubringen ist, weil damit
unter den $ 5-Schein-Besitzern nur die obere

Einkommensgruppe berücksichtigt werden
kann.“ Zwischenruf Dr. Salchow, CDU: „Sie

meinen wohl $ 51“.)
Die Planung konnte beginnen, und die
erste Phase des Versuches der Realisierung

möglichst individueller Mieterwünsche bezüglich der Grundrißgestaltung unter Be-

rücksichtigung der Genehmigungsfähigkeit
im sozialen Wohnungsbau fing an. Eine nicht

immer leichte Aufgabe für das beauftragte
Architektenbüro Steffen und Darboven,
Hamburg. Hier erlebte die Genossenschaft
durchaus erste ernste interne Belastungsproben, denn auf der einen Seite standen zum
Teil viele Wünsche und manches Mal auch

Forderungen der Einzelmitglieder, auf der

anderen Seite die Richtlinien des sozialen

Wohnungsbaus und ein gesteckter Kostenrahmen. Dazwischen der dreiköpfige Genossenschaftsvorstand, der trotz aller basis-

demokratischer

Entscheidungen

in

solch

kleiner und überschaubarer Genossenschaft

nicht außerhalb des Genossenschaftsgesetzes
steht und letztlich doch den Kopf hinhält und

mit seinem persönlichen Vermögen haftet
und so dann auch an bestimmten Punkten

Entscheidungen treffen muß und nicht alles
stunden- und tagelang in der Gesamtheit ausdiskutieren und entscheiden lassen kann. Ein
in Feierabendarbeit ehrenamtlich arbeitender
und in Bausachen zumeist auch noch unerfahrener Vorstand ist dann schon hart gefordert
und an vielen Stellen ohne wohlwollende

Unterstützung von außen auch überfordert.

Im April 1983 wurde der Bauantrag
eingereicht. Geplant und kalkuliert auf der

Lageplan

Bass der bis dahin üblichen Größen und
Kosten in Hamburg, d.h. für ein VierZimmerhaus eine Größe von maximal 100 qm
Wohnfläche und Gesamtkosten von höch-

stens 2.600,- DM/qm Wohnfläche. Dement-

sprechend lagen einige der Mietreihenhäuser
bei Größen von ca. 97 bis 98 qm und die
Kosten waren kalkuliert auf ca. 2.550 DM. Im

Juni war 1. Bürgerschaftswahl, und mit ihr
kam ein neuer Bausenator der alten Regie-

rungspartei. Angesichts der erschreckend

hohen Zahl leerstehender Neubausozialwohnungen in Hamburg wurde im Juli verkün-

det, die Wohnungsobergrenzen im sozialen
Wohnungsbau würden gesenkt, und der
gesteckte Kostenrahmen soll nicht mehr voll
ausgeschöpft werden. Hierdurch würden
keine überteuren Wohnungen mehr entstehen
können,

und außerdem könne von dem

ersparten Geld weiterer Wohnungsbau betrieben werden. Diese Regelung sollte dann
auch gleich rückwirkend eingeführt werden!

Das hieß auch für die bereits im Bauantrags-

verfahren befindlichen Projekte: Reduzierung der Wohnflächen und der Kosten. Also:
Für die Neue Heimat bis zur Bau- und Wohn-

genossenschaft Wolfgang-Borchert-Siedlung
war Umplanung angesagt, und wer’s bezahlt,

war unbekannt. Die Mietreihenhäuser sollten

;

ge

-

brauchte

in

der Wirtschaftlichkeits-

berechnung nicht, wie sonst üblich, 15%,
sondern nur 12,5% Eigenanteil ausgewiesen
werden. So ergab sich für das Bauprojekt
einschließlich des Gemeinschaftshauses, das

für insgesamt vier Genossenschaften (drei
„alte“ und die eine „neue“) ein Gesamtkostenrahmen von 7,5 Millionen Mark. Die Grund-

stückskosten für 75 Jahre Erbpacht (75% des
Verkehrswertes als einmalige Zahlung) betrugen dabei rund 700.000 DM, die reinen Bau-

kosten 5,3 Mio. DM, Freianlagen 0,43 Mio
DM, Architekten- und Ingenieurleistungen,

Gebühren, Verwaltung und Finanzierungskosten nochmals rd. 0,95 Mio. DM und das
Gemeinschaftshaus 180.000 DM. Darin

enthalten sind die Selbsthilfeleistungen, die
angefangen bei Herrichten des Grundstücks
.

.

bis hin zum Ausbaubereich und bei der
Anlage der Freifläche zum Tragen kommen

.

nicht mehr als 90 qm sein und die Gesamt-

werden. Die Selbsthilfeleistungen wie ehren-

kosten bei rund 2.300 DM liegen. Begrün-

amtliche Verwaltung, Gemeinschaftsarbeiten

großer Wohnungen.
.
Hätte sich unsere Genossenschaft diesem

tung und Pflege der Anlage sind dabei nicht in
der Wirtschaftlichkeitsberechnung enthalten,

er Wasser
in Wadie ga
NE
ablaufenden
e runtergespült.

lichen
finanziellen
Entlastungen der einzelnen Genossen
beigetragen.

nungsbaukreditanstalt als Geldgeberin und
innerhalb der Baubehörde gelang es, von der

Die Finanzierung erfolgt nun wie folgt:
12,6% als Eigenanteil, 10% als 1a Hypothek,

dung war vor allem die Nichtvermietbarkeit

auf dem Gelände und spätere Selbstverwal-

Ansinnen gebeugt, wäre sämtliche Mieter-

haben aber natürlich bereits jetzt zu erheb-

Nach zähen Verhandlungen mit der Woh-

Genossenschaft den schlimmsten Schaden

abzuwenden. Hier zog die Begründung der

a

Falle der Finanzierung im sozialen Woh-

Unvermietbarkeit ja nicht, denn schließlich

yngsbau durch die Woh

waren ja alle Wohnungen bereits vermietet,

nStalt kann es

und jeder hatte schon 30.000 DM auf den
Tisch

veleet
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nungsbaukreditanstaltdarichen.
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Das Grundstück muß stets vom Eigengeld
—pozahlt werden,
i

.

hierzu können keine Dar&gt;

en

N

sten müssen die Pläne, die zur Finanzierungs-

lehensteile verwendet werden. Da der Erb-

verkleinern (statt der ursprünglich gefor-

trages, und irgendwelche Abweichungen

erbringenden Eigenanteil. Würde hiervon

verkleinern, ‚ausgebaute Dachräume verkleinern und einiges mehr. Außerdem mußten wir

führen. Beim „normalen“ sozialen Wohnungsbau ist dies kein Problem, denn da sind

Selbsthilfe erbracht, so blieben nur noch. gut
100.000,- DM von der Genossenschaft über

zustimmen, rund eine halbe Million Baukosten einzusparen. Aufgrund der fortgeschrittenen Planung waren zahlreiche Kür-

die Nutzer noch nicht bekannt, die inzwischen neue Ideen zu den Grundrissen entwickeln könnten. In der Kleingenossenschaft

das Grundstück hinaus zu zahlen. Hier ist es
Nun außerordentlich wichtig, mit Architekten, Fachingenieuren und anderen bei der

zungen dabei nur noch im Bereich der Aus-

war dies aber ein großes Problem, wenn im

Auftragsvergabe jeweils festzulegen, daß ganz

bauplanung und in den Freianlagen möglich.

April 1983 die Bauantragspläne eingereicht

apier vorhandene Wohnung. So brauc ten
wir unsere Häuser nur um rund 2 bis 3 qm
derten 8 - 10 qm). Das hieß: Hausachsen

beantragung bei der WK eingereicht werden,
identisch sein mit den Plänen des Bauandavon

können

sogar

zum

Baustillstand

bauzins rund 9,5% der Gesamtkosten ausmacht, blieben weitere, 3% für noch zu
etwa die Hälfte in manueller Eigenleistung in

bestimmte Rechnungen erst nach Freigabe

Aber gerade dieses sind die Bereiche, wojeder
einzelne Genosse Selbsthilfeleistungen im
größeren Umfange erbringen kann.

wurden und im Laufe der nächsten Monate
noch weitere Architekten-Nutzergespräche
stattfanden, wo es dann nicht nur um Aus-

der Mittel durch die Wohnungsbaukreditanstalt bezahlt werden können. Hat die
Genossenschaft möglicherweise ‚vorher be-

10 Ah der Spielraum der als Genossen% &amp; ER en ae wie-

führungsdetails ging. Die Tatsache der Unveränderbarkeit der Grundrisse, im Herbst

Telts baubezogene Rechnungen über diesen
Rahmen hinaus bezahlt, so können diese

amit, daß jeder Genosse maximal im Werte

gem wirtschaftlichen Betreuer der Kleinge-

1000 bis 6.000 DM als „Muskelhypo-

ossenschaft, der traditionsreichen Ham-

Willigen Erhöhung des Eigenanteils, was die

der Wohnungsbaukreditanstalt gesagt, führte

NO0SSCH noch weiter erhöhen Könnte. Und die

dar da Di ert, und

) Ss

heute rechnen wir

an SE GO Ee
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1983 ganz klar und unmißverständlich von

burger Schiffszimmerergenossenschaft, und

Hatsvekleincrung. auch0 "Claes der 7 Esmenmeher
Ermüchterung:
Grundrißmitbestimmung den Bach hinunter,
ist also dringend angebracht, lieber zwei

Nicht mehr nachträglich einbezogen werden,

und dies führt zu einer vielleicht unfrei-

finanziellen Belastungen des ‚einzelnen Ge-

u
RESeRDeLWerden, mise auch noch
„or Aussallung der Darichenspelder verbind-

was teilweise zu erheblichen Spannungen bis

Monate länger vor dem Bauantrag zu disku-

;ch gegenüber der WK benannt werden.

hin zu Austrittsüberlegungen führte.

tieren und zu planen und dann den Aspekt

Nachträgliche Hereinnahmen weiterer Eigen-

Grundrißmitbestimmung mit der Bauan-

jeistungen manueller Arbeit sind dann nicht

Nach Einreichung der Bauanträge wurden

die

Diskussionen zwischen Nutzern und

_tragseinreichung abzuschließen. Damit er-

Architekten weitergeführt. Dabei entwickel-

Spart sich die Genossenschaft auch eine

mehr möglich, d.h., daß in der Bau- und

Wohngenossenschaft

ten sich z.U. veränderte Grundrißwünsche
gegenüber der Genehmigungsplanung, und es
bestand bei vielen die Hoffnung und z.T. die

Menge späteren Zündstoff in den eigenen
Reihen. Nach dem Bauantrag kann nur noch
das Thema Ausstattung und Eigenleistung

S;edjung sich schon jetzt jeder Genosse
‚verpflichten muß, welche Arbeiten er mög1;cherweise in sechs Monaten übernimmt.

vermeintliche Gewißheit, daß sich die inzwischen neu gewonnenen Kenntnisse und

nd Selbsthilfe anstehen.
Im Dezember 1983 bewilligte die Woh-

Im April 1984 wird es nun mit dem Bau
beginnen, und es besteht berechtigte Hoff-

Wünsche über die Grundrisse später als

_nungsbaukreditanstalt den Förderantrag. Als

nung, im Frühjahr 1985 die Siedlung bezogen

Nachträge eingereicht werden könnten. Im

Genossenschaft - auch als nicht gemeinnützi-

zu haben.

Wolfgang-Borchert-

Julia Bargholz, Raimund Bornefeld, Gudrun Walter

Gemeinschaft für ökologisches Planen und Bauen
Herford
D orientierter
je langfristige
Sicherung ökologisch
Zielsetzungen von Bau- und

wasserverbrauch,
u.U. Überlagerung des
öffentlichen Wassertarifs durch siedlungs-

Siedlungsprojekten

ihrer

interne, privatrechtliche Verträge, um somit

nicht allein durch

Anreize für eine Verbrauchseinschränkung zu

planungsrechtliche Festsetzungen (B-Plan,
Grünordnungsplan,
Gestaltungssatzung;
nach BBauG) erreicht werden, sondern
benötigt ergänzend zivilrechtliche Vereinbarungen bzw. die verbindliche Satzung einer
Trägergesellschaft.
Die Unzulänglichkeit der für die Errich-

bieten und für eine verstärkte Grauwasserbzw. Regenwassernutzung in Fällen, wo
keine Trinkwasserqualität erforderlich ist.
© Getrennte Sammlung von Haushaltsabfällen.
® Ausgrenzung bestimmter Baumaterialien.
® Einschränkung bei der individuellen Ge-

tung von Gebäuden normalerweise zuständigen Rechtsinstrumente erweist sich gerade bei

staltung von Haus und Umgebung gemäß
gewisser Regelungen, die sich aus der Zielsetzung eines ökologischen Projektes ergeben, z.B. Zonierung von Grundrissen, Begrenzung des Wärmebedarfs, Anpassung an
den Standort etc.
©® Reduzierung der Baukosten und des
Flächenbedarfs.
© Berücksichtigung langfristiger, volks- und
betriebswirtschaftlicher Vorteile, die gegenüber vordergründigen Kosten-Nutzen-

kann

„besonderen Inhalte“!

aufgrund

ökologischen Bauvorhaben als außerordentlich gravierend, einerseits weil die pragmatische Art der gebräuchlichen Festsetzungen
einer gänzlich anderen Denkweise entspringt,
überdies auch andere Inhalte fixiert werdenund die herkömmliche Praxis andererseits
keinerlei Beeinflussung von Sozialstrukturen
hinsichtlich der Bildung von intakten nach-

barschaftlichen Gemeinschaften und vielfältigen Lebenszusammenhängen beinhaltet.
So wären zum Beispiel die üblicherweise

Analysen ausgleichend auf die Gesamtbilanz
Wirken.

IB

quantitativen Festsetzungen, welche bauliche und freiräumliche Nutzungen ganz
bestimmten Flächen eindeutig zuweisen,
durch qualitative Beschreibungen zu erset-

©® Senkung des allgemeinen Baustandards.
® Reduzierung
des
_durchschnittlichen
Wohnflächenanspruchs, Ausgleich durch
gemeinschaftlich genutzte Einrichtungen.

zen. Verdeutlicht sei dies am Beispiel der

® Neutralisierung von Grund und Boden

Südfassadenbeschattung, wo die Festsetzung
eines „Rechtes auf weitgehende Verschattungsfreiheit der Südseite von Wohngebäuden in bezug auf den 21. Dezember (niedrig-

zur Vermeidung von Bodenspekulation,
d.h. Abspaltung der Rechte an Grund und
Boden vom Bau- und Baunutzungsrecht.
© Vergabe von Baurechten an Gemein-

ster Sonnenstand) durch entsprechenden Ab-

stand anderer baulicher Anlagen“ einer quali-

Lageplan

=
A
a
a

schaften bzw. Gruppen - nicht aber an

zer

einzelne, um eine koordinierte Planung und

X

tativen Abstandsregelung ohne Festsetzung

_Baudurchführung innerhalb einer Hausgrup-

ae”

genauer Maße gleichkommt, so daß die jewei-

pe, als kleine ökologische Einheit, zu ge-

Me

lige Geschoßzahl sowie die Lage und Grup-

Währleisten.

A

pierung der einzelnen Gebäude in gewissem

® Einbeziehung aller Beteiligten bei Pla-

Rahmen noch beeinflußbar bleiben.
Des weiteren sollte die Verbindlichkeit von

um ihnen dadurch persönlich Identifikation

Regelungen unterschiedlich abgestuft werden
können, gegliedert beispielsweise in Verpflichtungen, Richtlinien und Empfehlungen.

und Mitverantwortung zu ermöglichen.
® Anrechnung von Selbsthilfe und Eigeninitiative.

Auf der anderen Seite könnte mit Hilfe
eines bestimmten Verteilungsschlüssels für

® Beteiligung aller bei der gemeinschaftlichen Selbstverwaltung und Bewirtschaf-

die unterschiedlichen Haushalts- bzw. Woh-

tung der Siedlung.

nungsgrößen eine Durchmischung verschie-

dener

Wohnformen

bewirkt

und

die

Ent-

stehung kommunikativer Sozialstrukturen
erleichtert oder gar gefördert werden.

ga

x

Es

;

az

Chen
Zielsetzung
nicht. von
zu Bauinteressierverwirklichen.
Nichtzuletzt
muß daher
ten ein Bewußtsein bezüglich ihrer Umwelt

te, notwendige Verhaltensweisen der Be-

und deren Zusammenhänge erwartet werden

.

baulicher oder technischer Natur, ist not-

der Siedlung ausschließlich auf Anliefe-

rung (... nicht jeder Einkauf muß gleich eine
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wasserkanalnetzes); Sparsamkeit beim Trink-

lichen Geschäftsbetriebes zur Förderung der

ständlichen Anforderungen gerecht zu werden.
Als eine Art sozialer und wirtschaftlicher
Zusammenschluß von einander gleichberech-

a

SENT OO
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Organisationsform mißt sich also daran,

inwieweit sie in der Lage ist, dieser Vielzahl

‚+

A

Die Eignung einer in Frage kommenden

von umfangreichen, keineswegs selbstver-

I (Tea
nn
Ka
A ET

;
;

wendig, um einen Ausgleich zwischen persönlichem, gemeinschaftlichem und gesellschaftlichem Interesse zu ermöglichen.

Anlieferung sein ...) und Notdienste; Parkie-

rung gemeinschaftlich am Siedlungsrand.
® weitestgehende Vermeidung versiegelter
Flächen sowie Sammlung und Speicherung am Haus und durch Vegetations- bzw.

Ne

Auseinandersetzung mit dieser Umwelt, sei

bindung von Grund und Boden an das

® Beschränkung des Kfz-Verkehrs innerhalb

©

können. Die Bereitschaft zu einer aktiven

sie menschlicher, tierischer, pflanzlicher,

Weiterentwicklung und Anpassung.

NE

Unverständnis gegenüber der grundsätzli-

® dauerhafte Sicherung der ideellen Zweck-

Ökologische Gesamtkonzept trotz Gewährleistung von Offenheit für eine sukzessive

KERNEL De

lungskonzeptes ist bei ausgeprägten, rein

gehen und zum Teil Aussagen über bestimmwohnerinnen und Bewohner beinhalten:

.
;

Die ökologische Orientierung eines Besiede-

und Bauens,
ebenso
über die Festsetzungen
des Bau-dieund
Planungsrechts
hinaus-

wichtige Aspekte des ökologischen Siedelns

nn

WA 74m

eigennützigen Interessen einzelner oder bei
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Hinzu kommen andere, nicht weniger
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Mitglieder ohne Gewinnabsicht wirtschaften,
gemeinnützige Zwecke verfolgen, auf soziale
Lebensformen und das „sittliche Prinzip“
persönlicher, gegenseitiger Hilfe gründen,
steht die Genossenschaft im Vordergrund
derartiger Überlegungen und ist geradezu
prädestiniert dafür, die Rolle einer Träger-

® eine langfristige Bindung des Gesellschaftsvermögens zu garantieren und
eventuelle Gewinne bzw. Wertzuwachs der
Gemeinschaft zugute kommen zu lassen, d.h.
allen ihren Mitgliedern und nicht etwa Einzel-

personen;
® mit ihrem Vermögen für eventuelle Ver-

schaft für ökologische Siedlungsprojekte zu

nen Mitglieder direkt zu belasten;

Die Grundgedanken der Genossenschaft,
die durch ihre historische Entwicklung
traditionell verankert sind, beziehen sich auf

® durch Vergemeinschaftung von Eigentum
ein Organisations- und Finanzierungsmodell zu praktizieren, welches der heute

Selbstverantwortung, Eigeninitiative, Selbsthilfe, Partizipation, Solidargemeinschaft, demokratische Selbstverwaltung und entspre-

üblichen Wohnungspolitik entgegensteht und
eben nicht Wohnungsbauförderung als Wirtschaftsförderung betreibt?;

chen vollkommen den umfassenden ökolo-

® einen sozialen Ausgleich zu schaffen und

gisch-ökonomisch-sozialen

Zielsetzungen.

eine Durchmischung verschiedener Be-

Die Rechtsform der Genossenschaft bietet

völkerungsgruppen zu begünstigen, da mit

die Möglichkeit:
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mit relativ einfachen Formalitäten (s. 88 15,
15a GenG und $$ 65ff. GenG) und lediglich

_Materielle
Eigenleistungen

„Finanzielle
Eigenleistungen

geringen Kosten zu verbinden;

(Arbeitsleistungen)

(Genossenschaftsanteile

® trotz sogenannter offener und freiwilliger

rear!

;

.

Kapitalquellen

haft festzuschreiben, die Aufnahmebedingungen zu regeln und dabei Eintritt und Austritt

DAHIN!
«

Werden kann;

Siedlungsgemeinschaft satzungsmäßig dauer-

BNTRUTSTMSEIIIS,
NENNE

.

Hilfe des gemeinschaftlichen Finanzierungskonzepts eine Art Kapitalausgleich erreicht

Pflichten der Mitglieder gegenüber der

META
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® die Gründungsziele sowie die Rechte und

+

a KÄRNTA

.

bindlichkeiten zu haften, ohne die einzel-

übernehmen.

Mitgliedschaft die Vergabe von Bau- und

alttrete

Baunutzungsrechten auf bestimmte Personen

ea
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® organisierte Selbsthilfe im baulichen Be-

zu beschränken, d.h. sie nur Mitgliedern zu

_ reich mit der Hilfe zur Selbsthilfe im so-

+

überlassen (dies wird insbesondere bei als

gemeinnützig anerkannten Wohnungsbau-

Zlialen Bereich zu verbinden;

UP

unternehmen relevant, für die, sofern sie als

8
K
Fr

Genossenschaft eingetragen sind, nach8&amp;511 1
WGG eine Sonderregelung besteht);
® als gemeinnützig anerkannt zu werden, da

_ senschaft wirksam und gemeinschaftsbildend zu arbeiten;
® trotz verbindlicher Genossenschaftsstatu. ten für die einzelnen die Verwirklichung

ein ökologisch orientiertes Gesamtkon-

Cines Höchstmaßes an persönlicher Freiheit

zept einer ressourcensparenden, umweltschonenden, kostengünstigen und nutzungsge-

Zuzulassen.
Ökologisches Siedeln und Bauen beinhaltet
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neben ganz pragmatischen Gesichtspunkten

SS
SUTeL U N Zwecke verfolgt;
u
® aufgrund ihrer internen, demokratischen

den
ideellen Grundgedanken der Aussöhnung mit unserer natürlichen Umwelt oder,

Rechtsstruktur eine gleichberechtigte, per-

anders gesagt, die Abkehr von der Beherr-

sonenbezogene, also kapitalunabhängige Einflußnahme bei Entscheidungen der Gemein-

schung der Natur hin zu einem kooperativen
GJeichgewicht. Als Rechtsform bietet die

schaft zu garantieren;

Genossenschaft in ihrer traditionellen Aus-

|

® für Planung, Bau und Bewirtschaftung
der Siedlung einen organisatorischen Rah-

richtung auf ideelle Zielsetzungen dafür den
geeigneten Rahmen.

men zu bilden, also auch wirtschaftlich tätig

zu sein in Form von Bauorganisation, Bau-

na ®
N
.

rechten Bau- und a

® sowohl als Bau-, als auch als Wohngenos-

&gt;

zum Verein bietet sie den gesetzlich erfor-

En

derlichen
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leistung, Ankauf von Baumaterialien, Warenverteilung und Verwaltung (im Gegensatz

VA

Rechtsverkehrsschutz

mit

wirk-

samem Gläubigerschutz);

® die gesamte Siedlungsgemeinschaft nach

außen hin zu vertreten, ohne Gewinnab-

x “Ss Se en A se: Ze

sicht die wirtschaftlichen Interessen der

Anmerkungen:

1 5_S So

Gemeinschaft durchzusetzen und nach dem

) Die Zielsetzungen: Ressourceneinsparung, Umwelt-

intern
ihre
durch
Information,
Beratung
undMitglieder
Weiterbildung
zu fördern,
indi-

Selbsthilfe
Gemeinschaften
sind anhandund
einesFörderung
konkretensozialer
Projektes
dargelegt in

viduelle und gemeinschaftliche Kreativität
und kulturelle Aktivität zu unterstützen, den

innerstädtisches Wohngebiet am Beispiel der Stadt
Herford“, einer Vorstudie der Gemeinschaft für öko-

sozialen
Bedürfnissen ihrer Mitglieder gerecht zu werden;

logisches
Planen und Bauen in Heiförd. ——
Vgl. Franziska Eichstädt-Bohlig, Die bundesdeutsche
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landwirtschaftliche Nutzfläche
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Prinzip der Nutzenmaximierung zu arbeiten,
.

:
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schutz, nutzungsgerechtes und kostengünstiges Bauen,
„Ökologisch

Grientiertes

Wohnungsbaupolitik

-

Bebauungskonzept

für ein

Wirtschaftsförderung

mit

(incl. Gartenbau- und Weideland)

® für ein langsames Wachstum und eine suk-

Sozialstaatsmäntelchen; in: Bauwelt 35, September

HAUSgärten

Zei Eat KING der SONS DEM
Erweiterung
der Veränderung
Anzahl der GEnOSSENSCHAUST
mitglieder ohne
ihrer Geschäfts

Rai Becker, Grundzüge der Wohnungspolitik in
der
BRDWohnungsbauförderung
seit 1949: Subventionenoder
für Geldverschwendas Bauherrenmodell,

und Rechtsstrukturen offen zu sein:

dung?, in: ARCH+ 57/58, Juli 1981
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