
Entwurfsschritten auf Grund der Diskussionen mit allen Beteilig- Das kooperative Bauen n Selbsthilfe ab Mai 1984
ten ständig veränderten, entstanden die Entwürfe der Grundrisse
ebenfalls mit Hilfe der Vorlage roher, noch nicht durchgeplanter
Stützrasterpläne, in die jeder Bauherr seine Vorstellungen über
Grundriß und Fassadengestaltung einzeichnen konnte. Sowohl in
mehrmaligen wöchentlichen und abendfüllenden Gesamtkorrek-
turen mit allen Familien, als auch in vielen Einzelsitzungen der Ar-
chitekten mit den einzelnen Gruppenmitgliedern entstanden auch
hier schrittweise die von allen durchdachten und bauantragsreifen
Grundrisse und Ansichten im Maßstab 1:100.

Kooperatives Planen mit Handwerkern
Parallel mit den schrittweisen Entwurfskorrekturen setzten wir uns
bereits an Hand der Pläne mit unseren Zimmerleuten Merk &amp; Wöl-
beling zusammen, um gleich bei der Entwurfsplanung in Absprache
mit den Handwerkern die einfachsten und damit kostengünstigsten
Holz-Konstruktionen mit einzubeziehen. Denn gerade im Holzbau

vn Sews KREBUNSEN An AOAEILEEAE Die Zimmerleute erstellen zuerst den äußeren Skelettbau des Gemeinschaftshause
konnten hierdurch bezüglich der einzelnen Bauabschnitte (wie
zum Beispiel die Aufstellung des reinen Ständerbaus oder die Er-
stellung des Außenwandaufbaus) die Eigenleistungsmöglichkeiten
der Bauherren besser abgeschätzt bzw. geplant werden. Im Nach-
hinein betrachtet kann man sagen, daß dieses kooperative Planen mit
den Handwerkern bereits in der Planungsphase, und das nicht nur
mit den Zimmerleuten, zu enormen Vorteilen für die Qualität und
Selbstorganisation des Projektes geführt hat. Dieser gesamte, be-
sonders für die Architekten äußerst zeitaufwendige Prozeß war je-
doch für alle derart anregend und motivierend, daß wir Ende Januar
1983 bereits die fertigen und von allen akzeptierten Bauantragsplä-
ne einreichen konnten.

Experimentelles Wohnungsbauprojekt
Während dieser Zeit wurden auch Anträge beim Bundesbaumini-
sterium zur Anerkennung als experimentelles Gruppenselbsthilfe- Die Dacheindeckung mit
projekt eingereicht, von der wir uns in zweifacher Hinsicht Vorteile Tonzicgeln geschieht 7. Tin Selbsthilfe
versprachen. Einmal sollte der offizielle Status als experimentelles
Wohnungsbauprojekt die Widerstände gegen eine Holzbausied-
lung bei den Ämtern verringern und den kooperativen Bauamtslei-
tern Rückendeckung verschaffen, damit die Genehmigung und
spätere Abnahme nicht an der ängstlichen Auslegung der Landes-
bauordnung scheitern brauchte. Zum anderen versprachen wir uns
damit finanzielle Zusatzmittel über die regulären öffentlichen Mit-
tel des sozialen Wohnungsbaus hinaus. Letzteres ist jedoch nur in
verschwindend geringem Maße eingetreten, sodaß durch die vom
BMBau ausgelöste Überbürokratisierung, das heißt die Zwischen-
schaltung einer weiteren Behörde, bei der Bewilligung der regulä-
ren öffentlichen Mittel eine Verzögerung bis zum Sommer 1985
eintrat, sodaß das Projekt beinahe nicht hätte rechtzeitig begonnen
werden können.

Die Ausführungsplanung
Durch die Zusicherung des Bauamtes spätestens bis April/Mai
1984 die Baugenehmigung zu erteilen, wurde nach der Einreichung a.
des Bauantrages Ende Januar auf Hochtouren an der Ausführungs- VGemeinschaftshaus als Lagerraum und Baustellenbüro
planung des Projektes gearbeitet. Hier kam es uns besonders zugu-
te, daß wie bei einem Bauträger, die anfallenden Arbeiten unter
Vielen aufgeteilt werden konnten und dabei trotz Zeitnot auch hier
mit Elan neue Wege versucht wurden.

So konnten zum Beispiel die Werkpläne zum Teil von einem
fachlich vorgebildeten Gruppenmitglied gezeichnet werden. Alle
wichtigen konstruktiven Details und der Ausbaustandard wurden
im Bauausschuß der Gruppe vorbesprochen und die wesentlich-
sten Elemente der Gruppe wöchentlich zur Entscheidung vorgetra-
gen. Resultate solcher Entscheidungsprozesse waren beispielswei-
se, daß die Vor- und Nachteile von Vollholzquerschnitten auch bei
den Hauptstützen, Zangen und Deckenbalken ohne Leimbinder
nicht nur am Kostenfaktor gemessen, sondern nach eingehender
Diskussion, unterstützt durch die Besichtigung von Holzhäusern
sowohl vom konstruktiven als auch ästhetischen Gesichtspunkt mit
späteren Schwundrissen bewußt akzeptiert wurden. Oder es wur-
den die Vor- und Nachteile eines 85er bzw. 60er Ausbaurasters und
die doppellagig gedimmten Außenwandaufbauten mit insgesamt Wer räumt die Selbsthilfebaustelle auf?
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