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Grußworte  n

Gemeinschaftliches Wohnen hat in den letzten Jah-
ren erheblich an Aufmerksamkeit, wenn auch noch 
nicht an quantitativer Bedeutung gewonnen. Be-
sonders betont wird in den öffentlichen Debatten 
der potentielle Stellenwert des Gemeinschaftlichen 
Wohnens weniger als Beitrag zu einer neuen Woh-
nungspolitik, als vielmehr der bürgerschaftlichen
Selbstverantwortung. 

Im Gemeinschaftlichen Wohnen können Koopera-
tionen zwischen Familien und Einzelpersonen ent-
stehen, die als alltägliche Lebenshilfen wirken und 
öffentliche Versorgungssysteme, besonders des Ge-
sundheitswesens und der Altenversorgung, entla-
sten. Aus demografischen und dienstleistungsö-
konomischen Gründen erscheint dies dringend 
erforderlich, soll eine bereits aktuell drohende 
Dienstleistungskrise im öffentlichen System ver-
mieden werden.
Besondere Bedeutung muss dem Gemeinschaft-
lichen Wohnen in Altenpolitik und Altenversor-
gung zukommen. Durch den anhaltenden Anstieg 
der Lebenserwartungen gewinnen ältere Men-
schen zwar gesunde und potentiell aktive Lebens-
jahre, gleichzeitig führen diese Gewinne aber auch 
zu Belastungen des Gesundheitssystems mit Pflege-
ansprüchen Hochaltriger.
Da der demografische Wandel darüber hinaus eine 
ständige Reduktion familiärer Hilfsbeziehungen 
auslöst, die nicht durch die Ausweitung sozialstaat-
licher Dienstleistungen aufgefangen werden kann, 
gilt es neue, den Familien zumindest ähnliche in-
formelle Hilfssysteme zu entwickeln, die an die 
Stelle von familiären Verpflichtungen treten kön-
nen. Es scheinen vor allem die persönlichen Zuwen-
dungen zu sein, die in institutioneller Versorgung 
fehlen, die aber in informellen Hilfsbeziehungen 
aktiviert werden und deren Bedeutung für die 
Lebensqualität Älterer kaum zu unterschätzen 
sind. Das Gemeinschaftliche Wohnen, sei es von 

Älteren, sei es in generationenübergreifender  Form,
will dies alles unterstützen und umsetzen.
Entscheidend ist allerdings, dass das Gemeinschaft-
liche Wohnen nicht als Bau- oder Wohnungspolitik 
missverstanden wird. Bliebe es auf besondere Bau-
projekte oder Bauformen beschränkt, würde es nur 
für einen verschwindend geringen Anteil der Be-
völkerung relevant werden und damit sozialpoli-
tisch bedeutungslos bleiben.
Insofern ist das Gemeinschaftliche Wohnen eine 
Lebensform und zivilgesellschaftliche Praxis des 
Gemeinschaftlichen, der Anteilnahme und des En-
gagements am Gemeinwohl, die nicht einer staat-
lichen Normierung oder monetären Förderung 
unterworfen werden kann, sondern deren Unter-
stützung aus einer Fülle von Einzelfallhilfen und 
bürgernaher Beratung entwickelt werden sollte. 
Förderungen des Gemeinschaftlichen Wohnens zu 
finden, die diesem öffentlichen Interesse entspre-
chen, war Gegenstand des vom Deutschen Städte-
tag, dem Deutschem Landkreistag und dem Deut-
schem Städte- und Gemeindebund veranstalteten 
Bundeskongresses „Gemeinschaftlich Wohnen in
Stadt und Quartier“ vom 5.12.2011. Die complan 
Kommunalberatung GmbH hat den Kongress fach-
lich und organisatorisch fundiert umgesetzt. Unser 
besonderer Dank gilt Herrn Dr. Albrecht Göschel, 
der seit mehreren Jahren das Thema des Gemein-
schaftlichen Wohnens aktiv vermittelt und wesent-
lich zur inhaltlichen Ausrichtung der Veranstal-
tung beigetragen hat. Die vorliegende Broschüre 
bereitet die Kongressbeiträge anschaulich auf. 

Wir hoffen, dass die Philosophie des Gemeinschaft-
lichen Wohnens in diesem Sinne weitere Verbrei-
tung findet.

Deutscher Städtetag
Deutscher Landkreistag
Deutscher Städte- und Gemeindebund

Grußwort
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Grußwort 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

viele Menschen finden die Idee des Gemeinschaft-
lichen Wohnens faszinierend. Auch wenn nur sehr 
wenige tatsächlich in Gemeinschaft leben, hat diese
Lebensform große Bedeutung für die Zukunft des 
Wohnens im Alter und des Zusammenlebens. Des-
halb tun Kommunen gut daran, das Gemeinschaft-
liche Wohnen zu fördern, so gut es geht. 

Woher kommt diese Bedeutung des Gemeinschaft-
lichen Wohnens?

1. Der Wunsch, selbst zu bestimmen, wie und mit 
wem man wohnt, nimmt zu, gerade auch bei 
den Älteren. Mehr Menschen als früher blei-
ben im Alter aktiv und mobil. Sie wollen sozi-
ale Kontakte und gleichzeitig Versorgungssi-
cherheit, wenn sie pflegebedürftig werden. 
Gemeinschaftliches Wohnen bietet all diese 
Möglichkeiten.

2.  Gemeinschaftliches Wohnen ist eng verbun-
den mit einem Engagement im Wohnum-
feld. Zunächst einmal richtet sich dieses En-
gagement auf das Wohnprojekt selbst, auf das 
Grundstück, die Finanzierung und das Zusam-
menleben. Aber die meisten Wohnprojekte 
wirken in die Nachbarschaft hinein; sie verbes-
sern Lebensqualität und Zusammenhalt in der 
Kommune. 

So kann in ländlichen Regionen ein Wohnprojekt 
im Dorfzentrum das ganze Dorf neu beleben. Zu-
mal dann, wenn das Gemeinschaftliche Wohnen 
mit Begegnungs- oder Dienstleistungsangeboten 
verbunden ist, die für alle Anwohner zugänglich 
sind. In der Großstadt Nürnberg wiederum fördert 
das Bundesfamilienministerium ein Projekt, in 
dem sich mehrere Wohnprojekte zu einem Versor-

gungsverbund zusammenschließen. Die gegensei-
tige Unterstützung in den Wohnprojekten wird er-
gänzt um ehrenamtliche und professionelle Hilfe, 
die für das ganze Wohnviertel zugänglich ist. 

Was können Kommunen tun, um Gemeinschaft-
liches Wohnen zu stärken? Sie können es leichter 
machen, ein Gemeinschaftliches Wohnprojekt 
zu verwirklichen. Es dauert heute im Schnitt viele 
Jahre, bis die Beteiligten tatsächlich einziehen kön-
nen. Und nicht wenige Wohnprojekte kommen nie 
ans Ziel. Kommunen können, vom Bauamt bis zur 
Wohnberatung, einige Hindernisse aus dem Weg 
räumen, wenn sie sich auf die Anliegen und die 
typischen Probleme Gemeinschaftlicher Wohn-
projekte einstellen. Außerdem können Kommu-
nen die Rahmenbedingungen für das Engagement 
im Wohnquartier verbessern, zum Beispiel durch 
Beteiligungsprozesse, in denen Bürgerinnen und 
Bürger ihr Quartier mitgestalten, oder durch quar-
tiersbezogene Initiativen für bessere Nachbar-
schaftshilfe und Dienstleistungsversorgung.

Kommunen profitieren also von Gemeinschaft-
lichen Wohnprojekten. Gleichzeitig ist die Kom-
mune deren unverzichtbarer Partner. Insofern ist 
es gut, dass sich alle drei kommunalen Spitzenver-
bände gemeinsam mit dem Gemeinschaftlichen 
Wohnen befassen. Die Unterstützung des Gemein-
schaftlichen Wohnens passt gut in jede kommu-
nale Strategie zur Gestaltung des demografischen 
Wandels. Ich wünsche Ihnen einen guten Kongress 
mit vielen Anregungen und Diskussionen!

Dieter Hackler 
Ministerialdirektor des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend
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Gemeinschaftliches Wohnen: Leistungen,          
Formen, Bedingungen  

Dr. Albrecht Göschel 
Architekt und Soziologe, Berlin 

1. Definition

Auch wenn sein Anteil am Wohnungsbestand ver-
schwindend gering sein dürfte, erfreut sich Ge-
meinschaftliches Wohnen seit zehn bis 15 Jahren 
erhöhter Aufmerksamkeit in Sozial- und Woh-
nungspolitik, Wohnungswirtschaft und in einer 
interessierten Öffentlichkeit. Auf Tagungen, Kon-
gressen, in Ausstellungen wird es als innovative 
Wohnform unter verschiedenen Begriffen mit 
einem Potential zur Lösung zahlreicher Probleme 
diskutiert: „Mehrgenerationenwohnen“, „Architek-
tur für Generationen“ (Deutsches Architekturmu-
seum 2013, in Vorbereitung), „Gemeinschaftliches 
Wohnen im Alter“ oder einfach „Gemeinschaft-
liches Wohnen“ bezeichnet kollektive, gemein-
schaftliche Wohnformen als Wege in eine Zukunft 
des bürgerlichen Engagements, einer neuen Gene-
rationensolidarität oder neuer Formen von Sozial-
politik bis hin zur Sozialfürsorge, z.B. bei Gemein-
schaftlichem Wohnen von Demenzerkrankten.

Im Unterschied zu „Wohngemeinschaften“, wie 
sie seit der Studentenbewegung der 1960er-Jahre 
zum Normalfall studentischen Wohnens gewor-
den sind, werden im „Gemeinschaftlichen Woh-
nen“ in der Regel abgeschlossene Privatbereiche, 
also weitgehend autarke, vom „Gemeinschaft-
lichen“ in technischer Hinsicht unabhängige Pri-
vatwohnungen so miteinander verbunden, dass 
für alle Bewohner ein Gefühl von Gemeinsamkeit 
entsteht. Ob sich diese Verbindung in Bauformen, 
in Gemeinschaftsräumen, in gemeinschaftlich 
zu nutzenden Außenbereichen materialisieren 
muss, oder ob das „Gemeinschaftliche“ immateri-
ell bleibt, also nur auf Verabredungen der Bewoh-
ner zur wechselseitigen Unterstützung basiert, 
wird höchst kontrovers behandelt, ohne dass sich 
bestimmte Regelungen und Formen durchgesetzt 
hätten. Verbindlich scheint aber als Definitionskri-

terium zu sein, dass Projekte des „Gemeinschaft-
lichen Wohnens“ Bewohner verbinden, die nicht 
miteinander verwandt sind, dass es sich also nicht 
um einen engen oder erweiterten Familienver-
bund handelt, dass sich alle Bewohner mit gleichen 
Rechten und Pflichten begegnen, sich also auch 
in dieser Hinsicht von Familien unterscheiden, 
und dass jede „Einheit“ innerhalb eines Gemein-
schaftsprojektes über einen kompletten, abschließ-
baren, privaten Wohnbereich verfügt, womit sich 
das „Gemeinschaftliche Wohnen“ deutlich von der 
Form der Wohngemeinschaft absetzt.

Vor allem in historischer Perspektive sehr entschei-
dend ist ein weiteres Merkmal, das alle aktuellen 
Projekte des Gemeinschaftlichen Wohnens – wie-
der in negativer Abgrenzung – kennzeichnet: Ein 
einzelnes Projekt, eine einzelne Gemeinschaft un-
terliegt in der Regel keinem übergreifenden, die 
Innenbeziehungen der Bewohner untereinander 
aber auch ihre gemeinsamen Beziehungen nach 
außen regelndem Ziel oder Zweck. Weder Kloster 
noch Kaserne oder die Produktions- und Wohnkol-
lektive der Frühsozialisten bilden damit Vorbilder 
oder Vorstufen des Gemeinschaftlichen Wohnens, 
wie es sich aktuell herausbildet1. Projekte des Ge-
meinschaftlichen Wohnens bilden mit anderen 
Worten in der Regel keine „geschlossenen Institu-
tionen“, auch dann nicht, wenn sie sich möglicher-
weise bestimmte Ziele setzen oder bestimmten 
Normen und Werten unterwerfen, wie z.B. öko-
logischer Nachhaltigkeit, Generativität oder ähn-
lichem.

Kennzeichnend für das „moderne“ Gemeinschaft-
liche Wohnen ist weiterhin, dass in der ganz über-
wiegenden Zahl der Projekte keine Verträge zwi-
schen den Bewohnern abgeschlossen werden, die 
das alltägliche Leben zu regeln suchen. Verträge, 
die zu definierten Rechtsformen wie der „Gesell-
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schaft bürgerlichen Rechts“, einem Verein oder 
einer Genossenschaft führen, werden in der Re-
gel nur für bestimmte Zwecke im Umgang mit der 
„Außenwelt“ geschlossen, also z.B. dann, wenn ein 
Projekt ein Bauvorhaben zu realisieren sucht und 
daher als „kollektiver Bauherr“ gegenüber Banken 
oder Stiftungen auftreten muss oder ähnliches. 
Das Innenleben eines Projektes des Gemeinschaft-
lichen Wohnens wird durch Verabredungen abge-
stimmt, die eher informell bleiben, eventuell er-
gänzt um eine etwas detailliertere Hausordnung, 
als sie im Normalfall eines Mehrfamilienhauses 
üblich sind. Im Rahmen dieser wenigen Merkmale 
tritt eine große Variationsbreite von Projekten in 
Erscheinung, die alle für sich die Bezeichnung „Ge-
meinschaftlich“ in Anspruch nehmen. Alle schei-
nen aber bestimmte Leistungen für ihre Bewohner 
zu erfüllen, obwohl auch diese erheblich variieren 
können.

2. Leistungen

Vor allem die Bewohner, aber auch Kommunal-, 
Landes- und Bundespolitik verbinden mit dem 
Gemeinschaftlichen Wohnen eine ganze Skala 
von Leistungserwartungen. Vor allem unter dem 
Aspekt des demografischen Wandels werden mit 
Gemeinschaftlichem Wohnen Hoffnungen auf Pro-
blemlösungen und Steigerungen von Lebensquali-
tät besonders für eine alternde oder ältere Bevölke-
rung verbunden.

2.1. Leistungen des Gemeinschaftlichen 
Wohnens für die Bewohner von Projekten

Der demografische Wandel, ausgelöst von Gebur-
tenrückgang einerseits, von einer allgemeinen Ver-
längerung der Lebenserwartungen andererseits2,  
beeinträchtigt – neben dem Wertewandel und der 
ansteigenden Berufstätigkeit von Frauen – den Zu-
sammenhalt von Familien und deren Leistungs-
fähigkeit bei der Betreuung älterer oder kranker 
Mitglieder. Nach wie vor wird zwar ein Großteil 
aller Pflegeleistungen für Ältere, man spricht von 
etwa einem Drittel, in Familien erbracht3, diese in-
formelle Basis von Versorgung dürfte aber in den 
kommenden Jahren erheblich gefährdet sein, so 
dass sich eine kritische, problematische Schere auf-

tut. Einerseits wird die Zahl der zu versorgenden 
oder zu pflegenden älteren Menschen ansteigen4,
andererseits wird die Familie in ihre Leistungsfä-
higkeit für diese Aufgabe vermutlich geschwächt 
werden. Zwar gewinnen die Menschen in den ent-
wickelten Industriegesellschaften wie Deutschland 
im Rahmen der steigenden Alterung durchaus ge-
sunde, aktive Jahre hinzu, und alle medizinischen 
oder sozialmedizinischen Bemühungen zielen auf 
eine „Morbiditätskompression“5, also auf den Ver-
such, umfassende Pflege- und Versorgungsabhän-
gigkeit auf eine möglichst kurze Phase des hohen 
Alters zu verkürzen. Dennoch ist aber bereits im 
frühen und mittleren Alter, in dem ein Großteil der 
Bevölkerung bereits an chronischen Erkrankungen 
leidet, mit gewissen körperlichen und gesundheit-
lichen Einschränkungen und daher mit einem ge-
steigertem Versorgungsbedarf zu rechnen. Dieser 
ist aber häufig so gering, dass er nicht von Institu-
tionen oder professionellem Personal sondern in-
formell erbracht werden kann. Das könnte, bei zu-
nehmendem Ausfall von direkten Angehörigen, 
Aufgabe gemeinschaftlicher Wohnprojekte sein. 
Das Gemeinschaftliche Wohnen löst zwar nicht das 
zentrale demografische Problem des Umgangs mit 
den Hochaltrigen6, kann aber zu relevanten Steige-
rungen von Lebensqualität davor beitragen.

Zusätzliche dienstleistungsökonomische Bedin-
gungen erschweren die Übernahme alterungs-
bedingt ansteigender Versorgung durch formale 
Institutionen mit professionellem Personal. Hu-
mandienstleistungen unterliegen dem so genann-
ten Uno-Actu-Prinzip, d.h. sie produzieren Leistun-
gen, die in „einem Akt“ hergestellt und konsumiert 
werden, die also weder auf Vorrat bereitgestellt 
noch in ihrer Effizienz deutlich gesteigert werden 
können7. Das bedeutet, dass sich diese Leistun-
gen im Verhältnis zur industriellen Güterproduk-
tion überproportional versteuern, sollen nicht die 
Einkommen des Dienstleistungspersonals deut-
lich hinter denen güterproduzierender Berufe 
zurückbleiben. Eine komplette Übertragung der 
von Familien nicht mehr zu erbringenden Versor-
gungs- und Pflegeleistungen auf professionelle In-
stitutionen, wie dies traditionell die Entwicklung 
des Sozialstaates bestimmt hat, scheint in Zukunft 
kaum mehr praktikabel zu sein. Demografisch be-
dingt quantitativ steigender Bedarf und dienstlei-
stungsökonomisch bedingt steigende Personalko-
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sten würden die Kosten des Gesundheitssystems in 
schwindelnde Höhen treiben, so dass nach Alterna-
tiven im informellen Sektor gesucht werden muss. 
Abdeckung familiärer Pflegeleistungen durch die 
Pflegeversicherung ist bereits ein Versuch, diesen 
Engpässen zu begegnen. Das Gemeinschaftliche 
Wohnen scheint hier zusätzliche Ansätze zu bieten, 
da informelle, familienähnliche Zusammenhänge 
und Kooperationen zu entstehen scheinen, die ent-
sprechende Leistungen übernehmen könnten.

Die Projekte des „Gemeinschaftlichen Wohnens im 
Alter“ verstehen sich daher häufig als Alternativen 
zum Heim, dessen minderer Versorgungsqualität 
und Anonymisierung die Mitglieder der Projekte 
entgehen wollen8. Es sind Projekte bekannt, in de-
nen sich die durchweg älteren Mitglieder – in infor-
meller Weise – gegenseitig garantieren, dass kein 
Mitglied des Gemeinschaftsprojektes gegen Ende 
des Lebens oder zumindest nicht früher als unbe-
dingt erforderlich in ein Alten- oder Pflegeheim 
umziehen muss: „Leben und Sterben wo ich hin-
gehöre“9, das ist eine der Hoffnungen und Erwar-
tungen, die die Mitglieder von Projekten für Ältere 
hegen.

Empirische Studien darüber, wie weit diese Hoff-
nungen erfüllt, diese Ansprüche eingelöst werden, 
existieren bisher nicht. Bekannt sind aber Einzel-
projekte, in denen die Versorgung der Mitglieder 
untereinander tatsächlich sehr weit getrieben wur-
de, die Wohngruppe tatsächlich als Alternative 
zum Heim funktioniert hat. Genauso sind aber Pro-
jekte bekannt, bei denen man selbstverständlich 
davon ausgeht, dass zu gegebener Zeit für jedes 
Mitglied der Wechsel in ein Heim unvermeidlich 
sein dürfte und dass man den Zeitpunkt eines sol-
chen Wechsels nur marginal hinauszögern kann. 
Es zeigt sich bereits hier die Vielfältigkeit, die Dif-
ferenzierung, die das Feld des Gemeinschaftlichen 
Wohnens prägt.

Von besonderem Interesse für die Gesundheitspoli-
tik sind Wohnprojekte, in denen Menschen mit spe-
zifischen Behinderungen zusammenleben, ohne 
dass dabei die Atmosphäre der „geschlossenen In-
stitution“, des Heimes entsteht. In solchen Wohn-
gruppen können die Potentiale der Bewohner, die 
auch bei nennenswerten Behinderungen, also z. B. 
bei Demenzerkrankrungen erheblich sein können, 

so genutzt werden, dass die Würde der Mitglieder 
eines Projektes eher gewahrt wird als im Heim, in 
dem immer die Gefahr der Entmündigung aller 
Heimbewohner besteht. Zum anderen aber erleich-
tert die Wohngruppe aus mehreren in ähnlicher 
Weise beeinträchtigten Bewohnern eine effizi-
ente ambulante Betreuung, obwohl natürlich bei 
solchen Effizienzüberlegungen immer die Gefahr 
einer schleichenden Institutionalisierung der ein-
zelnen Wohnprojekte besteht, die Gefahr laufen, 
früher oder später, und sei es aus versicherungs-
rechtlichen Bedingungen als „Heim“ betrachtet 
und gehandhabt zu werden.

Vor allem für Demenzpatienten scheint sich aber 
mit dem Modell der Wohngruppe eine echte Alter-
native zum Heim aufzutun, die angesichts der zu 
erwartenden Zunahme dieser Krankheit dringend 
erforderlich sein dürfte. Entsprechende Initiati-
ven z.B. aus Schleswig-Holstein zeigen die Potenti-
ale dieses Konzeptes. (ƒ siehe Beitrag von Rüdiger 
Waßmuth, Seite 11 ff.)

Beeinträchtigt wird eine Leistungsfähigkeit der Art, 
wie sie für Altenprojekte angenommen wird, durch 
die Altershomogenität der Bewohner. Gehören alle 
mehr oder weniger einer Altersgruppe an, werden 
im Prinzip alle ungefähr zur gleichen Zeit gebrech-
lich, benötigen alle zur gleichen Hilfe und können 
sich alle diese Hilfen zur gleichen Zeit nicht mehr 
gegenseitig gewähren. Daher entsteht verständ-
licher Weise der Wunsch, altersgemischte Wohn-
gruppen ins Leben zu rufen, in der Hoffnung, die 
Älteren mögen, so lange sie noch rüstig sind, den 
Jüngeren, vor allem den unter hohen Belastungen 
stehenden jüngeren Familien helfen, um dann spä-
ter die Versorgung der Jüngeren in Anspruch neh-
men zu können. Solche Mehrgenerationenpro-
jekte erscheinen daher auf den ersten Blick weit 
sinnvoller, als altershomogene Wohnprojekte und 
werden daher in der Form von Modellprojekten 
von der Politik bevorzugt unterstützt. Ihre Realisie-
rung verlangt allerdings, wie der nachfolgende Bei-
trag von Marie-Therese Krings-Heckemeier zeigt, 
einen erheblichen partizipativen Aufwand, um die 
Erwartungen, Bedürfnisse und Belastungen aller 
zukünftigen Bewohner bereits in der Planungs-
phase aufeinander abzustimmen.  (ƒ siehe Beitrag 
von Dr. Marie-Therese Krings-Heckemeier, Seite 15 
ff.)
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Ambulant betreute Hausgemeinschaft Jägersberg, 2011   

Wohn-Pflegeformen für Menschen mit 
Betreuungs- und Pflegebedarf

Wo leben alte Menschen und wie möchten sie 
leben?
Entgegen landläufiger Meinung leben 93% der 
alten Menschen (65 Jahre und älter) in normalen 
Wohnungen. Lediglich 4 % aller alten Menschen 
werden stationär in einem Pflegeheim versorgt. 
Zwar steigt mit zunehmendem Alter die Wahr-
scheinlichkeit eines erhöhten Bedarfs an Be-
treuung und Pflege, aber immer noch 40 % der 
über 90-jährigen leben in der eigenen Häuslich-
keit und werden dort ggf. ambulant betreut und 
gepflegt. 

Diese Zahlen belegen deutlich, dass selbst im ho-
hen Alter das Wohnen und nicht die Pflege im
Vordergrund steht. Das selbständige Wohnen in
der vertrauten Umgebung ist Wunsch der Mehr-
heit der älteren Menschen. Mit zunehmendem

Alter nimmt die Bedeutung der eigenen Woh-
nung und des engeren Wohnumfeldes in dem 
Maße zu, wie der Bewegungsradius abnimmt. 
Dies zeigt sich darin, dass der alte Mensch durch-
schnittlich 4/5 des Tages in der eigenen Woh-
nung/Garten verbringt. Alltag im Alter heißt vor 
allem Wohnalltag.

In Kombination mit den Wohnbedürfnissen 
älterer Menschen nach Selbstbestimmtheit, Selb-
ständigkeit, Sicherheit, Vertrautheit und Kon-
tinuität, dem Wunsch nach sozialen Kontakten 
und Anregungen, dem Zugang und der Erreich-
barkeit von sozialen Diensten und niedrigschwel-
ligen Hilfen, stellt sich nun die Frage, wie sich zu-
künftig das Wohnen im Alter gestalten kann. 
Sicherlich kann die Antwort nicht mehr der un-
gesteuerte Aus- und Aufbau von Altenpflege-
heimen mit Angeboten aus einer Hand sein. So 
zeigt der 5. Pflegebericht der Bundesregierung 
(Dezember 2011) auf, dass der langjährige Trend 

❞Nach wie vor hat das Wohnen in der eigenen 
Wohnung / Immobilie die erste Priorität! Das Mot-
to muss lauten „Altwerden und wohnen bleiben“.❝ 
Rüdiger Waßmuth
Koordinationsstelle für innovative Wohn-Pflege-Formen im Alter, 
Schleswig-Holstein
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in Richtung vollstationärer Versorgung zum Still-
stand gekommen ist. Zudem werden die selbster-
fahrenen Bürgerinnen und Bürger, die 68ziger in 
höherem Maße als die vorhergehende Generati-
on, Selbstbestimmung und Teilhabe einfordern 
und herkömmliche Pflegeinstitutionen nicht 
frequentieren! 

Hinzu kommt, wie einige Untersuchungen zei-
gen, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der 
BewohnerInnen stationärer Einrichtungen 
fehlplatziert sind. Bereits 2002 stellte z.B. das Ku-
ratorium Deutsche Altershilfe (KDA) im Auftrag 
des Sozialministeriums Schleswig-Holstein im 
Kreis Segeberg fest, dass 30% der Bewohner über-
versorgt sind. 2008 wies eine Studie der Evange-
lischen Hochschule Freiburg nach, dass durch ein 
Modellprojekt ‚Case Management‘ die Heimun-
terbringung um 40% gesenkt werden kann.

Auch alternde und hochaltrige Menschen wol-
len weiterhin vor allem „wohnen“, trotz Pflege-
bedarf selbstbestimmt und selbstverantwortlich.  
Nach wie vor hat das Wohnen in der eigenen Woh-
nung / Immobilie die erste Priorität! Das Motto muss 
lauten „Altwerden und wohnen bleiben“.

Die Problematik
Um diesen Wünschen gerecht zu werden und auf 
die demografischen Gegebenheiten adäquat zu 
reagieren, sind zwei grundlegende Maßnahmen 
erforderlich. 

Erstens der Ausbau von altersgerechtem Wohn-
raum. Das KDA hat in einer Studie festgestellt, 
dass gerade einmal fünf Prozent aller Altershaus-
halte in Wohnungen leben, die als barrierefrei 
bzw. barrierearm gelten. Die Sachverständigen-
kommission „Wohnen im Alter“ ermittelte auf 
der Grundlage dieser Studie, dass allein für mo-
bilitätseingeschränkte Senioren bis 2013 2,5 Mio. 
Wohnungsanpassungen notwendig wären, aktu-
ell waren aber nur 175.00 Wohnungen entspre-
chenden ausgestaltet (KDA, Pressemitteilung, 
10.03.2010). Was ist, wenn es dann nicht mehr in 
der eigenen Wohnung geht? Das weist auf die 
zweite erforderliche Maßnahme hin. Der Auf- 
und Ausbau wohnortnaher ambulanter Versor-
gung sowie neuer Wohn-Pflege-Angebote. 

Den o.g. Wünschen einer steigenden Zahl (wahl-
berechtigter) EinwohnerInnen nachzukommen, 
ist kommunale Aufgabe. Laut Grundgesetz sind 
die Kommunen im Rahmen ihrer Selbstverwal-
tung politisch zuständig für die Anliegen der 
örtlichen Gemeinschaft und damit hauptzustän-
dig für die Daseinsvorsorge aller Bürger. Obwohl 
die kommunalen Steuerungsmöglichkeiten seit 
Einführung der sozialen Pflegeversicherung be-
schränkt sind, können Kommunen aktiv neue 
Wohn-Pflege-Projekte unterstützen und damit 
verhindern, dass alte Menschen mit Pflegebedarf 
ihre Gemeinde, den Amtsbereich verlassen müs-
sen. Dass damit gerade im ländlichen Raum den 
Gemeinden die Schlüsselzuweisungen erhalten 
bleiben, ist neben der Schaffung neuer Arbeits-
plätze vor Ort positiver monetärer Nebeneffekt. 

Wohn-Pflege fördert das Miteinander
In diesen neuen ambulant ausgerichteten Wohn-
Pflegeformen sind die herkömmlichen verbrau-
cherunfreundlichen Vertragskoppelungen von 
Pflege, Betreuung und Wohnen aufgehoben. 
Hier steht das Wohnen, nicht die Pflege im Vor-
dergrund. Hier passen sich die baulichen, pfle-
gerischen und betreuerischen Strukturen den 
Bedarfen der Menschen an. Im Vordergrund 
stehen folgende Merkmale: 
• das Wohnen, nicht die Pflege, 
• Normalität vs. „Therapeutismus“
• Kleinräumigkeit und Überschaubarkeit
• Familienähnliches Zusammenleben
• Dienstleister sind Gast in der eigenen 
 Häuslichkeit der MieterInnen 
• Angehörige, gesetzliche Betreuer begleiten 

MieterInnen bei allen wichtigen Entschei-
dungen.

Träger und Akteure dieser Mehr-Säulen-Kon-
zepte sind ambulante Pflegedienste, Wohnungs-
wirtschaft und Angehörige bzw. gesetzliche Be-
treuerInnen. Die rechtlichen Grundlagen legen 
die Sozialgesetzbücher V, XI und XII. Ambulant 
betreute Wohn- oder Hausgemeinschaften für 
Menschen mit Demenz setzen sich z.B. aus den 
folgenden drei Säulen zusammen: 
1. Bereitstellung einer barrierefreien, individu-

ell zu gestaltenden Mietwohnung und ent-
sprechender Gemeinschaftsräume
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2. Unterstützung bei der Gestaltung des All-
tagslebens und Tagesstrukturierung  durch 
AlltagsbegleiterInnen, 24-Stunden-Präsenz, 
Nachtbereitschaft (Finanzierung ggf. über 
SGB XII-Leistungen oder ergotherapeutische 
Angebote als SGB V-Leistungen)

3. Vermittlung individuell notwendiger Pfle-
geleistungen laut SGB XI und SGB V.

Die ambulant betreuten Wohn-Pflegeformen 
zeichnen sich sowohl durch eine höhere Lebens-
qualität der pflegebedürftigen BewohnerInnen 
als auch durch eine höhere Arbeitszufriedenheit 
der MitarbeiterInnen aus; hier existiert kein Pfle-
gepersonalnotstand! 
Die ambulant betreuten Wohn-Pflegeformen 
werden zukünftig Bestandteil bzw. Kristallisati-
onspunkt von „Quartiersprojekten“ sein, die auf 
die örtlichen Bedingungen abgestimmt sind. Bei 
starker Beteiligung der Wohnungswirtschaft so-
wie mit Einbindung der Selbsthilfe und des bür-
gerschaftlichen Engagements ermöglicht eine 
kluge kommunale Planung, die stationäre Ver-
sorgungsquote deutlich zu senken. In weiten 
Teilen Bielefelds („Bielefelder Modell“) z.B. kön-
nen altersunabhängig alle Menschen, auch mit 
höchstem Pflege-, Betreuungs- und Assistenzbe-
darf, durch ambulante Pflegedienste im ange-
stammten und gewünschten Quartier als Mieter 
in ihren eigenen Wohnungen verbleiben. 

In über 70 Kommunen bundesweit wird das 
Bielefelder Modell umgesetzt. Jedes Projekt, je-
des Wohnviertel, jede Gemeinde entwickelt die 
Arbeit nach eigenen Vorstellungen, sozialen Ge-
wohnheiten, Traditionen und örtlichen Bündnis-
sen. Ein Quartier nach dem Bielefelder Modell hat 
eine Größe von 500 bis 1.000 Haushalten, jeweils 
ein ambulanter Dienst gewährleistet 24- stündig 
die Versorgungssicherheit. Die multiprofessio-
nelle Hilfe, wird aus einer Hand koordiniert und 
erbracht. 

Jedes Wohnprojekt des Bielefelder Modells hält 
als kleinste Wohneinheit mindestens eine Zwei-
Zimmer-Wohnung mit Küche und Bad vor und 
hat mindestens zehn Wohnungen für Bürger mit 
geringem Einkommen, einen Servicestützpunkt 
des Pflegedienstes sowie ein Nachbarschaftscafé. 

Das Nachbarschaftscafé bildet als privates, eh-
renamtliches Angebot der Nachbarschaftshilfe 
von Bürgern für Bürger das Herzstück des Quar-
tiers. Die Räume werden kostenfrei durch die 
Wohnungsunternehmen zur Verfügung gestellt. 
Mieter mit schwerster Behinderung und hohem 
Pflegebedarf, die bei allen Wegen außerhalb ih-
rer Wohnung Hilfe benötigen, werden von eh-
renamtlichen Helfern oder Mitarbeitern des am-
bulanten Dienstes in das Nachbarschaftscafé 
begleitet und können so an den Angeboten im 
Nachbarschaftstreff, dem Gemeinschaftsleben 
teilnehmen. Vereinsamung und Isolation, Krank-
heit und Pflegebedürftigkeit wird frühzeitig 
vorgebeugt. 

Die Aktivitäten im Nachbarschaftscafé sollen die 
Kultur des Miteinanders fördern und niedrig-
schwellige gegenseitige Hilfe begünstigen. Für 
Menschen mit besonderem Betreuungsbedarf 
werden in den Nachbarschaftscafés Einzel- und 
Gruppenangebote aufgebaut. Die Förderung 
dieses Angebotes erfolgt u.a. durch § 45 c SGB XI
in der Sozialen Pflegeversicherung und kann 
auch über Vereinbarungen gem. § 61 SGB XII mit 
den Kommunen von Bedeutung sein. Derartige 
Wohnprojekte ermöglichen ein sicheres und le-
benslanges Wohnen für alle Generationen im 
Quartier. Einhergehend mit einer deutlichen Stei-
gerung der Lebensqualität für die Älteren hat die 
Stadt Bielefeld in den letzten 15 Jahren zugleich 
einen zweistelligen Millionenbetrag gespart. 

Kluge Kommunalpolitik baut bereits jetzt darauf, 
sich für den demografischen Wandel und die ver-
mehrten Wünsche der älteren Einwohner nach 
wohnortnaher Betreuung zu rüsten.

Rüdiger Waßmuth, KIWA Koordinationsstelle für 
innovative Wohn- und Pflegeformen Schleswig-Holstein, 
Diplom-Pädagoge / Gerontologe

Rüdiger Waßmuth studierte Erziehungswissenschaft / Schwer-
punkt Soziale Gerontologie und Geragogik an den Universitäten 
Köln und Dortmund. Er ist seit 2010 als Fachberater für die Koor-
dinationsstelle für innovative Wohn- und Pflegeformen im Alter in 
Schleswig-Holstein (KIWA) tätig. Er berät und unterstützt Wohn-
Pflege-Projekte als Mitarbeiter des Kompetenzzentrums Demenz 
der Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V. Rüdiger Waß-
muth war maßgeblich an der Gründung und Mitarbeit des „Quali-
tätszirkels für ambulant betreute Haus- und Wohngemeinschaften 
für Menschen mit Demenz in Schleswig-Holstein“ beteiligt.
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Gegen diese Konzepte altersheterogener Wohn-
projekte sprechen jedoch zahlreiche Argumente. 
Junge Familien mit Kindern suchen in der Regel 
Kontakte und Unterstützung bei gleichfalls jungen 
Familien in der gleichen Lebenslage, nicht bei Äl-
teren, die nicht zur Familie gehören, auch wenn sie 
im Großelternalter wären und als solche einsprin-
gen könnten. Kinder wollen vorrangig mit Kin-
dern zusammen sein, und die Eltern von Kindern 
suchen in der Regel bei anderen Eltern Rat und Un-
terstützung, die Ältere nicht geben können. Brau-
chen die Älteren in einem Mehrgenerationenpro-
jekt dann Hilfen von den Jüngeren, stehen diese vor 
dem Problem, meist noch leibliche Eltern zu haben, 
die Versorgungsansprüche stellen, und Doppelbe-
lastungen werden nahe liegender Weise eher ver-
mieden. Die Alltagsrealität dürfte also meist gegen 
Mehrgenerationenprojekte sprechen, wenn diese 
als Formen umfangreicher Unterstützung im All-
tag gedacht sind. Was im Einzelfall gelingen mag, 
wird also kaum die Regel werden können. Altersho-
mogene Projekte werden dominieren. Auch wenn 
ihre Hilfspotentiale gegenüber den altershetero-
genen Projekten begrenzt wirken mögen, sind sie 
der Alltagsrealität, die immer eher auf Kontakte 
unter Gleichen, nicht unter Verschiedenen zielt, 
näher, seien es nun Gleiche nach dem Alter, nach 
Schichtzugehörigkeit, Ethnizität usw. Immer wer-
den Projekte des Gemeinschaftlichen Wohnens zu 
einer relativ großen Lebenslagenhomogenität der 
Projektgruppen tendieren, ähnlich wie das bereits 
bei den historischen Genossenschaften der Fall 
gewesen zu sein scheint10.

In dieser Tendenz zur Homogenität der Projekte 
liegen aber auch Chancen, die bei besonderen Le-
benslagen genutzt werden. So haben sich in den 
letzten Jahren Projekte für Bewohner in besonders 
angespannten Lebenslagen nicht nur des Alters 
herausgebildet, also z.B. für Alleinerziehende, für 
Behinderte oder auch für Demenzpatienten. Hier 
wird das Gemeinschaftliche Wohnen häufig als 
zusätzliche Förderung eingesetzt, da auch bei die-
sen Lebenslagen Unterstützungen unter Gleichen 
besonders gut entwickelt werden können, und da 
diese Homogenität einen besonders effizienten 
Einsatz ambulanter Dienste ermöglicht. So sehen 
z.B. größere Projekte für Ältere von vorn herein 
Gästewohnungen vor, die im Bedarfsfall als Woh-
nung für eine Altenbetreuerin oder als Behand-

lungsraum in der Wohnanlage genutzt werden 
können. Allerdings liegt in diesen Projekten dann 
auch schon eine Tendenz zur Institution, die häufig 
versicherungsrechtlich gefördert wird, obwohl sie 
dem Gedanken des Gemeinschaftlichen Wohnens 
nicht entspricht.

Eine sehr viel umfassendere Leistungsperspektive 
entwickeln Projekte des Gemeinschaftlichen Woh-
nens, wenn sie nicht auf messbare Hilfen im Alltag, 
sondern eher auf Geselligkeit angelegt werden, 
wenn sie also gegen Vereinsamung und Isolation 
gerichtet sind. Selbstverständlich wird es auch in 
diesen Projekten ständig wechselseitige kleine Hil-
fen im Alltag geben, primäres Ziel ist aber eine all-
tägliche Kommunikation, die vor dem Alleinsein 
schützen soll.

Die so genannte Moderne, also die Entwicklung 
zur leistungs- und konkurrenzorientierten Indus-
triegesellschaft, die alle westlichen Gesellschaften 
durchlaufen haben, hat in der Regel zur Freiset-
zung der Individuen aus verbindlichen, auf Dauer 
angelegten sozialen Beziehungen geführt. Weni-
ge enge Beziehungen, wie sie vorindustrielle Ge-
meinschaften kennzeichnen, sind abgelöst worden 
durch viele lose Beziehungen, die häufig einschnei-
dende biographische Brüche oder Übergänge nicht 
überleben. Viele Bekanntschaften oder soziale
Kontakte, die aus dem Berufsleben stammen, 
lösen sich in der Regel beim Übergang in den 
Ruhestand auf. Die Verkleinerung von Familien 
durch den demografischen Wandel verhindert, 
dass auf die Beziehungen zu Verwandten zurück-
gegriffen werden kann, wenn die des Berufslebens 
bröckeln. Alter und Alterung ist also in modernen 
Gesellschaften massiv von Vereinsamung bedroht.
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Bauplanung VII

Neue Herausforderungen durch den 
demografischen Wandel

In Deutschland wird die Bevölkerung in den 
nächsten Jahren altern. Hinzu kommt, dass die 
Lebenserwartung und damit die Hochaltrigkeit 
weiter steigt. Da das Risiko, pflegebedürftig zu 
werden, mit zunehmendem Alter überpropor-
tional ansteigt, wird die Hilfe und Pflege älterer 
Menschen zukünftig quantitativ und qualita-
tiv Dimensionen der Veränderung erfahren, die 
heute generell noch unterschätzt werden.

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ver-
ändern sich. Bisher war es so, dass der größere 
Anteil der Pflege- und Hilfeleistungen für Ältere
durch Familien, zum Teil durch Freunde und 
Nachbarn, in Kombination mit externen Dienst-
leistungen erbracht wurden. In den nächsten
Jahren werden die familiären Unterstützungen

zurückgehen, weil es weniger Kinder gibt bzw. 
diese oftmals berufsbedingt ihren Standort in 
eine andere Stadt verlagern und die weniger 
mobilen Älteren zurückbleiben. Hinzu kommt, 
dass die Erwerbsquote der Frauen steigt und 
die Kapazität für informelle Hilfeleistung da-
durch abnimmt. Die veränderten Rahmenbe-
dingungen haben zur Konsequenz, dass sich 
Dienstleistungen, die am Markt gekauft wer-
den müssen, verteuern. Hinzu kommt ein Fach-
kräftemangel, insbesondere bei Pflegekräften. 

Öffentliches Interesse: Ausdifferenzierung der 
Wohnangebote in Nachbarschaftsquartieren
Ohne innovative Lösungen kommen auf die 
Kommunen negative Auswirkungen der demo-
grafischen Entwicklung durch die Überalterung 
von Nachbarschaftsquartieren mit nicht ausrei-
chender Infrastruktur für die Altersversorgung 
oder auch finanzielle Belastung durch zuneh-

❞Die Zukunftsaufgabe ist, privates Engagement 
zur Entwicklung von Wohnquartieren für Jung 
und Alt zu unterstützen. Dazu ist eine enge Zu-
sammenarbeit mit den Kommunen notwendig.❝ 
Dr. Marie-Therese Krings-Heckemeier
empirica ag, Berlin
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mende Pflegeleistungen zu. Studien belegen1, 
dass bei den heute und insbesondere zukünf-
tig Älteren Veränderungsbereitschaft im Hin-
blick auf ihre Wohnsituation besteht. Es wird 
über Lebensformen im Alter diskutiert, die ne-
ben Dienstleistungen, die auf dem freien Markt 
gekauft werden müssen, auch informelle Unter-
stützungsleistung integrieren. Ziel ist die Ent-
wicklung von Bestands- und Neubauquartieren 
als generationenübergreifende Nachbarschaften
für Jung und Alt. 

Eine besondere Herausforderung der Quartiers-
entwicklung wird sich in den kommenden Jahren 
in den Ein-/Zweifamilienhausgebieten der 60er 
und 70er Jahre stellen. Zogen damals vor allem
Familien mit Kindern in die Gebiete, leben die 
Privateigentümer dort heute im Rentenalter als 
Ein- oder Zwei-Personen-Haushalte. Die Häu-
ser und vor allem das Umfeld entsprechen ihren 
aktuellen Bedürfnissen und Anforderungen in 
vielen Punkten nicht mehr. Hier müssen Wohn-
angebote und das Wohnumfeld altengerecht 
gestaltet, Dienstleistungsservice und Angebote 
aufgebaut und gleichzeitig aber auch junge Fa-
milien für das Quartier gewonnen werden. In sol-
chen Fällen sind Kommunen gefragt eine steu-
ernde Funktion zu übernehmen.

Aufgrund der teilweise unterschiedlichen Inte-
ressen der Generationen lassen sich Konflikte 
zwischen den verschiedenen Generationen mit 
unterschiedlichem Lebensalltag durch eine ge-
bäudebezogene Trennung der Wohnangebote 
für Familien und Ältere vermeiden. Dies gilt auch 
für Ältere, die mit der Kinderfamilie zusammen-
ziehen wollen. In der Regel wird „Nähe auf Di-
stanz“ gesucht. Jeder wohnt in einem eigenen 
Haus bzw. einer eigenen Wohnung, aber durch 
die räumliche Nähe in einer Nachbarschaft wird 
der Familienverbund garantiert.

Gemeinschaftliches Wohnen als Mehrgenera-
tionennachbarschaft (Bonn, Beuel)
Eine im Rahmen des Forschungsprogramms 
„Experimenteller Wohnungs- und Städtebau“ 
(ExWoSt) veröffentlichte Studie zum Thema 
„Stadtquartiere für Jung und Alt – Eine Zukunfts-
aufgabe“2 zeigt, wie unter anderem durch kom-

munale Initiativen familien- und altengerechte 
Stadtquartiere entstehen. Dabei geht es z.B. um 
die Entwicklung von Nachbarschaftsstrukturen 
für informelle Hilfen. In der Praxis zeigt sich, 
dass generationenübergreifende Projekte erfolg-
reich sind, wenn wohnungspolitische und städ-
tebauliche Maßnahmen miteinander verzahnt 
werden3.  In Folge der oben genannten Bundes-
initiative initiieren verschiedene Kommunen 
neue Quartiersansätze4. Sie steuern Nachbar-
schaftsentwicklungen, die den Bewohnern die 
Chance bieten, bis zum Tod in ihren Quartieren 
wohnen bleiben zu können. Die Quartiere wer-
den so organisiert, dass neben professionellen 
Dienstleistungen informelle Hilfe initiiert wird. 
Einige Nachbarschaftsquartiere werden so aus-
gerichtet, dass über „bezahlbare Pflegekerne“ 
eine Tag- und Nachtpräsenz gegeben ist und 
Dienstleistungen je nach Bedarf, ausgehend 
von diesem Pflegekern, für das gesamte Nach-
barschaftsquartier abgerufen werden können.

Die Zukunftsaufgabe ist, privates Engagement 
zur Entwicklung von Wohnquartieren für Jung 
und Alt zu unterstützen. Dazu ist eine enge 
Zusammenarbeit mit den Kommunen notwendig. 
Oft gehen die Initiativen von Wohnungsgesell-
schaften und -genossenschaften aus. Es werden 
sowohl bauliche als auch soziale Maßnahmen 
durchgeführt. Die Bestände werden umstruk-
turiert, wobei flexible Lösungen gesucht wer-
den, damit sich die Wohnungen ohne großen 
Aufwand zu pflegefähigen Wohnungen umrü-
sten lassen. Nicht immer ist die Umstrukturie-
rung von Bestandsgebäuden zu altengerechten 
Gebäuden rentabel. In diesen Fällen werden 
oft Neubauten mit z.B. ambulant betreuten 
Pflegewohngemeinschaften in die Quartiere
 integriert.

Einflussmöglichkeiten in Planungs- und Um-
setzungsphasen 
In der Regel ist es so, dass Kommunen eine Quar-
tiersentwicklung für Jung und Alt steuern möch-
ten, ohne dass sie selbst als Investor auftreten. Am 
Braunschweiger Beispiel5 können die zentralen 
Voraussetzungen für den Erfolg aufgezeigt wer-
den. Die Stadt Braunschweig hat sich das Ziel ge-
setzt, an innerstädtischen Standorten Mehrge-
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nerationennachbarschaften zu initiieren und 
hat bei einer innerstädtischen Brache die Steu-
erungsfunktion übernommen. Es handelt sich 
um ein ehemaliges Stadtbahndepot der Braun-
schweiger Verkehrs AG. Der Standort ist sehr 
zentral gelegen. Die Bewohner wurden frühzei-
tig an den Planungen beteiligt. Ziel war es, die 
baulichen Anlagen an den Anforderungen der 
Bewohner zu orientieren. Die verschiedenen Ak-
teure waren das Baudezernat als Projektträger, 
Architekten und Planer, Anlieger und Bauinte-
ressierte. Die Entscheidung über Gestaltung und 
funktionale Anforderungen des Quartiers, im 
Diskurs mit den beteiligten Gruppen, zog sich 
durch ein dreistufiges Wettbewerbsverfahren, 
das zur Entwicklung des Quartiers durchgeführt 
wurde. 

Frühzeitige Beteiligung der Bewohner an den 
Planungen (Braunschweig)
Die öffentliche Beteiligung und Einbindung 
der Bauinteressenten erfolgte über zwei 
wesentliche Instrumente: Zahlreiche öffentliche 
Veranstaltungen und Moderationsveranstal-
tungen für die Baugruppen. Ein weiteres wich-
tiges Element ist die projekteigene Internet-
plattform6. Auf der Internetseite wurden wich-
tige Informationen zum Projekt bereitgestellt. 
So bestand ebenfalls die Möglichkeit Bauherren-
Fragebögen herunterzuladen bzw. online zu be-
antworten. Die durch die Auswertung gewon-
nenen Erkenntnisse wurden bei der Umsetzung 
berücksichtigt. 

Die intensive Öffentlichkeitsarbeit hatte eine 
hohe Grundstücksnachfrage zur Folge. In der 
Grundstücksvergabe wurden Baugruppen be-
vorzugt behandelt. Im Beteiligungsprozess wur-
den Bauinteressierte mit ähnlichen Wohn- und 
Lebensvorstellungen zusammengebracht. Jede 
Baugruppe wurde von einem Moderator unter-
stützt. Die privaten Bauprojekte wurden indivi-
duell geplant und mit einem Gestaltungsbeirat 
abgestimmt.

Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit von Kommune und Bewoh-
nern
Im Folgenden sind die zentralen Erfolgskrite-

rien am Beispiel von Braunschweig zusammen-
gefasst: 

• Offene interaktive Planungs- und Beteili-
gungsprozesse zwischen allen Akteuren

• Die von der Stadt organisierte Online-Bau-
herrenbefragung

• Gestaltungshandbuch als Steuerungsinstru-
ment für eine nachhaltige Wertbeständig-
keit des Quartiers

• Informationsveranstaltungen

1  empirica-Studie „Wohnprojekte für Jung und Alt. Ge-

nerationen übergreifende Baugemeinschaften“ im 

Auftrag der LBS www.lbs.de/lbs/pics/upload/tfmedia1/

HBLAAuIaG.0.pdf
2  Download der Studie unter http://www.urbane-

transformationen.de/wp-content/uploads/2011/Urb-

Transf-52_BMVBS-Stadtquartiere-jung+alt.pdf
3  „Innovationen für familien- und altengerechte Stadt-

quartiere“, ExWoSt-Informationen nr. 32/1 – 03/2007, 

Bonn.
4  Modellvorhaben „Innovationen für familien- und alten-

gerechte Stadtquartiere“, www.stadtquartiere.de.
5  Das Braunschweiger Beispiel ist ein Modellvorhaben 

des ExWoSt-Forschungsfeldes „Innovationen für fami-

lien- und altengerechte Stadtquartiere“
6 www.st-leonhards-garten.de

Dr. Marie-Therese Krings-Heckemeier, empirica ag, Berlin 

Dr. Marie-Therese Krings-Heckemeier studierte Mathematik, Phy-
sik sowie Informatik und Kommunikationswissenschaften in Bonn. 
Seit 1976 übernimmt sie Forschungs- und Gutachtertätigkeiten mit 
den Schwerpunkten Stadt- und Regionalentwicklung, Bildungs-
landschaften und Stadtentwicklung, Immobilienmärkte, Spezial- 
und Auslandsimmobilien, Stadtentwicklungspolitik, Lebensstil-
forschung, Sozialräumliche Nutzungsanalysen. Dr. Marie-Therese 
Krings-Heckemeier obliegt die Projektsteuerung des Programms 
„Soziale Stadt“. Sie ist Vorstandsvorsitzende der empirica ag, 
Forschung und Beratung, Berlin sowie stellvertretende Vorsit-
zende der 2. Altenberichtskommission. Dr. Marie-Therese Krings-
Heckemeier ist Mitglied im Forum Gemeinschaftliches Wohnen 
(FGW) e.V.
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Aber nicht nur Alter macht einsam. Häufige Orts-
wechsel während des Berufslebens gefährden 
gleichfalls Beziehungen. Verlässliches entsteht 
nur bei Dauer und Konstanz, die das moderne Be-
rufsleben für viele nicht mehr bietet. Dies moder-
ne Leben „entbettet“11, es vertreibt die Menschen 
aus sicheren, stabilen Beziehungen, und häufig 
wird diese Ablösung als Form individueller Eman-
zipation auch gesucht. Die traditionelle Einbettung 
wird als beengend, als kontrollierend empfunden. 
Im Anspruch der Selbstverwirklichung, der sich 
keiner mehr entziehen kann, wird der Aufbruch 
ins Neue, ins Unbekannte, ins Fremde zur allge-
meinen Norm, die von Zwängen befreit aber auch 
mit Isolation bedroht. Gegen diese „Entbettung“, so 
scheint es, werden seit etlichen Jahren in wachsen-
dem Maße wieder neue Gemeinschaftsformen ei-
ner neuen, sekundären „Einbettung“ gesucht. Sie 
entlasten von Unsicherheit, von Einsamkeit, von 
den Überforderungen einer unüberschaubar wer-
denden Umwelt12. Und das gilt vor allem für Ältere, 
und es geschieht zunehmend im Wohnen, nicht 
mehr nur, wie bislang, in der Geselligkeit von Verei-
nen oder Verbänden. Deren Angebote sind zu spo-
radisch, zu wenig bindend, die entstehenden Be-
ziehungen zu lose, zu wenig umfassend, eventuell 
auch zu wenig verpflichtend.

„Wo gewohnt wird, sind Sachen, Symbionten und 
Personen zu lokalen Solidarsystemen zusammen-
gefasst. Das Wohnen entwirft eine Praxis der Orts-
treue über längere Zeit. Wohnen schafft ein Im-
munsystem wiederholbarer Gesten. Es verbindet 
das Entlastet-Sein dank erfolgreicher Habitualisie-
rung mit Belastet-Sein durch deutliche Aufgaben“13.
Diese Verbindung von emotionaler Sicherheit 
durch Habitualisierung bestimmter Gesten und 
Verhalten mit dem Belastet-Sein für bestimmte, 
durch Verabredung und alltägliche Wiederholung 
fixierte Aufgaben, diese Kombination von „Kom-
plexitätsreduktion“ und „Nützlichkeit“ ist es, die 
das Gemeinschaftliche Wohnen besonders für Äl-
tere so erstrebenswert macht. Die Suche nach die-
ser Verbindung von Sicherheit und Nützlichkeit –
jeder Ältere hat den vorrangigen Wunsch noch 
nützlich zu sein14 – könnte der zentrale Antrieb 
zur Begründung und Entwicklung von Alten-
wohnprojekten sein, also eher eine bestimmte 
psychische Leistung, weniger eine der materiell 
relevanten Unterstützung in Notlagen oder bei 

Krankheit. Gesucht wird der feste, bestimmte, dau-
erhafte Ort des Lebens als Sicherheit und Sinn15, 
verbunden mit Aufgaben, die dem Leben auch im 
Alter noch Ziele setzen, und „Gutes Altern heißt, 
Ziele haben“ in die Erhaltung des Selbst als zentra-
le Aufgabe des Alters16. Es scheint ziemlich deut-
lich, dass Ältere ihre Potentiale in dieser Rich-
tung zu wenig nutzen17, vermutlich auch, weil 
die Gelegenheiten, nicht aber die Kompetenzen18 
dafür fehlen.

Der ältere Mensch steht vor der Herausforderung, 
Grenzerfahrungen zu meistern, also z.B. den Tod 
des Lebenspartners, persönliche Enttäuschun-
gen des Berufslebens oder der Angehörigen, das 
Bewusstsein der eigenen Endlichkeit. „Mangeln-
de finanzielle Ressourcen, schlechte Wohnbe-
dingungen, fehlende Kontakte erschweren die 
Verarbeitung (dieser) Grenzsituationen“19. Gemein-
schaftliches Wohnen im Alter kann die entspre-
chenden Ressourcen, kann Geselligkeit und Kon-
takte bereitstellen.

Es scheint, als habe sich in Deutschland seit den 
1960er Jahren in dieser Hinsicht mit dem allgemei-
nen Wertewandel ein regelrechter Umschwung, 
eine Bewertungsrevision vollzogen. Galt bis dahin 
„Einsamkeit“, die völlig unabhängige, freie Exi-
stenz als Ausweis von Stärke und Kompetenz, nä-
hern wir uns seither einem eher amerikanischen 
Verständnis an, nach dem nicht Einsamkeit, son-
dern der Kontakt zu vielen Menschen, zu guten 
Freunden als Ausdruck von Stärke gilt20. Gestützt 
sein dürfte dieser Wandel von der Einsicht, dass die 
souveräne Autonomie des einsamen Einzelnen nur 
auf der Basis eines funktionierenden Sozialstaates 
praktiziert werden kann. Wird dieser unsicher und 
brüchig, kann sich Freiheit und Stärke der Verein-
zelung schnell zur Schwäche isolierter Verarmung 
und Verelendung wandeln. Es kann also durchaus 
nützlich und Ausweis sein, gute Freunde zu haben. 
Die soziale Kompetenz, die in Freundschaften zum 
Ausdruck kommt, scheint sich seit den 1970er-Jah-
ren steigender Aufwertung zu erfreuen, und dies 
nicht nur als Kompensation materiellen Mangels, 
sondern als eigenständiger Wert, als eigenständige 
Lebensqualität.

Diese Leistungen aber, die das Gemeinschaftliche 
Wohnen in einer Gesellschaft der Vereinzelung 
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und Individualisierung erbringt und die nur das 
Wohnen und kein anderer Lebensbereich, keine 
Organisation zu leisten vermag, erscheint auch zu-
tiefst ambivalent. Zum einen legen entsprechende 
Studien nahe, dass allein die Gemeinschaftlichkeit, 
die Gemeinsamkeit und Geselligkeit, und sei es die 
von unvermeidlichen Konflikten, in erheblichem 
Maße zum wohlbefinden besonders Älterer bei-
trägt. In entsprechenden Vergleichstudien wird 
deutlich, dass psychischer und physischer Gesund-
heitszustand von Bewohnern gemeinschaftlicher 
Wohnprojekte deutlich besser sind, als der Allein-
lebender. Im Gemeinschaftlichen Wohnen ste-
hen also nicht Hilfen im Krankheitsfall im Vorder-
grund, sondern die alltägliche Vermeidung von 
Krankheiten. Es ist im Grunde die Prophylaxe durch 
Geselligkeit, die im Gemeinschaftlichen Wohnen 
entfaltet und gepflegt wird. Und bei näherer Beo-
bachtung einzelner Wohnprojekte wird deutlich, 
dass sie in der Regel genau auf diese Geselligkeit 
zielen: Gemeinsame Ausflüge, Kinobesuche, Wan-
derungen, Garten- oder Hoffeste, das Zusammen-
sitzen in Hof oder Garten an Sommerabenden be-
stimmen den Alltag der meisten Gemeinschaften, 
nicht eine quasi medizinische Sorge füreinander. 
Auch wenn diese sich im Lauf der Zeit entwickeln 
mag, ist sie das Ergebnis des mehr oder weniger ge-
selligen Alltags, der das entscheidende Motiv des 
Zusammenlebens bildet. Und was sich in besonde-
rer Form für Ältere positiv auswirkt, nützt auch Jün-
geren. Daher sind auch aus dieser Sicht die Mehrge-
nerationenprojekte nicht das große, verpflichtende 
Ziel optimalen Zeit- und Ressourceneinsatzes aller 
Beteiligten. Es geht um Geselligkeit, um sichere, ha-
bitualisierte Kommunikation im Alltag zwischen 
Menschen, die es aus gleicher Lebenslage heraus 
schätzen, miteinander in Kontakt zu sein.

Als besonders engagiertes Projekt einer Nachbar-
schaftsinitiative ohne jede Förderung von kom-
munaler oder staatlicher Seite oder als Modellvor-
haben gilt inzwischen das Bremer Projekt „Ritas 
Nachbarn“. Ganz bewusst werden hier weder „neue 
Häuser“ geplant und gebaut noch Menschen aus 
gewachsenen und gewohnten Wohnumgebungen 
in ein Wohnprojekt versetzt. Die Initiatoren gehen 
vielmehr von der bestehenden Situation einer vor-
handenen Nachbarschaft aus und versuchen, de-
ren Potentiale zu entfalten. (ƒ siehe Beitrag von 
Bernd Gosau, Seite 20 ff.) 

Aber eben diese Habitualisierung vertrauter Alltags-
praxis birgt auch einen höchst problematischen 
Kern, der in fast jedem Wohnprojekt unmittelbar 
zu spüren ist, eine Tendenz zur Abgrenzung von 
der Umwelt, zur Ausgrenzung von allem Ande-
ren und Fremden, eine gewisse Konservativität, 
eine manchmal auch etwas bedrückende Traditi-
onalität und Enge21. Das Private des Wohnens voll-
zieht immer eine solche Ausgrenzung. Im Gemein-
schaftlichen Wohnen wird dieses Private aber auf 
eine größere „Gemeinschaft“ ausgedehnt, die sich 
nun als Ganzes abzugrenzen beginnt und Solida-
rität nur noch nach innen praktiziert. Gegen die 
Überforderung einer überkomplexen Welt, gegen 
das medial omnipräsente Leiden der Welt, das die 
Solidaritätskapazitäten jedes Einzeln überfordert, 
findet eine Wendung nach innen, auf einen über-
schaubaren, abgegrenzten, Kleinfamilie oder Fa-
milienhaushalt aber weit übersteigenden Privat-
bereich statt, die Solidaritätspotentiale deutlich 
unterfordert22. Die Sicherheit und Nützlichkeit in 
der eigenen, kleinen Welt des Wohnprojektes wird 
möglicherweise mit Gleichgültigkeit und Passivi-
tät gegenüber der Außenwelt bezahlt. Die Partiku-
larisierung von Gesellschaft, ihre Fragmentierung 
und Aufsplitterung in eine Unzahl von Interessen-
gruppen, die kein Allgemeines, kein Bild eines All-
gemeinwohles mehr verbindet, prägt auch das 
Gemeinschaftliche Wohnen.

Zweifellos finden sich Wohnprojekte, die sich 
nachdrücklich in der Kommunalpolitik engagie-
ren, die sich für ökologisch verträgliche Wohn- und 
Lebensformen einsetzen, die also Außenverant-
wortlichkeit nicht aufgeben. Dominant bei Beo-
bachtungen von Projekten ist aber deren Tendenz, 
eine heile Welt des Inneren, der Innerlichkeit, der 
Solidarität und Anteilnahme nur noch innerhalb 
der Wohngruppe aufzubauen und zu verfolgen. 
Besonders bei Projekten, die ihre eigenen Gebäu-
de errichtet haben, fällt die Distanz bereits zur un-
mittelbaren Nachbarschaft auf. Wie Solitäre schei-
nen sie in einer fremden Umwelt zu stehen, mit der 
sie nichts verbindet. Und selbst bei Großprojekten 
dringen bereits in ihrer Entwicklung zahlreiche 
Mitglieder immer wieder darauf, etwas „Eigenes“ 
zu haben, etwas, was nur den Mitgliedern des Pro-
jektes gehört und zugänglich ist, sei es das ge-
meinsame Café nur für das Wohnprojekt, der Kiez-
laden etc.
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Mehrgenerationenpark in Bremen-Schwachhausen 

Neue Nachbarschaften – Gemeinschaft-
liches Wohnen im Quartier

Ein normales Wohnprojekt sieht so aus: Eine 
Gruppe suchen, ein Grundstück finden für einen 
Neubau oder einen Altbau sanieren, die Finan-
zierung klären, den Gruppenprozess moderie-
ren und das Zusammenleben üben. An Bedeu-
tung gewinnt zunehmend eine Alternative: Das 
Gemeinschaftliche Wohnen dort zu organisie-
ren, wo man gerade wohnt und lebt, im Haus, in 
der Straße, in der engeren Umgebung, im Quar-
tier, im Stadtteil. Die Gruppe besteht dann aus 
den Menschen, die man vorfindet: den Nach-
barn. Sie sind schon da, und damit entfällt ein 
gewichtiges Argument aus dem Standardmodell: 

„Ich suche mir meine Nachbarn selber.“ Wahl-
verwandtschaften entfallen. Die Familie im wirk-
lichen Leben konnte man sich auch noch nie aus-
suchen.

Nachbarschaft als ...
„Nachbar“ stammt aus dem Westgermanischen 
und bedeutet „nächster Bauer“ in einer Dorf-
gemeinschaft. Im Englischen enthält „neigh-
borhood“ noch das bewirtschaftete Land und 
die Umgebung des Bauernhofes. Das Wort um-
fasst fast alle Felder menschlichen Lebens: öko-
nomische, ökologische, familiäre und kulturelle. 
Nachbarschaftshilfe war eine „Pflicht“. Für alles 
gab es feste Regeln, an die man sich zu halten hat-
te. Starb zum Beispiel der Bauer auf einem Hof,

❞Nachbarschafts-Gewächse müssen pfleglich 
behandelt werden, das Wichtigste ist das Aufbau-
en von Vertrauen unter den Nachbarn, und das 
braucht seine Zeit.❝ 
Bernd Gosau 
Sprachwissenschaftler i. R., Bremen
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so richtete der nächste Bauer links davon die Be-
erdigung aus, auch wenn dort längst ein Lehrer 
aus der Stadt lebte, der  den Hof gekauft hatte. Ha-
ben sich auch viele Felder menschlichen Lebens 
beim „Nachbarn“ ausdifferenziert, hat doch die 
kulturelle Übereinkunft zwischen den Beteili-
gten überlebt, denn die heute üblichen Verein-
barungen über Nachbarschaftshilfen, Unterstüt-
zungen und freiwillige Dienstleistungen aller Art 
sind nichts anderes als eben das.

Nachbarschaft als „Sozialer Raum“
In seinem Buch „Leben und sterben, wo ich hin-
gehöre. Dritter Sozialraum und neues Hilfesy-
stem“ entwickelt Klaus Dörner ein Konzept von 
Sozialräumen: „Das Private“ ist der Erste, dem 
steht „der Staat“ als Zweiter gegenüber und zwi-
schen beiden vermittelt der Dritte Sozialraum 
„Nachbarschaft“. Er ist zentral für die neuen Hil-
fesysteme, die errichtet werden müssen, damit 
die Menschen in Würde an ihren Orten leben und 
sterben können. Hier findet Solidarität statt, wird 
eine Wir-Raum-Erfahrung gelebt, werden nied-
rigschwellige Hilfsangebote vorgehalten und 
entstehen die Kristallisationskerne für Nachbar-
schaftsinitiativen. In einem „gesellschaftlichen 
Haus“  liegt gewissermaßen die Wohnung im 

Ersten, das Haus mit Umgebung im Zweiten und 
der Dritte Sozialraum sind Treppenhaus, Flure 
und Nebenräume. Der Dritte Sozialraum ist Ort 
der Begegnung, der Verbindung, der Auseinan-
dersetzung, des Streites, der Freude, der Krisen, 
der Versöhnung. Er ist der Lebensraum, in dem 
das Ich mit den Anderen zum Wir verbunden 
wird.

Die kleinste Zelle im Netz
Nachbarschaft ist territorial mehr oder weniger 
begrenzt, sie ist überschaubar, mal nur ein Haus, 
dann ein Haus mit Straße, vielleicht ein kleines 
Quartier. Das ist die kleinste Einheit, von der Al-
les ausgeht, zu der Alles hereinkommt. Das wird 
jeweils nach den örtlichen Gegebenheiten festzu-
legen sein. Man könnte also ein Dorf, eine Klein-
stadt oder eine Großstadt nach Nachbarschaften 
gliedern, die als Basis in die Struktur der Netze ein-
gebunden ist. Das heißt, sämtliche vorhandenen 
Strukturen – Hilfesysteme, Gesundheitswesen, 
kommunale Selbstverwaltung, lokale Ökono-
mie, Dienstleistungen, Freizeit, Ambulanzen, 
Assistenzen, usw. – müssen die Nachbarschaft mit 
ihren Netzen „fangen“ können. Die Netze wer-
den gewissermaßen für den Dritten Sozialraum 
sensibilisiert.
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Das organische Wachsen
Diese Entwicklung ist ein organisches Wachsen, 
wobei jede einzelne Nachbarschaft ein Eigen-
leben führt. Es gibt keinen Masterplan, was Stadt-
entwickler schmerzen wird. „Nachbarschafts-Ge-
wächse“ müssen pfleglich behandelt werden, das 
Wichtigste ist das Aufbauen von Vertrauen un-
ter den Nachbarn, und das braucht seine Zeit. Erst 
wenn man 6 Monate lang einmal im Monat mit-
einander gefrühstückt hat, werden Probleme 
der Nachbarn untereinander besprochen, erst 
dann beginnt das gottergebene Aufschauen zu 
einem Vermieter, dem ein ganzes Viertel ge-
hört, langsam dem Bewusstsein Platz zu machen, 
dass eigentlich „die Mieter“ die Wichtigeren
sind.

Die neue nachbarschaftliche Kultur
Wie im wirklichen Leben ist das Miteinanderum-
gehen nicht leicht. Die alten Kulturtechniken, 
die zum Beispiel die Übergabe des Hofes an den 
Nachfolger noch geregelt hatten, waren in der 
Praxis oft grausam, ungerecht und durchmischt 
mit den menschlichen Unzulänglichkeiten. Sie 
haben heute ihre Funktion verloren und an ihre 
Stelle müsste etwas Neues treten. Nachbarn sind 
immer schon da, mit ihnen zusammen zu leben 
ist eine Herausforderung. Man hat verlernt, zu 
streiten, zu feiern, miteinander zu essen, Mu-
sik zu machen, voneinander zu lernen usw. Das 
muss alles erst wieder geübt werden. Nachbarn-
werden ist eigentlich ein „Ausbildungsberuf“. 
Dazu braucht es Mut, aber „Altern ist ja nichts für 
Feiglinge“, sagt Bette Davis. 

„Ritas Nachbarn“, ein Beispiel
Im Bremer Stadtteil Schwachhausen ist die Rita-
Bardenheuer-Straße eine kleine Seitenstraße mit 
3-geschossigen Reihenhäusern aus den siebzi-
ger Jahren. Am Ende der Straße gibt es eine Be-
gegnungsstätte, einen Kinderspielplatz, einen 
Tennisclub, einen Sportverein und eine Grund-
schule. Ein Pflegeheim ist in der Nähe, ebenso ein 
Dienstleistungszentrum für die gesamte soziale 
Fürsorge und ein Ambulanter Pflegedienst. Die 
Straße gehört zum untersten kommunalen Ver-
waltungsgebiet der Stadtgemeinde Bremen, dem 
„Beirat Schwachhausen“. 

Rita Bardenheuer (1877-1943) war eine sozial stark 
engagierte Frau, kämpfte für das Frauenstimm-
recht, für die Schulreform, die Fürsorgereform 
und vertrat 1919 die SPD in der Bremischen Bür-
gerschaft, dem Landesparlament der Stadt. Unter 
ihrem Namen gründete sich 2007 die Nachbar-
schaftsinitiative der Rita-Bardenheuer-Straße „Ri-
tas Nachbarn“. Eine Gruppe von Aktiven organi-
siert das nachbarliche Leben, jede und jeder, der 
oder die eine Aktivität beitragen wollen, tut das. 

So gab es bisher: ein Straßenfest, zwei Kinderfloh-
märkte, einmal im Monat ein Frühstück mit selbst-
hergestellten Auflagen und Marmeladen, einmal
im Monat eine Radtour , geleitet von einem ADFC-
Mitglied, einmal im Monat einen Spaziergang, 
einen Spieleabend, Gymnastik, eine Politikrunde
und eine monatliche Kulturveranstaltung (mit ei-
ner Sommerpause dazwischen) über Themen aus
Literatur, Musik und Politik. Besucht wurden darü-
ber hinaus attraktive Orte der Kultur mit eigenen
Führungen in der Umgebung. Ebenso ist eine 
funktionierende Nachbarschaftshilfe organisiert. 
Einer von Ritas Nachbarn ist in der Seniorenvertre-
tung der Stadt, die Beiratsmitglieder wurden vor
der Wahl 2011 und danach zu Gesprächen einge-
laden. Ritas Nachbarn haben maßgeblich an der 
Umgestaltung des alten Kinderspielplatzes in ei-
nen modernen Mehrgenerationen-Spielplatz mit-
gewirkt und sind an der Umgestaltung einer al-
ten Schule im Quartier beteiligt. Geplant ist 2013 ein
großes Sommerfest „Nachbarn in Schwachhausen“. 

Fazit
Wenn die Nachbarschaft als kleinste Zelle in ei-
ner lokalen Struktur langsam wächst und  sich da-
bei einüben kann, kommt es  allmählich zu einer 
neuen Kultur des Zusammenlebens im Quartier, 
in der Stadt, im Land, in Europa und in der Welt.

Bernd Gosau, Sprachwissenschaftler i. R., Bremen 

Bernd Gosau studierte Sprachwissenschaft und war als Assistent 
an der Freien Universität Berlin tätig. Zwischen 2005 und 2010 war
Bernd Gosau Mitglied im „Forum Gemeinschaftliches Wohnen e.V.“,
zeitweise als Vorstandsmitglied. Er ist aktiv bei Bündnis90/Die Grü-
nen Bremen, seit 2005 mit dem Schwerpunkt Stadtentwicklung so-
wie Bauausschuss-Mitglied im Stadtteilparlament. Seit 2009 ist er 
Vorsitzender von Die Grünen Alten Bund. Seit 2001 arbeitet Bernd 
Gosau mit der Thematik Gemeinschaftliches Wohnen und war im Jahr
2007 Mitgründer der Nachbarschaftsinitiative Rita-Bardenheuer-
Straße im Bremer Stadtteil Schwachhausen.
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Gemeinschaftsräume, der gemeinsame Hof, bei 
größeren Projekten ein Café können als Übergangs-
zonen zwischen dem Privaten der Wohnung und 
dem Öffentlichen der Stadt und des Stadtteils gel-
ten, die Pole „Privatheit“ und „Öffentlichkeit“, die 
die moderne Stadt ausmachen, also vermitteln, 
Übergänge schaffen, wie man es von modernem 
Städtebau durchaus auch erwartet. Aber als solche 
Zwischenzonen stehen sie immer in der Gefahr, von 
einem der beiden „Pole“ vereinnahmt zu werden, 
entweder ganz dem Privaten des Wohnprojektes, 
das sich wie eine Familie mit entsprechenden Pri-
vatheitsansprüchen fühlt, zugeschlagen zu wer-
den, oder an zum Öffentlichen und seiner Gleich-
gültigkeit und Distanziertheit über- und damit 
für das Wohnprojekt verloren zu gehen. Aber das 
„Wohnen“ des Gemeinschaftlichen Wohnens sug-
geriert immer Privatheit, die in der Regel auf das 
ganze Projekt ausgedehnt wird und zur Abschlie-
ßung von der städtischen Umwelt führt. So liegt in 
allen Projekten des Gemeinschaftlichen Wohnens 
immer auch die Tendenz, zur „gated community“ 
ohne Tore und Zäune – oder vielleicht sogar mit die-
sen – zu werden. Die Trennungs-, Distanzierungs- 
und Fragmentierungskräfte, die in der modernen 
Stadt zur wachsenden Zahl von „gated commu-
nities“ und Segregation führen, sind unvermeid-
licher Weise auch bei Projekten des Gemeinschaft-
lichen Wohnens wirksam und werden durch die 
Tendenz zu einer alltagstauglichen Homogenität 
innerhalb der Projekte gestützt.

2.2. Leistungen des Gemeinschaftlichen 
Wohnens für das Gemeinwohl

Trotz aller Einschränkungen werden Projekten 
des „Gemeinschaftlichen Wohnens“ neben der 
Steigerung von Lebensqualität für die Bewohner 
auch relevante Leistungen und Gewinne für die 
Allgemeinheit, für ein Gemeinwohl zugetraut, so 
schwer „Gemeinwohl“ auch immer zu definieren 
sein mag. Das Leben in einem Gemeinschaftspro-
jekt steigert in der Regel die Lebensqualität und 
damit das physische und psychische Wohlbefin-
den der Bewohner. Damit reduziert es mit hoher 
Wahrscheinlichkeit Abhängigkeiten und Ansprü-
che an sozialstaatliche Leistungen. Gemeinschaft-
liches Wohnen kann also, wie bereits gesagt, für 
den Bereich der öffentlichen Sozialpolitik, sei es 

auf kommunaler, sei es auf staatlicher Ebene, ko-
stendämpfend wirken, vorausgesetzt, es erreicht 
in den kommenden Jahren die dafür notwendigen 
Quantitäten.

Ob dagegen die Hoffnung, Projekte des Gemein-
schaftlichen Wohnens als Instrumente der Stadt-
entwicklung einsetzen zu können, realisiert 
werden kann, bleibt zumindest ungewiss. Auf 
kommunaler Ebene besteht häufig die Vorstel-
lung, angesichts begrenzter Möglichkeiten z.B. 
durch sozialen Wohnungsbau, Gemeinschaftliche 
Wohnprojekte, die ja meist Mittelschichtsprojekte 
sind, zur Durchmischung und Aufwertung beson-
ders von Problemquartieren, von sozialen Brenn-
punkten, insgesamt von Stadtteilen mit niedrigem 
sozialen Status der Bewohner einsetzen zu können. 
Besonders eine bestimmte „Vorform“ des Gemein-
schaftlichen Wohnens, die so genannten „Bau-
gemeinschaften“, werden zurzeit in dieser Weise 
oder auch als Kompensation für einen weitgehend 
entfallenden Sozialen Wohnungsbau verstanden 
und eingesetzt23.

Ohne an dieser Stelle auf die schwierige Debatte um 
Mischung vs. Segregation einzugehen, die immer 
einem „verminten Gelände“ gleicht24, scheinen 
diese Möglichkeiten doch sehr begrenzt zu sein. 
Die Mitglieder von Gemeinschaftlichen Wohnpro-
jekten hegen in der Regel bestimmte und meist 
relative hohe Erwartungen an den Standort ihres 
Projektes, d.h. sie sind in der Regel nicht bereit, als 
„Sanierungsvorbereiter“ und „Resteverwerter“ in-
strumentalisiert zu werden. Vor allem bestehen kla-
re, meist recht anspruchsvolle Vorstellungen von 
einer als geeignet geltenden Immobilie, Vorstel-
lungen, denen bestehende Altbauten in Problem-
gebieten in der Regel nicht entsprechen dürften. In 
ostdeutschen Städten mit erheblichen Leerständen 
an Wohnungen wird das exemplarisch deutlich. 
Selbst bei erheblichen derartigen Kapazitäten fin-
den die häufig gerade in ostdeutschen Kommunen 
wenigen Wohnprojekte keine passende Immobilie 
im Bestand, nahe liegender Weise, wenn es sich z.B. 
um einen Bestand an „Plattenbauten“  oder tech-
nisch eindeutig minderwertiger Altbausubstanz 
aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg handelt.

Aber auch gegen Neubauten in derartigen Kontex-
ten regt sich bei Wohnprojekten leicht Widerstand. 
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Gesucht wird ein Wohnumfeld, das dem eigenen 
Status entspricht, und dieser ist in der Regel mittel-
schichtsgeprägt. Wird ein Projekt in einen anderen 
Kontext platziert, kann es nicht überraschen, dass 
es sich von seinem Umfeld abgrenzt, also zwar „sta-
tistisch“, nicht aber in den faktischen Alltagsbezie-
hungen für eine Aufwertung des Stadtteils sorgt. 
Es ist daher durchaus plausibel, dass es sich da, wo 
Wohnprojekte, sei es von Baugemeinschaften, sei 
es des Gemeinschaftlichen Wohnens, Formen die 
fließend ineinander übergehen können, quartiers-
prägend werden, um hochgradig homogene Mit-
telschichtquartiere handelt, wie z.B. im Tübinger 
„Französischen Viertel“ und Freiburger Stadtteil 
„Vauban“. Umfangreiche Ansätze mit Projekten in 
Quartieren niedrigeren sozialen Status benötigen 
zumindest intensive, lang anhaltende sozialplane-
rische Begleitung25.

Eine Variante dieser Stadtentwicklungsstrategie 
besteht in dem Konzept, schwierige, widerständige 
Quartiere durch Umwandlung in Wohnprojekte zu 
„befrieden“, auch wenn damit bestimmte Ziele der 
Stadtentwicklung aufgegeben werden müssen. 
Strittig an solchen Entwicklungskonzepten ist im-
mer die Frage, ob die mit solchen Umwandlungen 
verbunden Opportunitätskosten für die Kommu-
ne das Allgemeinwohl eher schwächen, oder ob 
ein Erhalt angestammter Bewohnerschaft z.B. ge-
gen „Gentrifizierung“ oder Funktionswandel eines 
Quartiers als gemeinwohldienlich zu interpretie-
ren ist. Aus Sicht der involvierten Kommunen do-
miniert in der Regel eine nicht ganz unplausible 
Sicht solcher Vorgänge als Konkurrenz zwischen 
Partikularinteressen, die jeweils nur rhetorisch ein 
öffentliches Interesse, ein Gemeinwohl für sich be-
anspruchen, Besitzstandswahrung vs. Besitzstands-
mehrung von begrenzten Gruppen im Zweifelsfall.

Entscheidende Gewinne für das Gemeinwohl lie-
gen demnach vermutlich in der Rekonstruktion 
informeller und kooperativer Sozialbeziehungen, 
wie sie durch die industrielle Moderne tendenzi-
ell zerstört worden sind. Es bleibt aber immer frag-
lich, ob eine solche Rekonstruktion auf breiter Basis 
überhaupt möglich ist. Der fundamentale Gewinn 
der Moderne liegt in Wahlfreiheit und Freizügig-
keit. Nur solche informellen Kooperationsbezie-
hungen können auf Dauer und in größerem Um-
fang rekonstruiert werden, die in freiwilliger und 

grundsätzlich widerrufbarer Weise auf diese Mo-
dernisierungsgewinne verzichten. In dieser Span-
nung steht das Gemeinschaftliche Wohnen und 
hier liegt vermutlich auch einer der Gründe für die 
langen Anlaufzeiten, die viele Projekte benötigen 
und die häufig mehrere Jahre umfassen können. So 
lange braucht es in vielen Fällen, bis sich die Mit-
glieder eines Projektes darüber einig sind, dass der 
Gewinn Geselligkeit und Kooperation aus einem 
Wohnprojekt die Verluste durch Einschränkungen 
an Optionsvielfalt und Mobilität wirklich deutlich 
übersteigt.
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Klingelschild zum Wohnprojekt O.l.g.a.    

Das Wohnprojekt „O.l.g.a. – Oldies leben 
gemeinsam aktiv“

Die wbg Nürnberg GmbH ist das kommunal ver-
bundene Immobilienunternehmen der Stadt 
Nürnberg. Mit rund 240 Mitarbeitern bearbei-
ten wir alle Obliegenheiten von rund 20.000 ei-
genen und in der Verwaltung befindlichen Woh-
nungen. Darüber hinaus kümmern wir uns um 
weitere rund 6.500 Mietobjekte sowie um die 
konzerneigenen Liegenschaften der N-ERGIE AG
und der Verkehrs AG Nürnberg. Im Jahr 2011 
erzielten wir einen Umsatz in Höhe von 118 Mio. 
Euro und konnten einen Gewinn von rund 11 Mio. 
Euro verbuchen.

Initialzündung
Auf einer Studienreise des Aufsichtsrates unserer 
Gesellschaft konnten wir 1999 in Stockholm erst-
mals ein Wohnprojekt für Senioren besichtigen, 
dessen Bewohnerinnen allesamt glücklich und 
zufrieden wirkten. Die Konzeption „sich gegen-
seitig unterstützen und fördern, gemeinsam und 
nicht allein sein“ überzeugte uns und führte zur 
Festlegung, ein solches Projekt auch in Nürnberg 
zu realisieren. Wir setzen allerdings voraus, dass 
es eine Gruppe in Nürnberg geben musste, die 
sich bereits gefunden hat. Durch die an der Rei-
se anwesenden Journalisten wurde damals über 
das Gesehene berichtet. Daraufhin meldeten sich 
sieben Damen, die ein sehr ähnliches Konzept un-
ter dem Arbeitstitel „Selbstbestimmt Wohnen im 
Alter“ realisieren wollten.

❞Aus unserer Sicht kann ein Immobilienunter-
nehmen nicht den Anstoß zu einem Gemein-
schaftlichen Wohnprojekt geben. Vielmehr muss 
die Initiative von Menschen ausgehen, die sich 
Wohnen in einer solchen Gemeinschaft vorstellen 
können und sich auch aktiv einbringen wollen.❝ 
Dieter Barth
wbg Nürnberg GmbH
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Entscheidend zur Realisierung des Wohnpro-
jektes „O.l.g.a. – Oldies leben gemeinsam aktiv“ 
(2002) waren folgende Punkte:
1. Die Philosophie des Unternehmens, neue 

Wege zu beschreiten und innovative Lö-
sungen auszuprobieren. So wurden in der 
Vergangenheit bereits Modelle wie Auto-
freies Wohnen (1971), Betreutes Wohnen für 
Senioren (1989), Frauenfreundliches Woh-
nen (1999), das Alleinerziehenden-Projekt 
Frida (2004), Wohnen in allen Lebensphasen -

 WAL - (2009), und die Weiterentwicklung 
des Bielefelder Modells auf Nürnberger Ge-
gebenheiten (2011) realisiert. Derzeit ver-
handeln und planen wir mit verschiedenen 
Gruppen weitere Wohnprojekte und evalu-
ieren vorhandene. 

2. Aktive Marktbeobachtungen lassen uns die 
Veränderungen der Gesellschaft schnell er-
kennen und unser Handeln daraufhin ab-
stellen. Dabei sehen wir insbesondere fol-
gende Themen:

 -  fast 50% Single-Haushalte in Nürnberg,
 -  immer mehr Vereinsamung in der Gesell-
    schaft, 
 -  den demografischen Wandel,
 -  daraus entstehende nahezu unbezahlbare
    Kosten für die Gesellschaft.

3. Das Vorhandensein einer Gruppe von Men-
schen, die sich für das Zusammenleben in 
einem Projekt gefunden und entschieden hat.

4. Die Realitätsbezogenheit der Gruppe zu den 
Wünschen, aber auch zu Themen, die man 
nicht haben will. Damit verbunden war auch 
die Festlegung der wesentlichen Planungs- 
und Vertragsinhalte.

O.l.g.a. – 11 Damen und 1 Hund
Aus unserer Sicht kann ein Immobilienunterneh-
men nicht den Anstoß zu einem Gemeinschaft-
lichen Wohnprojekt geben. Vielmehr muss die 
Initiative von Menschen ausgehen, die sich Woh-
nen in einer solchen Gemeinschaft vorstellen 
können und sich auch aktiv einbringen wollen. 
Dabei halten wir es für unverzichtbar, dass sich die 
Gruppe bereits weitestgehend in ihren Vorstel-

lungen gefestigt hat. Im Falle der Gruppe O.l.g.a. 
war dies der Fall, so dass wir zügig in verbind-
liche inhaltliche Gespräche eintreten konnten. 

Wir haben zusammen mit der Gruppe verschie-
dene Objekte besichtigt, bis wir uns nach langer 
Suche auf den heutigen Standort verständigt hat-
ten. Danach wurde mit der Umbauplanung des 
Anwesens begonnen, die Kosten ermittelt und 
versucht, Fördergelder zu bekommen. 

Da wir jedoch in Abstimmung mit der Gruppe 
ganz bewusst auf Wohnungsbaufördermittel 
verzichtet hatten – der Anspruch auf die Selbst-
bestimmtheit auch bei der Auswahl der Bewoh-
nerinnen hätte nicht erfüllt werden können – 
bekamen wir auch keine anderen Zuschüsse des 
Freistaats Bayern, zum Beispiel aus dem Bund-
Länder-Programm „Soziale Stadt“.

So mussten im gegenseitigen Einvernehmen die 
Kosten reduziert und die Planung abgespeckt 
werden. Die 12 Wohnungen der Anwesen Chem-
nitzer Straße 2-4 wurden barrierefrei mittels 
Laubengängen und Aufzug erschlossen und die 
Wohnungen seniorengerecht umgestaltet. Da-
bei wurden die energetischen Standards unseres 
Hauses eingehalten und auch Balkone an das 
Gebäude angebaut. Insgesamt haben wir rund 
1 Mio. Euro investiert.

Wesentlich zum Erfolg des Projektes hatte da-
mals auch beigetragen, dass wir regelmäßige 
Baubesprechungen mit der Gruppe vereinbart 
hatten. Es wurde einvernehmlich festgelegt, wel-
che Farben verwendet werden, welche Standards 
sinnvoll erscheinen bis hin zur Vorbereitung des 
Gartens. Die Gruppe hatte damit das Gefühl, sie 
baut „ihr“ eigenes Haus und behandelt die Immo-
bilien auch heute noch so.

Wir hatten später doch noch das Glück, aus 
einem Fördertopf des Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend einen Mo-
dellzuschuss in Höhe von 175.000 € zu erhalten. 
Damit konnten wir die Mieten bezahlbar halten 
(bei Einzug 6,20 € pro m² Wohnfläche zuzüglich 
Nebenkosten) und haben zugesagt, dass die Ge-
meinschaftswohnung mietfrei bleibt.
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Heute wohnen in diesem Projekt 11 Damen mit 
einem Hund.
          
Im Gegensatz zu unseren bisherigen Verträgen 
wurde vereinbart, dass die Gruppe das ganze An-
wesen als GbR und nicht jeder eine Wohnung 
mietet. Die Gruppe übt das volle Belegungsrecht 
aus und übernimmt eine auf sechs Monate be-
grenzte Verantwortung für den Leerstand. Mo-
natlich gibt es nur eine Mietabbuchung für die 
Gesamtmiete sowie eine jährliche Betriebsko-
stenabrechnung für das gesamte Anwesen.

Unbezahlbar wertvoll
Menschen, die sich für neue Wohnformen inte-
ressieren, sollten sich darüber im Klaren sein, 
dass Gemeinschaftliche Wohnmodelle nicht 
dafür geeignet sind, günstigen Wohnraum zu 
schaffen. Durch die besonderen Wünsche, die 
Barrierefreiheit, das Vorhandensein von Gemein-
schaftsräumen und einer Gartenanlage, liegt 
diese Feststellung auf der Hand. Es sollten aber 
Wege gefunden werden, solche Projekte, trotz 
dieser Anforderungen, nicht zu einer unbezahl-
baren Wohnform werden lassen. Denn Gemein-
schaftliche Wohnformen haben entscheidende 
Vorteile – auch für die Gesellschaft. 

Der frühere Familienverbund wird durch die Mo-
delle des Gemeinschaftlichen Wohnens ersetzt, 
man setzt der zunehmenden Vereinsamung et-
was entgegen. Der Vermieter leistet einen Bei-
trag zur Bewältigung der Probleme, die mit ge-
sellschaftlichen Veränderungen einhergehen. 
Wohnprojekte ersparen der Gemeinschaft Ko-
sten bspw. durch vergleichsweise kürzere Klinik-
aufenthalte, denn Betroffene werden nicht in die 
Einsamkeit, sondern in eine Gemeinschaft entlas-
sen. Die Gruppe leistet gemeinschaftliche Fahr-
dienste und Hilfestellungen, die sonst von den 
Kostenträgern bezahlt werden müssten. Vermie-
ter wiederum sparen Verwaltungs- und Instand-
haltungskosten und können mit solchen Pro-
jekten ihr Image verbessern.

Insbesondere der Punkt der Kostenersparnis für 
die Kostenträger der sozialen Sicherungssysteme 
kann am Beispiel O.l.g.a. nachgewiesen werden. 
Bereits in zwei Fällen haben sich die Kranken-

hausaufenthalte durch eine frühere Entlassung 
verkürzt, denn man wird in eine Gemeinschaft 
entlassen und nicht in eine Single-Wohnung. 
Das Engagement der Gemeinschaft ersetzte zu 
bezahlende Hilfsdienste in ganz erheblichem 
Umfang.

Initiative gezielt fördern
Um die Mieten niedrig zu halten, braucht es die 
Umstellung der Wohnungsbauförderung. Künf-
tig sollte es eine Bezuschussung für die Herstel-
lung der Barrierefreiheit in Wohnprojekten ge-
ben. Damit verbunden könnten dann sein:
• die Verpflichtung des Investors für die Rea-

lisierung eines Gemeinschaftlichen Wohn-
projektes;

• der Verzicht auf Belegungsrechte durch die 
Kommune;

• keine Prüfung von Kriterien, die eine selbstbe-
stimmte Auswahl der Bewohner verhindert.

Zur Schaffung von weiteren Gemeinschaftlichen 
Wohnprojekten braucht es den positiven Ein-
fluss der Kommunen auf ihre Wohnungsunter-
nehmen, damit sich diese zur Realisierung sol-
cher Wohnformen öffnen. Dabei geht es nicht 
um die Beseitigung von Wohnungsleerständen 
der Unternehmen, sondern um die Lösung ge-
sellschaftlicher Probleme. Aus unserer Sicht geht 
man bei solchen Projekten kein Risiko ein, son-
dern erfüllt seinen gesellschaftlichen Auftrag in 
kreativer Weise.

Dieter Barth, wbg Nürnberg 

Dieter Barth ist gelernter Kaufmann und war in der Folge zwischen 
1980 und 1990 Pressereferent beim Bayerischen Roten Kreuz in 
Nürnberg. Seit 1991 ist Dieter Barth Leiter der Unternehmenskom-
munikation der wbg Nürnberg GmbH. Bei der wbg Nürnberg GmbH 
ist Dieter Barth seit Gründung erster Ansprechpartner für das 
Wohnprojekt „O.l.g.a. – Oldies leben gemeinsam aktiv“. Als Projekt-
leiter der ersten Stunde moderierte und steuerte er das Projekt von 
Beginn an bis zur Umsetzung. Bis heute werden die Bewohner des 
Wohnprojektes gezielt durch die wbg Nürnberg GmbH begleitet.
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3. Formen des Gemeinschaftlichen 
Wohnens

3.1. Wohnprojekte mit einem eigens für 
das Projekt erstellten Gebäude

Die Formen des Gemeinschaftlichen Wohnens sind 
so vielfältig wie seine Inhalte. Möglicherweise nicht 
einmal die am weitesten verbreitete, dennoch aber 
wohl bekannteste Form ist die eines eigenen Gebäu-
des, das die Wohngruppe als „kollektiver Bauherr“ 
nach eigenen Vorstellungen „maßgeschneidert“ 
mit einem eigenen Architekten für sich errichtet 
und das sie als GbR, Genossenschaft oder Verein, 
neuerdings auch als Kommanditgesellschaft be-
sitzt. Die dabei auftretenden Schwierigkeiten sind 
allerdings beträchtlich. Zum einen fällt es einer in 
architektonischen Fragen ungeübten Bewohner-
schaft immer schwer, die Konsequenzen sehr indivi-
dueller Wünsche und die Möglichkeiten für deren 
Umsetzung abzuschätzen. Mühsame, langwierige 
Verhandlungen mit den entsprechenden Archi-
tekten werden erforderlich, die in den Gebühren-
ordnungen der beteiligten Experten in der Regel
nicht abgedeckt sind. Darüber hinaus scheuen Ban-
ken leicht vor der Finanzierung eines solchen Pro-
jektes zurück, da sie, nicht ganz zu Unrecht, eine 
sehr begrenzte Verwertung oder Weiterverwer-
tung der Immobilie befürchten, wenn diese allzu 
sehr auf die Wünsche einer einmaligen, speziellen 
sich möglicherweise als instabil herausstellenden 
Bewohnergruppe zugeschnitten ist. Es erscheint 
daher empfehlenswert, auch ein solches Bauvorha-
ben relativ offen zu halten, d.h. Grundrisse nicht zu 
sehr an einmaligen Wünschen des „kollektiven Bau-
herren“ auszurichten. Zur Bewältigung dieser und 
anderer Probleme stehen den Projekten allerdings 
zahlreiche Experten als Berater zur Verfügung, die 
ihrerseits allerdings die Errichtung eines eigenen 
Gebäudes durch das Wohnprojekt für den Königs-
weg halten, da bei solchen Vorhaben selbstver-
ständlich die größten Beratungshonorare winken.

3.2. Wohnprojekte mit einem der Gemein-
schaft angepassten Altbau im Eigentum der
Gemeinschaft

Gemeinschaftliche Wohnprojekte zeigen häufig 
eine ausgesprochene Affinität zu bestehenden, 

vor allem älteren Immobilien, mit Vorliebe sogar 
zu Gebäuden, die nicht als Wohngebäude erstellt 
wurden, z.B. ehemalige Schulgebäude, Fabrik- oder 
Manufakturbauten, Anlagen früherer Handwerks-
betriebe oder landwirtschaftlicher Unternehmen. 
Neben der leicht nostalgischen Tendenz, die sich 
gern als bewahrende und schonende Haltung ge-
genüber historischem Bestand, als Ausdruck lo-
kaler Identität gibt, bestehen häufig Illusionen 
über die Nutzbarkeit derartiger Immobilien für 
das Wohnen. Sind die Bauwerke früher nicht als 
Wohngebäude erstellt und nie entsprechend ge-
nutzt wurden, muss damit gerechnet werden, dass 
der Umbau, die Anpassung an die neue, gemein-
schaftliche Wohnnutzung aufwendiger ausfällt, 
als die Erstellung eines entsprechenden Neubaus. 
Auch wenn eventuell Mittel des Denkmalschutzes 
oder verschiedener Stadtentwicklungsprogramme 
eingesetzt werden können, stellen sich die glei-
chen oder sogar größere Probleme, als bei einem 
passgenauen Neubau.

Günstiger liegen die Dinge selbstverständlich, 
wenn ein altes Wohngebäude genutzt wird. Hier 
fallen nur dann erhebliche Aufwendungen an, 
wenn die alte Wohnform der neuen des Gemein-
schaftlichen Wohnens widerspricht. Günstig kön-
nen dagegen Altbauten sein, die bereits als Mehr-
familienhäuser erstellt wurden. Hier genügen 
manchmal geringfügige Anpassungen. Soll aller-
dings ein altes, einfaches Mehrfamilienhaus mo-
dernen Ansprüchen z.B. von altengerechter Bar-
rierefreiheit durch Aufzüge, verbreiterte Türen, 
rollstuhlgeeignete Bäder etc. angepasst werden, 
können auch in diesen Objekten Aufwendungen 
anfallen, die an die eines Neubaus heranreichen.

In der Regel werden Altbauten daher auch nicht aus 
ökonomischer oder haustechnischer Sicht, sondern 
wegen ihrer Lage in der Stadt oder im Stadtquartier 
Neubauten vorgezogen, für die sich bislang gün-
stige Grundstücke eher nur in peripherer Lage fin-
den ließen; und eher zentrale, in das Stadtgefüge 
gut integrierte Standorte bieten mit Sicherheit für 
Wohnprojekte eminente Vorteile, besonders für Al-
tenwohnprojekte. Die Vorstellung, dass ältere Men-
schen ihren Lebensabend „im Grünen“ verbringen 
sollten, gehört für viele der Vergangenheit an.
Gerade im Alter ist die Integration in einen leben-
digen, gut mit sozialer und technischer Infrastruk-
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tur ausgestatteten, in den öffentlichen Personen-
nahverkehr eingebundenen Stadtteil der „kurzen 
Wege“ von eminentem Vorteil. Aber in der Regel ist 
die Konkurrenz um solche Standorte groß, die Bo-
denpreise sind also erheblich. Da sich in den letzten 
Jahren insgesamt ein Trend fast aller Bevölkerungs-
gruppen zum innenstadtnahen Wohnen andeutet, 
da die Peripherie, das Wohnen in der Vorstadt und 
im Grünen an Wertschätzung zu verlieren scheint, 
sehen sich Gemeinschaftswohnprojekte massivem 
Druck ausgesetzt, wenn sie auf derartige Standorte 
zielen. Wird dann noch ein Umbau vollzogen, der 
ähnlich wie bei einem Neubau sehr präzise auf eine 
bestimmte Gruppe zugeschnitten ist, zögern po-
tentielle Kreditgeber plausibler Weise bei solchen 
Umnutzungsprojekten. Es wird also in der Regel 
ein erhebliches Eigenkapital der Bewohner erfor-
derlich sein, und auch in der Planung und Realisie-
rung des Projektes gelten dann die gleichen Bedin-
gungen wie beim Neubau.

3.3. Wohnprojekte als Mieter bei einem In-
vestor oder einer Wohnungsbaugesellschaft

Die beträchtlichen Aufwendungen, Schwierig-
keiten und Hindernisse, die der Errichtung eines 
eigenen Gebäudes oder dem Umbau eines Alt-
baues im Eigentum der Wohngruppe entgegen-
stehen, legen es nahe, ein Mieterprojekt zu planen 
und dafür entweder einen Investor zu suchen, der 
ein Gebäude errichtet bzw. ein vorhandenes zur 
Verfügung stellt, oder mit der gleichen Intention 
mit einer Wohnungsbaugenossenschaft in Kon-
takt zu treten. Allerdings müssen in diesen Fällen 
die Wohnprojekte zu gewissen Konzessionen und 
Kompromissen bereit sein. Mit solchen Objekten 
wird niemals die exakte Anpassung an die Wün-
sche und Bedürfnisse der Projektgruppe erreichbar 
sein, wie das beim Neu- oder Umbau einer Immo-
bilie im Eigentum des Projektes denkbar ist. Sehr 
erfolgreiche Projekte nach dem Mietermodell zei-
gen allerdings, dass das auch gar nicht unbedingt 
erforderlich ist, sondern dass Projekte des Gemein-
schaftlichen Wohnens in ganz „normalen“ Umge-
bungen und Mehrfamilienhäusern durchaus gut 
existieren können. Es stellen sich allerdings einige 
Fragen, die mit dem Vermieter zu klären sind, z.B. 
die nach dem Gemeinschaftsraum oder nach der 
Neubelegung einzelner Wohneinheiten, wenn 

Gruppenmitglieder ausziehen oder versterben.

Ein bundesweit sehr bekanntes Projekt stellt das 
Nürnberger Wohnprojekt „O.l.g.a.: Oldies legen 
gemeinsam aktiv“ dar, das vor 10 Jahren, im Jahr 
2002 von der Nürnberger Wohnungsbausgenos-
senschaft „wbg Nürnberg GmbH“ initiiert wurde 
und vielfach in Publikationen zum Gemeinschaft-
lichen Wohnen dargestellt und erwähnt ist. (ƒ 
siehe Beitrag von Dieter Barth, Seite 25 ff.)

Zu diesen Wiederbelegungen einzelner Woh-
nungen müssen mit dem Eigentümer selbstver-
ständlich Verabredungen getroffen werden. Beste-
hende Projekte zeigen, dass die meisten Vermieter 
ihren Wohngruppen für begrenzte Zeit ein Aus-
wahlrecht einräumen. Findet die Projektgruppe al-
lerdings in dieser Zeit, meist ca. drei Monate, keinen
passenden Kandidaten, erfolgt die Vermietung 
durch den Eigentümer, eine durchaus akzeptable 
Praxis, da die meisten, vor allem die gut funktionie-
renden Projekte immer bereits lange Wartelisten 
haben, so dass sie in relativ kurzer Zeit Nachzieher 
präsentieren können. Ob sich im Laufe der Zeit alle 
Parteien eines Wohnprojektes in gleicher Weise 
für die Gemeinschaft engagieren, scheint darüber 
hinaus von den Eigentumsverhältnissen unabhän-
gig zu sein.

Ein besonderes Problem stellen aber die Gemein-
schaftsräume dar, so dass hier kurz auf sie einge-
gangen werden soll. Es finden sich Projekte, vor 
allem solche, die selber gebaut haben, in denen 
der Gemeinschaftsraum tatsächlich zu einem Zen-
trum und unverzichtbaren Bestandteil des gemein-
schaftlichen Wohnens wird. Genau so existieren 
aber auch Projekte, und zwar auch solche, in de-
nen die Projektgruppe Eigentümer der Immobilie 
ist, die ganz auf Gemeinschaftsräume verzichten 
und dennoch ein hohes Maß an Gemeinschaft-
lichkeit erreichen, und häufig sieht man Gemein-
schaftsräume, die offensichtlich kaum oder nur als 
Abstellräume genutzt, in einem Kümmerdasein da-
hindämmern, obwohl die Projektgruppe selbst ei-
nen durchaus lebendigen, kommunikativen und 
kooperativen Eindruck erweckt. Besonders gelten 
solche Gegensätze wohl für die Gemeinschafts-
küche. Manche Autoren halten sie für unverzicht-
bar, manche Gemeinschaften fürchten sie wie den 
„Zorn Gottes“ (so das prominente Mitglied eines 
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Bremer Wohnprojektes), als Quelle endloser, klein-
licher Streitereien und Querelen.

Wie immer man sich zu den Problemen der Ge-
meinschaftsräume, besonders der gemeinsamen 
Küche entscheidet, sie können nur Ergänzungen 
der Privatbereiche, niemals deren vollständiger 
Ersatz sein. Nur dann, wenn alle Wohneinheiten 
über Küchen und hinreichende Wohnbereiche 
verfügen, können zusätzlich entsprechende Ge-
meinschaftseinrichtungen bereichernd sein, ohne 
zwanghaft zu wirken. Aber dann sind sie natürlich 
immer eine Kostenfrage, das heißt, man muss sie 
sich leisten können. Aber auch dann, wenn man 
das kann, darf von ihnen nur Aufforderung, nie-
mals Zwang ausgehen.

3.4. Wohnprojekte als Nachbarschafts- und 
Quartiersprojekte

In den letzten Jahren entwickeln sich in wachsen-
dem Maße Gemeinschaftsprojekte, die versuchen, 
auf die eigene Immobilie, sei sie in eigenem oder 
fremdem Eigentum ganz zu verzichten, um aus 
dem baulichen und sozialen „Bestand“ einer Nach-
barschaft Gemeinschaftlichkeit zu entwickeln. Vor-
läufer dieser Ideen sind die Straßen und Hoffeste, 
die seit den 1970er-Jahren überall in Deutschland 
entstanden sind und mit denen nachbarschaft-
licher Zusammenhalt, eine Zusammengehörig-
keit und Kooperation, eine Anteilnahme aneinan-
der gefördert und gepflegt werden sollten.

Auch wenn Realisierungen häufig auf Schwierig-
keiten stoßen, ist der Gedanke plausibel. Wenn 
der Umzug in ein neues Gebäude und darüber hi-
naus dessen Erstellung oder zumindest dessen Um-
bau Vorraussetzung für Gemeinschaftliches Woh-
nen sein sollen, ist völlig klar, dass es immer nur 
für extrem kleine Minderheiten in Frage kommen 
und realisierbar werden wird. Und besonders für 
eine der Hauptzielgruppen, die Älteren, wird es 
eine Randerscheinung bleiben. Zum einen hän-
gen ältere Menschen an ihren Wohnungen und 
sind nicht ohne weiteres bereit in fortgeschritte-
nem Alter umzuziehen. Sie sind auch sozial mit 
ihrem Quartier und Stadtteil verbunden. Die Ent-
scheidung, diese bestehenden und sicheren Be-
ziehungen für neue, unbekannte, in keiner Weise 

erprobte aufzugeben, wird immer sehr schwer fal-
len. Dazu kommt ein ökonomisches Argument. Die 
Wohnungen und Häuser, die Ältere bei einem Um-
zug aufgeben müssten, sind häufig gar nicht mehr 
oder doch nur sehr schwer, häufig nur mit erheb-
lichen Verlusten zu veräußern. Das gilt z.B. für ein-
fachen Einfamilienhausbestand aus den 1950er- / 
1960er-Jahren in peripherer Lage. Solche Immobi-
lien sind häufig als Alterssicherung erworben oder 
gebaut worden. Ein Umzug kann diese Sicherung, 
die gerade bei einem neuen Projekt dringend benö-
tigt werden dürfte, gefährden. Es muss also in Zu-
kunft, will man dem Gemeinschaftlichen Wohnen 
wirklich größere Verbreitung verschaffen, darum 
gehen, im Wohnungsbestand, und zwar nach Mög-
lichkeit in jeder Art von Bestand, Gemeinschaftlich-
keit auf Nachbarschafts- und Quartiersbasis ins 
Leben zu rufen.

Ein höchst anspruchsvolles Quartiersprojekt wird 
seit mehreren Jahren in der Stadt Flensburg durch-
geführt. Ein großer Stadtteil, der größte nach der 
Zahl der Einwohner, mit unterschiedlichsten Bau-
formen, mit heterogener Bevölkerung und anhal-
tenden Einwohnerverlusten soll für Gemeinschaft-
liches Wohnen geöffnet werden. Vor allem für die 
zunehmend unattraktive Einfamilienhausbebau-
ung aus den späten 1960er-/ frühen 1970er-Jahren 
sollen Modelle von Umnutzung und Anpassung an 
die Anforderungen einer im Quartier alternden Be-
völkerung einerseits, jüngerer Familien als potenti-
eller Neuzuzieher andererseits entwickelt werden. 
Wie tragfähig solche Projekte als Zukunftsmodel-
le werden können, wird durch laufende Evaluation 
und Beobachtung herausgearbeitet.
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Bestandsentwicklung im Stadtquartier 
Flensburg-Mürwik

Flensburg-Mürwik: Momentaufnahme 2007
Im Norden Flensburgs an der Förde gelegen, ist 
der Stadtteil Flensburg-Mürwik mit in 2007 etwa 
14.000 Einwohnern (ca. 16,2%) und etwa 7.230 
Wohneinheiten (ca. 15,2%) der bevölkerungs-
reichste Flensburger Stadtteil. Der Stadtteil ver-
fügt über den umfangreichsten Wohnungsbe-
stand an Hochhäusern und Wohnblöcken der 60er 
bis 70er Jahre (Gegenstand des Programms 
„Stadtumbau West“) bis hin zu einer reinen Ein-
familienhausbebauung (mit 34% höchste Eigen-
heimquote).

Im Rahmen des seit 2005 jährlich durchgeführten 
Wohnungsmarktmonitorings wurde festgestellt, 
dass Flensburg-Mürwik in besonderem Maße 
von demografischen und wohnungsmarktstruk-
turellen Veränderungen betroffen ist und quasi 
Vorreiter auch in anderen Stadtteilen mit abseh-
barer Entwicklung sein kann. Der Stadtteil hat 
mit etwa 30%  den höchsten Seniorenanteil (Anteil 
der über 60-jährigen) aller Flensburger Stadtteile 
und muss zeitgleich durch Abwanderung, allen 
voran Familien mit Kindern, deutliche Bevölke-
rungsverluste hinnehmen – beides mit weiter 
steigender Tendenz.

❞Im Vordergrund standen dabei die Einfamilien-
hausbestände der 50er, 60er und 70er Jahre. Diese 
... stehen aktuell aufgrund des voranschreitenden 
Alterungsprozesses der Bewohnerschaft vor der 
Über- und Weitergabe an eine neue Bewohner- und 
Eigentümergeneration.❝ 
Dr. Wolfgang Börstinghaus
Stadt Flensburg,  Abteilung Stadtentwicklung, Wohnraumförderung

Die „Lotsenstation“ des Vereins „Flensburg jung & alt – Die Wohnlotsen e.V.“
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Für die kommunale Wohnungspolitik wurde 
daraus u.a. das Leitthema „Den Generationen-
wechsel gestalten“ abgeleitet, welches nur über 
die Förderung eines entsprechenden ExWost-
Forschungsvorhabens in Flensburg realisiert 
werden konnte. Ziel dabei war es, die Ursachen-
Wirkungs-Zusammenhänge des demografischen
Wandels, im Sinne einer generationsübergrei-
fenden Quartiers- und Nachbarschaftsent-
wicklung im Stadtteil sowie einer qualitativen 
Bestandsentwicklung des Wohnstandortes Flens-
burg-Mürwik lokal aufzuarbeiten.

Innovationen für familien- und altengerechte 
Stadtteile (ExWoSt IFAS)
Im Vordergrund standen dabei die Einfamilien-
hausbestände der 50er, 60er und 70er Jahre. Diese, 
zu einer Zeit ungeahnter Bevölkerungszuwächse 
gleichzeitig und schubweise durch die Besiede-
lung ganzer Teilräume realisierten Bestände, 
stehen aktuell aufgrund des voranschreitenden 
Alterungsprozesses der Bewohnerschaft vor der 
Über- und Weitergabe an eine neue Bewohner- und 
Eigentümergeneration. 
Die Bereitschaft der „Generation 60 plus“ neue 
und veränderte Qualitätsansprüche an Nachbar-
schaften, Wohnungen und Wohnumfeld sowie 
die Bereitschaft zu Wohnungs- / Wohnformwech-
sel zu entwickeln, würde Teile des Wohnungsbe-
standes vor allem im Einfamilienhaussektor an-
stelle von Neubau für die nachrückende jüngere 
Generation verfügbar machen, was wiederum 
die Chance für neue nachbarschaftliche Formen 
des generationsübergreifenden Wohnens und 
sozialen Miteinanders im Quartier beinhaltet.

Im Rahmen einer aktivierenden Befragung konn-
ten Wohnwünsche für das Alter ermittelt und die 
Ausgangsthese der Untersuchung gestützt wer-
den. Nur noch ein verschwindend kleiner Anteil 
unter den Befragten sah sich im Alter in einer 
Wohnsituation „bei den eigenen Kindern“, mehr 
als die Hälfte dagegen in einer altengerechten 
Wohnanlage. Immerhin fast ebenso viele der 
Befragten sahen sich im Alter in einer Situation 
Gemeinschaftlichen Wohnens: Jeweils wiederum 
zur Hälfte in einem Mehr-Generationen-Projekt, 
die andere Hälfte in einem Wohnprojekt „mit an-
deren Familien“.

Informieren, Beraten, Überzeugen – auf 
Dialog setzen
Adresse und „Schaufenster“ des Projektes im 
Stadtteil war die „Kontaktstelle Wohnen“. Nach 
der Eröffnung im April 2008 im Stadtteilzentrum 
Malteserstift St. Klara und in unmittelbarer Nach-
barschaft des Mehrgenerationenhauses fand hier 
kostenfrei und unabhängig Einzelberatung im 
Sinne des Projektes statt. Darüber hinaus wurde 
informiert zum Wohnangebot im Stadtteil allge-
mein und für die angesprochenen Zielgruppen. 
Das Büro, zweimal in der Woche für drei Stunden 
nachmittags besetzt, organisierte auch weitere 
Informationsveranstaltungen zum Thema. 

Ein Expertenpool aus Vertretern der  Arbeitsge-
meinschaft Zeitgemäßes Bauen Schleswig-Hol-
stein e. V., der Investitionsbank Schleswig-Hol-
stein, der Haus & Grund GmbH Flensburg, der 
Pflegeberatung der Stadt Flensburg sowie wei-
tere örtliche Energie-, Bauberater und Projekt-
entwickler schuf den notwendigen inhaltlichen 
Hintergrund für die Beratungsgespräche. Die 
Aufarbeitung der erforderlichen Inhalte erfolgte 
in einer dreigeteilten Systematik über Einstiegs-
expertisen zu den Themen ‚Bauen und Planen‘ 
(energetische Ertüchtigung und Barrierefrei-
heit), ‚Finanzierung‘ und Fragen der ‚Lebenssitu-
ation und persönlichen Begleitung‘.

Mit einer zusätzlichen Förderung des Landes 
Schleswig-Holstein konnte in Zusammenarbeit 
mit der  Arbeitsgemeinschaft Zeitgemäßes Bau-
en in Schleswig-Holstein die Weiterführung und 
Vertiefung der Einstiegsexpertise zum Moderni-
sierungs- und Ertüchtigungsbedarf des Mürwi-
ker Bestandes vorgenommen wurde. So entstand 
ein detaillierter und fortschreibbarer Katalog der 
überwiegend im Quartier vorhandenen Eigen-
heimbautypologien mit Fokus auf die Thematik 
des möglichst langen Verbleibs im eigenen Heim, 
inklusive der dafür vorhandenen Finanzierungs- 
und Fördermöglichkeiten, Dienst- und Pflegelei-
stungen im Land Schleswig-Holstein. 

Ein wichtiges Instrument, Wohnungsmarkt und 
-angebot im Stadtteil transparent zu machen, 
war die 1. Mürwiker Wohnbörse, die in Koopera-
tion mit dem Selbsthilfe Bauverein eG Flensburg 
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stattfand. Diese Veranstaltung bot Anbietern die 
Möglichkeit der Vernetzung und präsentierte 
die  gesamte Bandbreite des Wohnangebots bis 
hin zu generationsübergreifenden Projekten 
Gemeinschaftlichen Wohnens. Im Vordergrund 
stand dabei die Kontaktanbahnung von Anbieter 
und Nachfrager, die sich bewährt hat und mög-
lichst regelmäßig im Stadtteil angeboten werden 
soll.

Um den thematischen Diskussionsprozess im 
Stadtteil anzuregen, wurden von der „Kontakt-
stelle Wohnen“, eine Reihe von Informations- 
und Vortragsveranstaltungen durchgeführt. 
Themen dieser Reihe waren neben dem Planen 
und Bauen auch die Förderung und Finanzierung 
von Vorhaben, die Themen Wohnprojekte und 
Gemeinschaftliches Wohnen, die Handlungs-
möglichkeiten und Notwendigkeiten für Immo-
bilieneigentümer im Alter, die Energieberatung, 
das Thema „Verbleib in der Häuslichkeit/häus-
liche Pflege“ sowie beispielhafte Projekte z. B. 
auch im Nachbarland Dänemark. 

Verstetigung …
Schlüssel zur Verstetigung und Weiterentwick-
lung der für diesen Stadtteil entwickelten woh-
nungsmarktbezogenen Ansätze war der Gedanke 
einer institutionalisierten lokalen Partnerschaft. 
Der im Rahmen des Projektes gegründete „Ar-
beitskreis Wohnen in Mürwik“, bestehend aus 
Akteuren des lokalen Wohnungsmarktes, fun-
gierte als Gründungs- und Steuerungsgremium 
für die Umsetzung dieses Gedankens. Aufgabe 
soll es auch zukünftig sein, das Beratungs- und 
Informationsangebot weiterzuführen und wei-
terzuentwickeln, die qualitative Entwicklung des 
Wohnungsangebotes im Stadtteil transparent zu 
machen sowie durch gezielte Projektbegleitung 
und -entwicklung zu unterstützen. 

Neben der Bezugnahme auf schon in Flensburg 
Erreichtes, aber bis dahin kaum bekanntes wie die 
Waldsiedlung Tremmerup sollen auch neue Ini-
tiativen befördert werden. Im Juni 2010 gründe-
te sich auf dieser Basis der Verein „Flensburg jung 
und alt – die Wohnlotsen e.V.“, der – als gemein-
nützig anerkannt – den entwickelten Beratungs-
ansatz auch in andere, vom demografischen 

Wandel ebenso betroffene Stadtteile tragen soll.
Im März 2011 konnte der Verein ein eigenes Bera-
tungsbüro – die „Lotsenstation“ eröffnen. Mit Hil-
fe von Sponsoren konnte eine von der Deutschen 
Annington zur Verfügung gestellte Räumlich-
keit – in Bad und Küche zu Demonstrationszwe-
cken auch barrierefrei – hergerichtet werden, um 
in Zukunft auch als Ort für Veranstaltungen und 
Öffentlichkeitsarbeit zu dienen. 

… und Weiterentwicklung
Seit Ende 2011 wird die Weiterentwicklung die-
ser Wohnberatung durch das Land Schleswig-
Holstein für weitere zwei Jahre – bis Ende 2013 
– gefördert und die Weiterentwicklung des Be-
ratungsangebots durch eine Begleitforschung - 
Auftragnehmer ist eine Arbeitsgemeinschaft der 
Büros Plewa & Partner aus Flensburg sowie plan-
werkStadt aus Bremen – unterstützt. Weitere 
Kommunen im landesweiten Netzwerk sind die 
Städte Lübeck und Mölln sowie der Kreis Nord-
friesland.

In der Stadt Flensburg soll mit der Einrichtung 
der Wohnberatungsstelle insbesondere die Wie-
der- und Weiternutzung des älteren Einfamili-
enhausbestandes gefördert werden. Daher ist 
ein wesentliches Ziel des Projektes,  Privateigen-
tümerInnen durch Beratung zu Investitionen in 
ihren Bestand zu aktivieren und damit die At-
traktivität von Bestandsimmobilien langfristig 
zu sichern. Es soll Hilfestellung bei der Prüfung 
von Möglichkeiten zur Veränderung der Wohn-
situation bis hin zur Eigentumsaufgabe gegeben 
werden.

Darüber hinaus und perspektivisch sieht sich der 
Verein als Partner im kommunalen Wohn(ungs)
politischen Dialog, der sich einsetzt für die Ent-
wicklung eines differenzierten Wohn(ungs)an-
gebots, das auf Quartiersebene neben günstigen 
kleinen Wohnungen (2-3 Zimmer in zentraler 
Lage), das Servicewohnen ebenso umfasst wie 
Projekte des Gemeinschaftlichen Wohnens und 
an neue Wohnbedürfnisse angepasste Einfamili-
enhäuser. Darin wird eine Voraussetzung für den 
Verbleib im Quartier und einen generationsüber-
greifenden Ansatz der Quartiersentwicklung 
gesehen. 
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Großvater mit Kindern und Tablet-Computer

Als vielversprechend hat sich in diesem Zu-
sammenhang das einmal im Monat in der Lot-
senstation angebotene Forum „Wohnen in 
Gemeinschaft“ für „Anbieter und Planer von 
Wohnprojekten, Interessierte aus angelaufenen 
Projekten sowie Menschen – quer durch die Gene-
rationen – die sich über mögliche gemeinschaft-
liche Wohnformen informieren wollen“, erwie-
sen. Geplant ist dort, so heißt es weiter in der 
Einladung, „sich regelmäßig zu treffen, Projekte 
anzuschauen und eigene Ideen zu entwickeln“.

Links und Verweise:
www.wohnlotsen-flensburg.de  
www.wohnlotsen.schleswig.holstein.de 
www.freiland-flensburg.de 
www.wohnpro.blogspot.de 

Dr. Wolfgang Börstinghaus, Stadt Flensburg, Abteilung Stadt-
entwicklung, Wohnraumförderung  

Dr. Wolfgang Börstinghaus studierte Raumplanung und Stadtso-
ziologie an der Technischen Universität Dortmund sowie Urban 
Design and Regional Planning an der Edinburgh University. An der 
TU Dortmund promovierte er zum Thema Kommunale Sozialpolitik 
und Stadtteilkultur. Seit 1992 ist Dr. Wolfgang Börstinghaus in der 
Abteilung Stadtentwicklung der Stadt Flensburg tätig. Mit dem 
Projekt „Generationsübergreifende und nachbarschaftsorientierte 
Bestandsentwicklung am Beispiel Mürwik“ nahm die Stadt Flens-
burg als Modellvorhaben im Programm ExWoSt des BBSR teil. 
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An diesen und ähnlich gelagerten Projekten im Be-
stand wird der entscheidende Punkt des Gemein-
schaftlichen Wohnens klar: es ist nur in zweiter 
Linie Wohnungspolitik, nicht vorrangig ein Pro-
gramm des Wohnungsbaus oder der Wohnungs-
beschaffung für welche „Zielgruppen“ auch im-
mer, sondern primär ein sozialpolitisches Modell 
der Intensivierung sozialer Kontakte und Bezie-
hungen mit dem Versuch, diesen wieder, nach ih-
rer Reduzierung in der industriegesellschaftlichen 
Moderne, einen relevanten Stellenwert im Alltag 
zu geben. An die Stelle einer wachsenden Distanz 
zur räumlichen Nahwelt soll die Empathie, die An-
teilnahme treten, die diesem Nahraum seinen spe-
zifischen Wert und seinen spezifische Funktionen 
geben kann, die weder die Familie noch sozialpoli-
tische Institutionen in Zukunft erbringen werden. 
Im Unterschied zu den so genannten Baugrup-
pen ist Gemeinschaftliches Wohnen kein Baupro-
gramm, sondern ein Beziehungsmodell. Es geht im 
Zweifelsfall überhaupt nicht um Häuser, zumindest 
nicht um neue, sondern um Beziehungen von Men-
schen untereinander, und die können in – fast – je-
der räumlichen Umgebung entfaltet werden. Das 
versuchen gerade das Flensburger und vor allem 
das folgende Bremer Projekt deutlich zu machen.

Einen ganz anderen Kontext des Gemeinschaft-
lichen Wohnens, auch wenn dort ähnliche Inte-
ressen und Vorstellungen über dessen Leistungen 
verfolgt werden, stellen ländliche oder dörfliche 
Lebenszusammenhänge dar. Auch sie stehen un-
ter aktuellen Bedingungen vor einer Gefahr der 
Vereinzelung und Isolation ihrer Bürger. Schrump-
fungsprozesse in vielen ländlichen Regionen ver-
stärken noch diese Phänomene und führen häufig 
darüber hinaus zu einer Reduktion, einer regel-
rechten Austrocknung der sozialen Infrastruktur, 
der sozialen Dienstleistungen, die in dünn besie-
delten Gebieten weder durch die öffentliche Hand 
noch durch Private in vertretbarer Weise zu finan-
zieren und aufrechtzuerhalten sind. Gerade für die-
se Regionen müssen also sozialpolitische Alterna-
tiven gefunden werden, die sich explizit nicht auf 
die traditionellen Strategien einer formalisierten, 
institutionalisierten, staatlich garantierten und flä-
chendeckenden Vollversorgung stützen können. 
Das Beispiel der Dorfgemeinschaft Seckmauern, 
Hilfe für Jung und Alt e.V. zeigt hier anschaulich, 
was gerade im ländlichen und dörflichen Kontext 

möglich ist, auch wenn mit Tauschbörsen und Zeit-
konten ein Kooperationsprinzip eingesetzt wird, 
dass in seiner Formalisierung schon sehr weit und 
damit über die alltäglichen Unterstützungen und 
Geselligkeiten des Gemeinschaftlichen Wohnens 
hinaus geht. Das Gemeinschaftliche Wohnen lebt 
nach innen, in den Beziehungen der Mitglieder un-
tereinander von Informalität und Spontaneität auf 
der Basis eine stabilen, belastbaren Empathie und 
sollte nach Möglichkeit ohne irgend eine Art der 
Formalisierung, sei es nach Markt- oder Tausch-
prinzipien, sei es im Sinne von Verträgen auskom-
men. Es ist in dieser Hinsicht Familien ähnlich, in 
denen der Alltag zwischen den Familienmitglie-
dern ja auch nicht durch Verträge oder Tauschbör-
sen geregelt wird. In einer Dorfgemeinschaft aber 
mögen derartige Kooperationsformen eventuell 
angebracht sein. (ƒ siehe Beitrag von Nathalie 
Franzen, Seite 36 ff.) 
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Lehrgarten Mücke-Sellnrod: SeniorInnen gärtnern mit Kindern 

Soziale Dorfentwicklungsprozesse – Hilfe 
für Jung und Alt e.V. 

Dorfentwicklungskonzepte als Anstoß
Waren die Dorferneuerungsprogramme zu Be-
ginn stark auf Bauen und Freiflächengestaltung 
ausgelegt, steht seit Anfang der 1990er Jahre 
z.B. in Hessen die Bürgermitwirkung an erster 
Stelle. Das bedeutet, dass zu Beginn des Dorfer-
neuerungsprozesses in einem Dorf mit der Be-
völkerung gemeinsam erarbeitet wird, was die 
Zukunft für den Ort sichern soll. Auch die Um-
setzung der Maßnahmen wird durch einen Ar-
beitskreis begleitet, der den Ortsbeirat und die 
Kommune berät, was die Bevölkerung vor Ort 
wünscht.

Durch diese breite Form der Beteiligung, bei der 
möglichst alle Schichten und Altersgruppen im 
Ort angesprochen werden, sind zunehmend so-
ziale und kulturelle Themen und Projekte in den 
Vordergrund gerückt. Dazu gehören geschicht-
liche Arbeiten wie Hausgeschichten, Chroniken 
oder Spurensicherungen, Theatergruppen und 
Traditionspflege von der Spinnstube bis zur 
Mundartpflege und auch generationenüber-
greifende Angebote von der Freizeitgestaltung 
bis zur gegenseitigen Unterstützung. So bündel-
te beispielsweise der Kulturtreff Mücke-Selln-
rod im Vogelsbergkreis Ende der 1990er Jahre 
Themen wie Theatergruppe, Anlage und Pflege 
eines Lehrgartens (Seniorinnen gärtnern mit Kin-
dern), Spinnstubentreffen und die Organisation 

❞Strümpfe stricken gegen Hecke schneiden,          
Bewerbungshilfe gegen Hilfe beim Kindergeburts-
tag oder ähnliches. Dabei ist jede Tätigkeit gleich 
viel wert, nämlich die Zeit, die sie dauert.❝ 
Nathalie Franzen 
Geografisches Planungsbüro, Regionalberatung, Gau-Odernheim
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von Ausflügen und Fahrten zu kulturellen Veran-
staltungen. Das Projekt wurde durch die mode-
rierte Erstellung des Dorfentwicklungskonzeptes 
(DEK) initiiert.

Im Zuge des spürbar werdenden demografischen 
Wandels, der die Auswirkungen des Struktur-
wandels im wirtschaftlichen Bereich noch ver-
stärkt (darunter die ausbildungs- und berufsbe-
dingten Fortzüge junger und / oder qualifizierter 
Menschen) wird inzwischen in vielen Orten darü-
ber nachgedacht, wie man auch für die Genera-
tion der Rentnerinnen und Rentner die Lebens-
qualität im Ort stabilisieren kann. Auch wenn 
heute viele Menschen bis ins hohe Alter Auto fa-
hren, ist eine wohnortnahe Versorgung mit Wa-
ren und Dienstleistungen ein wichtiges Thema. 
Nur in den zentralen Orten werden in Zukunft 
Arztpraxen bzw. Apotheken vorzufinden sein, 
und der öffentliche Personennahverkehr kann 
kein umfassender Ersatz für individuelle Mobi-
lität sein. Sieht man zudem, dass sich die traditi-
onelle Nachbarschaftshilfe zunehmend auf Ver-
wandtschaftsnetze bezieht und bei weitem nicht 
mehr jede/r darin eingebunden ist, wird der Be-
darf nach gegenseitiger Unterstützung von Jung 
und Alt deutlich.

Tauschbörse mit Zeitwerten 
Auslöser für das Projekt ‚Dorfgemeinschaft Seck-
mauern, Hilfe für Jung und Alt e.V.‘ war genau 
dieser Tatbestand. Im Zuge der Erstellung des 
Dorfentwicklungskonzeptes (DEK) berichtete 
eine Rentnerin im Rahmen eines Küchentisch-
gespräches, wie problematisch es sei, für kleine 
handwerkliche Tätigkeiten eine Firma zu bekom-
men (tropfender Wasserhahn) und ob man nicht 
eine Rentner-Hilfsgruppe gründen könnte. Bei 
der breiten Diskussion des Problems in den Ar-
beitsgruppen ergab sich schnell, dass auch junge 
Familien gerne von Zeit zu Zeit Hilfe benötigen 
z.B. in Form von Leih-Großeltern (durch die Mobi-
lität der heutigen Gesellschaft sind die leiblichen 
Großeltern oft weit entfernt) oder bei der Gar-
tenarbeit usw. Ergebnis war die Gründung einer 
Dienstleistungstauschbörse, bei der gegenseitige 
Hilfe auf der Basis von Zeitkonten getauscht wird: 
Strümpfe stricken gegen Hecke schneiden, Bewer-
bungshilfe gegen Hilfe beim Kindergeburtstag oder 

ähnliches. Dabei ist jede Tätigkeit gleichviel wert, 
nämlich die Zeit, die sie dauert.

In Lützelbach-Seckmauern im Odenwaldkreis 
wurde zu diesem Zweck 2002 ein Verein gegrün-
det, der als gemeinnützig anerkannt wurde und 
auch Mitglied in der ARBES Hessen e.V. (Arbeits-
gemeinschaft bürgerschaftliches Engagement 
und Senioreninitiativen Hessen) ist. Zum Kernge-
schäft des Tauschens von Dienstleistungen sind 
inzwischen viele weitere Aktivitäten gekommen, 
die von anderen örtlichen Vereinen nicht aufge-
griffen werden konnten, so z.B. Nordic Walking, 
Frauenfrühstück, Babytreff, Pflanzentauschbör-
se, eine Rentnermusikgruppe, Alleinerziehen-
dentreff und Veranstaltungen wie literarisch-
kulinarischer Abendspaziergang, Kleider- und 
Spielzeugbörse, Spieleabend usw.

Diese Form des „Miteinander – Füreinander“ (so 
das Motto in Seckmauern und anderswo) wird 
nun zunehmend in Orten aufgegriffen – wenn 
auch meist von der mittleren Generation, aber in 
der Hoffnung, dass nach und nach auch diejeni-
gen dazukommen, die erstmal schauen, wie sich 
das Ganze mit dem Zeit-Tauschen entwickelt. 

Nachbarschaftshilfe mit Hürden
In den Diskussionen vor Ort wird auch immer 
wieder deutlich, dass die Bereitschaft zur Hil-
fe sehr groß ist, aber das Fragen nach Hilfe, vor 
allem, wenn dies häufiger nötig wird, für viele 
Menschen eine hohe Hürde darstellt. Dabei steht 
meist die Frage im Hintergrund „Wie kann ich 
das wieder gutmachen?“. Dies wird durch das 
Zeit-Tauschen ermöglicht, so dass man nieman-
dem etwas schuldig bleibt und alle profitieren 
können.

Wichtige Grundsätze dabei sind, dass nur Tätig-
keiten getauscht werden, die der üblichen Nach-
barschaftshilfe entsprechen, also keine Arbei-
ten, für die z.B. ein Meisterbrief erforderlich ist 
(Bremsbeläge wechseln sollte Kfz-Werkstätten 
vorbehalten bleiben). Wichtig ist, die (schmale)
Grenze zwischen Nachbarschaftshilfe und 
Schwarzarbeit zu kennen und zu berücksichti-
gen. Somit sind keine dauerhaften Leistungen 
vorgesehen, also z.B. regelmäßige Nachhilfe-
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stunden, möglich ist aber ein Crash-Kurs vor der 
nächsten Klassenarbeit. Das gilt auch z.B. für 
Gartenpflege (nur bei Einzelbedarf oder im Ur-
laub, nicht regelmäßig den Rasen mähen). Es 
soll ja keinem Gewerbetreibenden die Grundla-
ge für seinen Hausmeisterservice o.ä. entzogen 
werden. Auch bei dem Angebot von Mitfahrge-
legenheiten geht es nicht um Taxi-Dienste, son-
dern z.B. um das Begleiten zu einem Arztbesuch 
oder das Mitnehmen zum Einkaufen. 

Vorteilhaft ist auch, dass innerhalb der ganzen 
Gruppe getauscht wird, also nicht nur jeweils 
zwischen zwei Personen, da sonst die Breite der 
möglichen Leistungen geringer ist. Wird aber 
praktisch die Zeit ausgetauscht, die jede/r zum 
Helfen einsetzt, kann diese Zeitgutschrift bei je-
dem mit einem geeigneten Angebot wieder ein-
gelöst werden.

Geeignetes Medium um die Tauschenden zu-
sammenzubringen ist neben dem Internet eine 
für jeden leicht einsehbare Übersicht der Ange-
bote, also z.B. ein Tauschblättchen, dass viertel-
jährlich in die Haushalte kommt und an verschie-
denen Stellen im Ort ausliegt (Laden, Gaststätte, 
Kindergarten o.ä.). Dies ist unverzichtbar, da eine 
rein auf dem Internet basierende Tauschbörse 
diejenigen ausschließen würde, die dieses Me-
dium nicht nutzen, und das sind heute noch vor 
allem die älteren Menschen, wenn auch hier eine 
deutliche Zunahme der Nutzung festzustellen ist.
Solche Projekte sichern die Lebensqualität in ab-
gelegenen wie auch in stadtnahen Dörfern – ge-
rade bei einem zunehmenden Anteil von Men-
schen im Rentenalter. Wichtig dabei ist, dass 
‚Rentner‘ nicht mit ‚Hilfsbedürftigen‘ gleichzu-
setzen sind – viele Rentner und Rentnerinnen 
können noch sehr viele Leistungen ins Dorfge-
schehen einbringen, ob das handwerkliche Fä-
higkeiten wie schnitzen und werken sind oder 
handarbeiten, kochen, backen und Geschichten 
erzählen. Auch die Unterstützung Jugendlicher 
beim Schreiben von Bewerbungen wurde schon 
erfolgreich von Personalfachleuten in Rente ge-
leistet, ebenso wie Beratung zu medizinischen 
Fragen (keine Behandlung, nur ausführlichere 
Informationen zu Diagnose und Therapien) 
durch Ärzte im Ruhestand.

Tausche Versorgungslücke gegen Miteinander 
Es lässt sich somit zusammenfassen, dass durch 
die Gründung von Dienstleistungstauschbörsen 
gerade im ländlichen Raum Lücken in der Ver-
sorgung geschlossen werden können, so z.B. im 
Bereich Mobilität. Außerdem tragen die Tausch-
börsen zu mehr Kommunikation und zu einer 
Stärkung der Dorfgemeinschaft bei und wirken 
integrierend auf bislang weniger Aktive, seien es 
Zuziehende oder Alleinstehende, die schon län-
ger im Ort wohnen. 

Auch wenn zunächst erst eine kleinere Gruppe 
mit dem Zeit-Tauschen beginnt, ist immer wieder 
zu beobachten, dass bald weitere hinzukommen 
und die Idee größere Kreise zieht, was letztend-
lich allen Beteiligten zugute kommt. Wie man 
am Beispiel von Seckmauern sieht, kann eine 
Dienstleistungstauschbörse auch die Keimzelle 
für viele weitere Aktivitäten im ehrenamtlichen 
Bereich werden, die weit über das Tauschen von 
Zeit hinausgehen und die Dorfgemeinschaft be-
reichern und dadurch auch die Lebensqualität im 
Dorf für alle Altersgruppen steigern.

Links und Verweise:
http://dorfgemeinschaft.seckmauern.de

Nathalie Franzen, Geografisches Planungsbüro, Regional-
beratung, Gau-Odernheim

Nathalie Franzen studierte Geografie, Städtebau und Soziologie an 
der Universität Bonn. Es folgten Weiterbildungen in den Bereichen 
Regionalberatung, „Kulturarbeit im ländlichen Raum“ in Würzburg 
sowie ein Grundstudium der Kulturanthropologie an der Universi-
tät Mainz. Seit 2002 unterrichtet Nathalie Franzen an der Universi-
tät Mainz u.a. Bachelorstudenten in den Modulen „Raumordnung 
und Landesplanung“ sowie „Planung und Projektmanagement“. 
Zudem gibt sie Seminare zur Bevölkerungs- und Wirtschaftsge-
ografie, Siedlungsgeografie, Moderation in Planungsprozessen, 
Ländlichen Siedlungen, Agrargeografie. Nathalie Franzen ist Mit-
glied der rheinland-pfälzischen Landesjury im Wettbewerb „Unser 
Dorf hat Zukunft“.
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Diese Perspektive eines Gemeinschaftlichen Woh-
nens als nachbarschaftliche Aktivität und Koope-
ration im baulichen Bestand mit den ansässigen, 
eben vorgefundenen Bewohnern, die zu entwi-
ckeln und deutlich zu machen ein zentrales Inte-
resse des Kongresses war, betrifft natürlich auch 
den öffentlichen Raum, also Straßen und Plät-
ze in den Quartieren und eindeutig nicht nur die 
Wohnungen. Eine Quartiersentwicklung dieser 
Art kann und darf selbstverständlich nicht an der 
Haus- oder gar Wohnungstür enden, sondern muss 
die öffentlichen Räume als konstitutive Teile eines 
Quartiers einbeziehen. 

In Modellen eines „Design for All – Design für Alle“ 
werden vor allem Freiraumkonzepte entwickelt, 
die darauf zielen, keine potentielle Benutzergrup-
pe vom öffentlichen Raum auszuschließen, ihm 
die Nutzung aus technischen oder sozialen Bedin-
gungen schwierig oder gar unmöglich zu machen. 
Alle Bewohner eines Stadtteils oder Quartiers sol-
len die gleichen Rechte am Freiraum und dessen 
Nutzung bekommen, wobei sich zeigen kann, dass 
Öffentliche Räume, die für unterschiedliche Behin-
derungen keine Barrieren aufweisen, also auch für 
Ältere oder in ihren Bewegungsmöglichkeiten ein-
geschränkte Menschen ohne Probleme zugänglich 
sind, auch für alle Anderen eine hohe Lebensquali-
tät aufweisen können. Die Aufwendungen für Be-
nachteiligte, so der Grundgedanke dieses Kon-
zeptes, kommen also mehr oder weniger Allen zu 
gute. Strittig ist dabei sicher, dass im folgenden Bei-
spiel vorgeschlagene Konzept einer Trennung der 
Nutzer, z.B. der einzelnen Verkehrsarten, ein Mo-
dell, das doch sehr an Prinzipien eines städtebau-
lichen Funktionalismus erinnert, die heute eigent-
lich als überwunden gelten müssen. Es sollte wohl 
eher um Mischungen von Nutzungsarten in funk-
tionsoffenen Räumen gehen, von Räumen, die zur 
Kooperation, informellen Koordination und gegen-
seitigen Rücksichtnahme auffordern, als um Tren-
nungskonzepte, die in ihren partikularen Optimie-
rungsversuchen unterschwellig jedem Bewohner 
die ungehinderte Durchsetzung seiner jeweiligen 
Interessen als Grundprinzip der Quartiersplanung 
signalisieren. Gerade dann, wenn über Entschleu-
nigung gesprochen wird, scheinen funktionale Op-
timierungen durch Trennungen fehl am Platz zu 
sein, die nur verfehlte Vorstellungen vom „Wesen 
der Stadt“ als einer perfekten, mechanischen Ma-

schine tradieren. Dennoch sind die Überlegungen 
des „Design für Alle“ in jeder Hinsicht diskussions-
würdig und werden hier als Anregung zur Ausei-
nandersetzung mit den Prinzipien eines zukunfts-
orientierten Städtebaus präsentiert. (ƒ siehe 
Beitrag von Dr. Markus Rebstock, Seite 40 ff.)

Die Perspektiven des Gemeinschaftlichen Woh-
nens als Beziehungsmanagement und nicht als 
Bau- und Entwurfsplanung betrifft auch die Pro-
fessionen, die als Berater von Projektgruppen in 
Erscheinung treten werden. Der Stellenwert der 
Architekten, Finanzberater oder Juristen, die ge-
genwärtig das Beratungswesen, das von Bauauf-
gaben geprägt war, dominieren, wird vermut-
lich deutlich zurückgehen. An ihre Stelle werden 
in wachsendem Umfang Moderatoren als „Bezie-
hungsmanager“, ähnlich den Quartiersmanagern 
im Bund-Länder-Programm „Stadtteile mitbeson-
derem Entwicklungsbedarf. Die soziale Stadt“26 
treten, auch wenn an ein entsprechendes Pro-
gramm allein für das Gemeinschaftliche Wohnen 
natürlich nicht zu denken ist. Die Parallelen zwi-
schen dem Gemeinschaftlichen Wohnen und die-
sem Quartiersentwicklungsprogramm führen zum 
abschließenden Punkt, der Förderproblematik des 
Gemeinschaftlichen Wohnens.
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Grüne Radfahrerampel in Potsdam  

Öffentliche Räume: Design für Alle  

Design für Alle als zentraler Ansatzpunkt für 
gleichberechtigte Teilhabe
Mobilität ist eine grundlegende Voraussetzung, 
um am Leben gleichberechtigt teilhaben zu kön-
nen. Erst die Möglichkeit, Aktivitätsorte zu er-
reichen, gibt diesen Orten die Legitimität ihrer 
Existenz. Daher müssen öffentliche Räume insbe-
sondere auch im direkten Wohnumfeld weitge-
hend ohne fremde Hilfe erreichbar und nutzbar 
sein, um die Teilhabe aller Bewohner sicherzu-
stellen. Hierbei stellt die barrierefreie Zugäng-

lichkeit und Nutzbarkeit des öffentlichen Raumes 
nicht allein eine Frage der Fähigkeiten des Einzel-
nen dar, sondern wird entscheidend durch die Ge-
staltung selbst manifestiert. Plakativ gesprochen: 
Der Mensch ist nicht behindert, sondern wird be-
hindert1. Werden z.B. Treppen als alleinige Zuwe-
gung gebaut, schließt dies bestimmte Teile der 
Gesellschaft von der gleichberechtigten Teilha-
be aus, obgleich diese Personen eigentlich sehr 
wohl die Fähigkeit besitzen würden, sich selbst-
ständig und ohne fremde Hilfe fortzubewegen, 
dies aber nur deshalb nicht können, weil die bau-
lichen bzw. letztlich die planerischen Voraus-

❞… die barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzbar-
keit des öffentlichen Raumes stellt nicht allein 
eine Frage der Fähigkeiten des Einzelnen dar, 
sondern wird entscheidend durch die Gestaltung 
selbst manifestiert.❝ 
Dr. Markus Rebstock 
Institut Verkehr und Raum der Fachhochschule Erfurt

Fo
to

: ©
 a

nw
eb

er
 / 

Fo
to

lia
.c

om



 41

 
Gemeinschaftlich Wohnen in Stadt und Quartier

setzungen die Belange von Bevölkerungsteilen 
mit unterschiedlichen Fähigkeiten nur unzurei-
chend berücksichtigt haben. Andererseits bedeu-
tet dies aber auch, dass eine barrierefreie Umwelt 
nicht nur Menschen mit Behinderungen nützt, 
sondern dass prinzipiell jeder Bürger von Barrie-
ren betroffen sein kann, sei es z.B. durch eine tem-
poräre Behinderung (Unfall, Krankheit, schweres 
Gepäck usw.) oder den derzeitigen Lebensab-
schnitt (Kleinkinder, Schwangere, ältere Men-
schen)2. 

Die oftmals angewandten sektoralen Planungs-
ansätze zur Optimierung des öffentlichen Rau-
mes aus Sicht von Familien, Senioren, Kindern, 
Menschen mit Behinderungen oder Mitbürgern 
mit Migrationshintergrund greifen allerdings 
in der Regel zu kurz, da die einseitige Konzen-
tration auf eine Bevölkerungsgruppe die mensch-
liche Vielfalt ignoriert und ggf. neue Barrieren 
für andere Gesellschaftsteile errichtet. Diese 
trennende Herangehensweise zu durchbrechen 
und einen ganzheitlichen Planungsansatz zu 
gewährleisten, ist die Grundlage und das Ziel des 
Konzeptes Design für Alle3.

Ausgehend von dem Verständnis, dass Maßnah-
men zur Herstellung der Barrierefreiheit einer-
seits für Menschen mit Behinderungen unent-
behrlich sind, andererseits aber allen Menschen 
mit Mobilitätseinschränkungen nutzen, also im 
weiteren Sinne für rund 40% der Bevölkerung
(Alters- und reisebehinderte Menschen, vgl. Ab-
bildung 2) notwendig sind, ist Design für Alle 
nicht nur eine Philosophie, sondern umschreibt 
einen Gestaltungsprozess, der darauf abzielt, 
eine barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzbar-
keit für möglichst alle Menschen zu erreichen. 
Hierzu sollen die gebaute Umwelt, Produkte und 
Dienstleistungen so gestaltet sein, dass sie sicher, 
gesund, funktional, leicht verständlich und ästhe-
tisch sowohl anspruchsvoll als auch nachhaltig 
sind und daher die menschliche Vielfalt berück-
sichtigen und sich nicht diskriminierend auswir-
ken4. Grundthese ist, dass jeder an der Gestaltung 
unserer Umwelt mitwirken kann und gleiche 
Chancen zur Teilnahme an wirtschaftlichen, so-
zialen, kulturellen oder Freizeitaktivitäten5 er-
hält . Entscheidend ist hierbei, dass es neben der 

eigentlichen funktionalen Zugänglichkeit und 
Nutzbarkeit auch um die Qualität der Gestal-
tung geht. Ferner stehen nicht nur einzelne Ge-
sellschaftsgruppen wie Menschen mit Behinde-
rungen im Fokus, sondern alle Menschen. Dabei 
setzt Design für Alle ganz bewusst auf die Analyse 
des Bedarfs und der Wünsche der Menschen und 
verlangt die Einbindung der Endverbraucher in 
jeder Phase des Entstehungsprozesses6. Bürger-
beteiligung im Sinne einer Stärkung der demo-
kratischen Mitbestimmung ist demnach ein zen-
traler Ansatz des Designs für Alle.

Anforderungen an öffentliche Räume
Die barrierefreie Erschließung öffentlicher Räu-
me ist eine grundlegende Voraussetzung, um 
diese bis ins hohe Alter nutzen zu können. Aller-
dings müssen öffentliche Räume vor dem Hinter-
grund steigender Anteile von älteren Menschen 
an der Bevölkerung neben den „klassischen“ Kri-
terien einer barrierefreien Erschließung wie z.B. 
schwellen- und stufenlose Erreichbarkeit oder 
ausreichende Bemessung von Wegequerschnit-
ten, deren Aufführung an dieser Stelle den Rah-
men des vorliegenden Beitrages bei weitem 
sprengen würde, auch weitergehende Anforde-
rungen erfüllen:
• Gewährleistung barrierefrei zugäng-

licher und nutzbarer öffentlicher Räume 
auch im Wohnumfeld unter Beachtung 
von Design für Alle-Prinzipien bei der 
Konzeption, Planung und Umsetzung7

• Gewährleistung durchgehend barriere-
freier Wegeketten im Sinne von Wege-

 netzen sowohl für den Fußgänger, als 
auch für den Radverkehr8

 Um die sichere und komfortable Fortbewe-
gung sowohl von Fußgängern als auch von

 Radfahrern sicherzustellen, ist i.d.R. eine 
Trennung beider Verkehrsarten anzustreben.

 Der Radverkehr sollte vorzugsweise auf Fahr-
bahnniveau auf Radfahr- oder Schutzstreifen 
geführt werden. Wird der Radverkehr auf 
Gehwegniveau geführt, sollte eine optische 
und taktile Trennung mittels Begrenzungs-
streifen9 erfolgen. An Lichtsignalanlagen ist 
generell auf eine ausreichend bemessene 
Grünphase für Fußgänger zu achten.
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• Berücksichtigung erweiterter Ausstat-
tungselemente wie z. B. Toiletten und Sitz-
möglichkeiten

 Da viele ältere Menschen nicht länger als 
10 Minuten ohne Pause gehen können und 
tendenziell öfters eine Toilette benötigen als 
junge Menschen10, ist die Ausstattung des öf-
fentlichen Raumes mit ausreichend Sitzbän-
ken11 vorzugsweise mit Rücken- und Armleh-
nen12 sowie die Vorhaltung von genügend 
Toiletten im öffentlichen Raum13 eine Vo-
raussetzung, um die Mobilität älterer Men-
schen aufrechtzuerhalten.

• Generelle „Entschleunigung“ des Quar-
tiersbezogenen motorisierten Individu-
alverkehrs

 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen zur Re-
duzierung der Geschwindigkeiten von Kraft-
fahrzeugen sowie zur Reduzierung des mo-
torisierten Verkehrs insgesamt14 verhindern, 
dass „reizstarke Umwelten […] viele ältere 
Menschen überfordern und meidendes Ver-
halten im Sinne eines Rückzugs in die hei-
mische Wohnung oder in Form von Stress 
und Unwohlsein hervorrufen“.15 Hilfreich 
wäre diesbezüglich die generelle Umkehr 
der „gängigen Planungspraxis des Straßen-
raumes […] [hin zu einer] Dimensionierung 
von außen nach innen […]; sprich: erst die 
Verkehrssicherheit für Menschen auf Rad- 
und Gehwegen gewährleisten und dann 
erst die verbleibende Leistungsfähigkeit und 
Breite der Fahrbahn festlegen.16“  

• Gewährleistung eines hohen objektiven 
und subjektiven Sicherheitsniveaus

 Eine gute Einsehbarkeit insbesondere in 
den wohnumfeldnahen öffentlichen Raum 
und aus diesem heraus (insbesondere bei 
Parks, Spielplätzen und Grünanlagen) ist 
zu gewährleisten. Daher sollten Wege nicht 
durch zu hohe Mauern oder Hecken einge-
fasst werden. Förderlich sind zudem Sicht-
schneisen von angrenzenden Wohnge-
bäuden, die es Anwohnern ermöglichen, 
in die Grünanlage zu blicken und so die so-
ziale Sicherheit erhöhen. Gleichsam nütz-
lich sind regelmäßige Pflegemaßnahmen, 

die einerseits die barrierefreie Nutzbar-
keit von Grünanlagen und deren Wegen 
sicherstellen und andererseits durch re-
gelmäßige Anwesenheit „offiziellen“ Perso-
nals das subjektive Sicherheitsempfinden 
erhöhen17. Ebenso fördert eine gute Be-
leuchtung einerseits die Mobilität von Men-
schen mit Sehbehinderungen, andererseits 
dient diese dem Schutz vor Kriminalität18.

• Gewährleistung wohnungsnaher Zu-
gangsstellen zum öffentlichen Personen-
nahverkehr und wohnungsnaher Park-
plätze

 Eine Anbindung an den öffentlichen Per-
sonennahverkehr (ÖPNV) in unmittelbarer 
Nähe zum Wohnstandort erweitert den Ak-
tionsradius älterer Menschen erheblich. Hin-
sichtlich der Attraktivität des ÖPNV kommt 
dabei der Barrierefreiheit künftig eine 
Schlüsselrolle zu, auch weil „die mit zuneh-
menden Alter einhergehenden biologisch 
bedingten körperlichen Einschränkungen, 
mit denen ältere Menschen konfrontiert 
werden, […] teilweise mit denen bestimm-
ter mobilitätseingeschränkter Personen-
gruppen (jüngeren Alters) identisch [sind], 
woraus sich auch ähnliche Anforderungen 
ergeben. Einziger Unterschied ist lediglich 
die Tatsache, dass diese Einschränkungen 
bei körperlich und geistig gesunden Men-
schen im Zuge der biologischen Alterung 
erst allmählich in Erscheinung treten.“19 
Handlungsfelder zur Attraktivierung des 
ÖPNV für ältere Menschen sind u. a. in den 
Bereichen „Zugang zu Bussen und Bahnen, 
Orientierung, Fahrscheinerwerb, körper-

 liche Anforderungen, Komfort, Kosten, Zeit-
aspekte, Kriminalität und Belästigung, Un-
fallgefahr, Fahrtplanung“20 zu sehen. Zudem

 ist „schon mit Kleinigkeiten [...] älteren Men-
schen vielfach zu helfen: beispielsweise mit 
einer Bank zum Ausruhen, einem Handlauf 
zum Festhalten, einer ausreichend großen,

 kontrastreichen Beschriftung, einem freund-
 lichen Wort oder einem Hilfsangebot.“21 Da-

neben ist zu beachten, „dass gerade in dis-
persen Räumen oder in Räumen mit Entlee-
rungstendenzen Aspekte der Erschließung 
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gegenüber denjenigen der Verbindung (z.B. 
hohe Reisegeschwindigkeiten) in den Vor-
dergrund treten.“22 Generell muss die kom-
fortable und einfache Nutzbarkeit von ÖPNV-

 Systemen in Zukunft gegenüber der System-
geschwindigkeit an Bedeutung gewinnen,

 getreu dem Motto „Erreichbarkeit und Sicher-
 heit sind wichtiger als hohe Geschwindig-

keit.“23 „Dabei auf die Bedürfnisse der Älteren
 eingehen heißt auch, auf […] Verbesserung
 von Begreifbarkeit des Systems und vor allem
 auf „Entschleunigung“ zu setzen.“24 Auch
 muss die Liniennetzplanung verstärkt die
 Quellen und Ziele älterer Menschen berück-

sichtigen, wie z. B. medizinische Institutionen, 
Behörden, Einzelhandel, Gemeindezen-
tren, Kirchen und Senioreneinrichtungen25. 

 Neben dem ÖPNV sollten auch die Zugangs-
wege zu den wohnungsnahen Parkplät-
zen möglichst kurz und barrierefrei sein.

• Gewährleistung wohnungsnaher Versor-
gungs- und Dienstleistungsangebote zur 
Deckung der Grundbedarfe

 Um den öffentlichen Raum im Wohnumfeld 
alltagstauglich auch für ältere Menschen zu

 gestalten, sind wohnungsnahe Versorgungs- 
und Dienstleistungsangebote zur Deckung 
der Grundbedarfe notwendig. Insbeson-
dere sollte es die Möglichkeit geben, woh-
nungsnah Waren des täglichen Bedarfs zu 
erwerben sowie Ärzte und Apotheken aufsu-
chen zu können. Aber auch ein Friseur, das 
Café oder Restaurant „um die Ecke“ sowie 
Grünanlagen, ggf. mit sog. „generationen-
übergreifenden Spielplätzen“, erhöhen die 

 Attraktivität des Quartiers.

• Gewährleistung differenzierter Hilfs-, Be-
treuungs- und Pflegeangebote im Wohn-
quartier

 Das Verbleiben älterer Menschen in ihrem 
Wohnumfeld hängt auch davon ab, ob dif-
ferenzierte Hilfs-, Betreuungs- und Pflegean-
gebote im Wohnquartier existieren, die die 
individuellen Bedarfe abdecken. Dies bein-
haltet z.B. die Möglichkeit der Inanspruch-
nahme einer ambulanten (Tages-)Pflege, 
einer Einkaufsbegleitung oder einer Pflege-
beratung. Aber auch eine funktionierende 
Nachbarschaftshilfe ist förderlich.
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Design für Alle ist komfortabel für Alle26
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Fazit
Zusammengefasst bleibt festzuhalten, dass 
Gemeinschaftliches Wohnen in Stadt und Quar-
tier voraussetzt, dass neben den eigentlichen 
Wohngebäuden auch der öffentliche Raum weit-
gehend barrierefrei zugänglich und nutzbar ge-
staltet ist. Diesbezüglich  sollte „altengerechtes“ 
Design nicht separat von der allgemeinen Gestal-
tung des öffentlichen Raumes gesehen werden, 
sondern im Sinne des Design für Alle verstanden 
werden. Dementsprechend muss Design für Alle 
bei allen Maßnahmen immer mitgedacht wer-
den. Dies spart kostenintensive und unästhe-
tische Nachrüstungen. 
Darüber hinaus sind weitergehende quartiers-
bezogene Versorgungs-, Dienstleistungs-, Hilfs-, 
Betreuungs- und Pflegeangebote vorzusehen, 
um die Teilhabe älterer und behinderter Men-
schen im Quartier zu sichern.

1   vgl. z.B. Uniaccess project group 2006, S.3
2   vgl. hierzu z.B. Rebstock 2009, S.46
3   Neumann / Rebstock 2008, S.74
4   Leidner et al. 2007, S.2f
5   vgl. EDAD 2005
6   EIDD 2004
7   vgl. hierzu Rebstock et al. 2011
8   vgl. hierzu Rebstock 2009, S.47
9 vgl. FGSV 2007, S.78 und Rebstock et al. 2011
10 Burton / Mitchell 2006, S.25f.
11 gemäß DIN 18024-1 alle 100 m; vgl. DIN 18024-1 1998, S.7; 

bzw. gemäß H BVA alle 300 m; vgl. Rebstock et al. 2011, 

S.60
12 vgl. Ackermann et al. 1997, S.46
13 vgl. Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN im Landtag        

Nordrhein-Westfalen 2009, S.43
14 vgl. Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN im Landtag        

Nordrhein-Westfalen 2009, S.43
15 Franz 2009
16 Gerlach 2007
17 OPENspace Research Centre 2007
18 Aslaksen 2007
19 Appel 2007, S.65
20 Topp 2006, S.87
21 Hamann 2006, S.66
22 Chlond 2006, S.24
23 Holz-Rau 2006, S.46
24 Ahrens 2007, S.3

25 Hamann 2006, S.66f.
26 verändert nach: Design for All Foundation 2007, S. 2

Dr. Markus Rebstock, Institut Verkehr und Raum der Fachhoch-
schule Erfurt
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Markus Rebstock ist u.a. im Arbeitsausschuss Öffentlicher Verkehrs-
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Instituts für Normung e.V., im European Concept for Accessibility 
Network (EuCAN) und in der Arbeitsgruppe „Barrierefreie Umwelt-
gestaltung“ der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 
e.V. (BAR) aktiv. Er ist Beiratsvorsitzender des Bundeskompetenz-
zentrums Barrierefreiheit (BKB) e.V. und Vorstandsmitglied im 
Europäischen Institut Design für Alle in Deutschland e. V. (EDAD).
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4. Förderung und Unterstützung des 
Gemeinschaftlichen Wohnens, Gemein-
schaftliches Wohnen als Gegenstand von 
Kommunalpolitik

Heftig umstritten scheint häufig die Frage einer 
öffentlichen Förderung des Gemeinschaftlichen 
Wohnens zu sein, obwohl die Bedingungen einer 
solchen Politik doch relativ klar sind.

Zum einen wird Gemeinschaftliches Wohnen 
von denjenigen, die sich für diese Lebensform 
entschließen, aus privatem Interesse zur Verbes-
serung ihrer persönlichen Lebensbedingungen 
praktiziert. Zum anderen ist es als Lebensform al-
len Bürgern gleichermaßen, unabhängig von Ein-
kommen, Status, Familienstand, Alter, Ethnizität 
usw. zugänglich. Faktisch, empirisch dominieren 
zwar Milieus, die im weitesten Sinne einer Mittel-
schicht zugerechnet werden können, deren Ein-
kommen aber schwanken. Es sind also genauso 
Wohnprojekte mit ausgesprochen wohlhabenden 
Mitgliedern bekannt als auch Gemeinschaften mit 
überwiegend eher mittleren oder leicht unter dem 
Durchschnitt liegenden Einkommen.

Beide Bedingungen, dass es sich einerseits um eine 
frei wählbare Lebensform handelt, die persön-
lichen, individuellen Nutzenerwägungen unter-
liegt, dass es sich zum anderen um eine lebensla-
genunabhängige Lebens- oder Wohnform handelt, 
schließen eine verregelte, allgemeine oder syste-
matische staatliche Förderung des „Gemeinschaft-
lichen Wohnens“ per se, als solches, prinzipiell aus, 
und es dürfte im politischen Feld von Bundesmini-
sterien oder Bundesparteien auch niemanden ge-
ben, der das grundsätzlich anders sieht. Zumindest 
stützen alle aus diesem Bereich zu hörenden Äuße-
rungen diese sozialpolitisch völlig plausible und 
richtige Position.

Sozialstaatliche Leistungen sind ihrem Wesen nach 
immer auf Lebenslagen, nicht auf Lebensformen 
bezogen, und sie unterliegen in der Regel einer 
Verpflichtung zur Umverteilungswirkung. Durch 
sozialstaatliche Leistungen werden also benachtei-
ligte oder schwache Lebenslagen gestärkt, Benach-
teiligungen ausgeglichen. Das ist im Gemeinschaft-
lichen Wohnen grundsätzlich nicht der Fall, so dass 
eine „allgemeine“, von Lebenslagen der jeweiligen 

Bewohner eines Projektes unabhängige, nur auf 
die Form „Gemeinschaftlichkeit“ bezogene Förde-
rung nicht zur Debatte steht. Die Entscheidung für 
oder gegen eine bestimmte Lebensform unterliegt
im demokratischen Rechtsstaat der freien Ent-
scheidung jedes Einzelnen und wird nicht staats-
dirigistisch in eine bestimmte Richtung gelenkt.

Relevante Ausnahmen von diesem Grundsatz sind 
nur dann zulässig, wenn die berechtigte, plausi-
ble Annahme besteht, dass mit einer bestimmten 
Lebensform unerlässliche öffentliche Interessen 
verbunden sind, wenn also dann, wenn eine be-
stimmte Lebensform vernachlässigt wird, gravie-
rende und irreparable Schäden für das Gemein-
wesen entstehen. Die einzige Lebensform, die in 
dieser Sicht als unerlässlich anerkannt wurde, von 
deren Fehlen gravierende Schäden erwartet wur-
den und die daher eine normierte staatliche För-
derung erhalten hat, ist die Lebensform der Ehe 
als Lebensgemeinschaft, und dies einerseits im 
Sinne einer pronatalistischen Politik, die auf ande-
rem Wege in der Bundesrepublik über lange Zeit 
nicht durchsetzbar war, zum anderen im Sinne des 
Grundsatzes von Subsidiarität, nach dem die klei-
nen sozialen Einheiten in ihrer Leistungsfähigkeit 
gestärkt werden, um die jeweils größeren zu entla-
sten und von Dirigismus frei zu halten.

Bereits seit Längerem zeigen sich aber die Schwä-
chen dieser Lebensformenpolitik gerade am Bei-
spiel der Eheförderung in aller Deutlichkeit. Zum 
einen wächst die Zahl der kinderlosen Ehepaare, 
die Ehe ist also keine Garantie für Nachwuchs. Zum 
anderen kommt die Eheförderung, zum Beispiel in 
Form des Ehegattensplittings, vor allem den Besser-
verdienenden zugute. Es handelt sich also um eine 
Politik mit potentiell verkehrtem Umverteilungsef-
fekt „von unten nach oben“, von den „Schwächeren 
zu den Stärkeren“, wie er bei lebenslagenunabhän-
gigen Förderungen immer zu erwarten ist. Es meh-
ren sich daher die Stimmen, die ein Ende dieser För-
derung einer bestimmten Lebensform fordern. Das 
„Gemeinschaftliche Wohnen“ sollte schon allein 
aus dieser Einsicht nicht den Fehler begehen, auf 
ein offensichtlich an sein Ende kommendes Förde-
rungsmodell hinzuarbeiten.

Der Vergleich mit der staatlichen Förderung der 
Ehe macht darüber hinaus noch einen weiteren 
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signifikanten Punkt deutlich. Die Ehe als Lebens-
form ist zumindest juristisch eindeutig als eine 
bestimmte Rechtsform fixierbar, und solch eine 
rechtlich eindeutige Verregelung ist unabdingbare 
Voraussetzung für jede Förderung, sei es die einer 
Lebenslage, sei es die einer Lebensform. Genau die-
se Verregelung, die zweifelsfrei definiert, was unter 
„Gemeinschaftlichem Wohnen“ gelten kann, um 
einzelfallunabhängig Förderung auszulösen, ist 
nicht nur nicht erreichbar, sie ist absolut nicht wün-
schenswert, da sie einerseits eine Fülle von büro-
kratischer Steuerung und Kontrolle auslösen wür-
de, der sich die Projekte zu unterwerfen hätten, da 
zum anderen unbegrenztem Missbrauch Tür und 
Tor geöffnet würden. Bewohner jedes Mehrfamili-
enhauses, ja jeder Art von Siedlung oder Quartier 
könnten behaupten, „gemeinschaftlich“ zu woh-
nen, also relevante Kooperationsbeziehungen zu 
unterhalten. Gerade dann, wenn die Lebensform 
des Gemeinschaftlichen Wohnens verbreitet wer-
den soll, wäre eine staatliche Regelförderung in 
höchstem Maß kontraproduktiv. Aus diesen hin-
reichenden Gründen wird das Gemeinschaftliche 
Wohnen zurzeit und in absehbarer Zukunft auf kei-
ner relevanten staatlichen Ebene als Gegenstand 
einer umfassenden, systematischen Förderung dis-
kutiert und erwogen werden.

Dass trotz dieser recht eindeutigen Bedingungen 
immer wieder Versuche und Bemühungen entste-
hen, eine staatliche Förderung des Gemeinschaft-
lichen Wohnens zu erreichen, hat allerdings auch 
durchaus nachvollziehbare Gründe. Zum einen 
wird unterstellt, das Gemeinschaftliche bewirke ei-
nen allgemeinen Nutzen, der über jedes einzelne 
Projekt hinausginge. Dieser Nutzen wird vor allem 
in Entlastungen des Sozialstaates, z.B. im Gesund-
heitswesen, in der Pflege oder insgesamt in der Al-
tenversorgung gesehen, wie er anfangs auch als 
eine der Leistungen dieser Wohnform herausge-
stellt wurde.

Weiterhin wird ein potentieller allgemeiner Nut-
zen des Gemeinschaftlichen Wohnens als Instru-
ment der Stadtentwicklung, z.B. bei bestimmten so-
zialplanerischen Zielsetzungen vermutet, also z.B. 
bei der Durchmischung von Quartieren, als Instru-
ment der Ansiedlung jüngerer Familien, die bisher 
zum Wohnen am Stadtrand tendiert hätten, jetzt 
aber eher zu innerstädtischen Wohnlagen neigen27, 

diese aber nicht ohne weiteres finanzieren können, 
oder um insgesamt Einwohner von der Abwan-
derung in Rand- oder Nachbargemeinden abzu-
halten etc.

Zum ersten Argument ist zu sagen, dass dieser 
Nutzen aus Entlastungen des Sozialstaates zwi-
schen verschiedenen Projekten nicht nur erheblich 
schwanken, sondern im Zweifelsfall nur behauptet 
werden kann, ohne tatsächlich vorzuliegen. Eine 
Verregelung aber, die diesen Nutzen fixiert, ist wie 
gesagt nicht denkbar und nicht wünschenswert. 
Stichhaltig kann das zweite Argument sein, aber 
es ist eines des Einzelfalles und damit nicht Gegen-
stand staatlicher, sondern kommunaler Politik. Die-
ser Einzelfallbezug gilt im Übrigen auch für einen 
allgemeinen Nutzen aus Einsparungen im Sozial-
staat. Auch hier kann nur von Fall zu Fall entschie-
den werden, ob Bedingungen in einem Projekt 
vorliegen, die diesen Nutzen wahrscheinlich, eine 
Förderung daher angemessen erscheinen lassen, so 
dass auch auf dieser Ebene die kommunale, nicht 
die staatliche Ebene als Förderer in Frage kommt.

Die Missverständnisse zu Förderungsbedingungen 
liegen vor allem auf dieser Ebene des allgemei-
nen Nutzens des Gemeinschaftlichen Wohnens 
im Rahmen von Entlastungen oder Reformen des
Sozialstaates. Häufig wird Gemeinschaftliches 
Wohnen als besondere Unterstützung bestimmter, 
benachteiligter, in besonders schwierigen Lebens-
lagen stehender Bevölkerungsgruppen eingesetzt. 
In diesen Fällen ist das Gemeinschaftliche Wohnen 
das Förderinstrument für bestimmte Lebenslagen, 
und dann ist eine Förderung, die sich aber auf die 
Lebenslage bezieht und die Lebensform nur in-
strumentell nutzt, selbstverständlich legitim. Aber 
auch diese Förderungen liegen als Einzelfallförde-
rungen bei der Kommune, eventuell ergänzt um 
Projektmittel des Staates, nicht aber in der Form 
von Verallgemeinerungen durch den gesetzge-
benden und verregelnden Staat. 

Diese Verwechslung von „Gemeinschaftlichem 
Wohnen“ als Instrument zur Verbesserung der Le-
benslage besonderer Gruppen einerseits, als all-
gemeine, jedem Bürger zugängliche Lebensform 
andererseits, und zusätzlich die Vermischung 
staatlicher und kommunaler Förderbedingungen 
führt zu den häufig verfehlten Vorstellungen so-
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wohl bei Projekten wie bei Interessenverbänden 
über Fördermöglichkeiten für das Gemeinschaft-
liche Wohnen.

Dennoch steht in gewissem Sinne auch die staatli-
che Ebene in der Pflicht. Beim Gemeinschaftlichen 
Wohnen könnte es sich zumindest, trotz vieler re-
tardierender Phänomene, um eine soziale Innova-
tion handeln. Innovationsförderung gilt durchaus 
als staatliche Aufgabe, die allerdings bisher im Be-
reich der Technologieförderung gesehen wurde. 
Eine Ausweitung der Perspektive auf soziale Inno-
vationen wäre dringend wünschenswert und not-
wendig. Eine solche Unterstützung geschieht aber 
nicht durch flächendeckende Regelförderung, son-
dern durch Modellprojekte mit experimentellem 
Charakter. Und diese Politik wird von der Bundes-
regierung und etlichen Landesregierungen auch 
verfolgt. Auf Bundesebene sind es ca. 40 Modell-
projekte, bezeichnender Weise des Bundesmini-
steriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
nicht des Bundesministeriums für Verkehr, Bauwe-
sen, Städtebau, Raumordnung und Wohnungswe-
sen, die mit staatlicher Unterstützung ins Leben 
gerufen wurden, um die Lebensform des Gemein-
schaftlichen Wohnens zu erproben und publik zu 
machen. Dass solche Modellprojekte von den Kom-
munen nicht immer besonders geschätzt werden, 
da sie Standards setzen, denen die Kommunalver-
waltungen mit ihren Projekten nicht nachkommen 
können, soll hier nicht weiter problematisiert wer-
den. Modellprojekte dürften trotz aller Einwände 
die einzige Möglichkeit des Staates sein, und sie 
wird im Bereich des Gemeinschaftlichen Wohnens 
wie in der Stadtentwicklung auch intensiv genutzt.

Auf kommunaler Ebene dagegen finden sich zahl-
reiche Formen, in denen das Gemeinschaftliche 
Wohnen aus den genannten Gründen zu Recht un-
terstützt wird, von der Grundstücksvergabe zu Vor-
zugspreisen, der Einwerbung städtebaulicher För-
dermittel oder Gelder aus EU-Programmen bis zu 
verbilligten Darlehen, wenn ein Projekt besonders 
anspruchsvolle, im Interesse der Gemeinde liegen-
de sozialpolitische Ziele verfolgt.  (ƒ siehe Beitrag 
von Dr. Rainer Emenlauer, Seite 48 ff.)
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Bauingenieure prüfen Pläne auf der Baustelle  

Vergabeverfahren für gemeinschaftliche 
Wohnprojekte  

Mehrgenerationenwohnen, Senioren-WGs, Bau-
gruppen, Baugemeinschaften – die Stichwortliste 
alternativer Wohnmodelle ist vielfältig. Flächen 
zur Realisierung individueller Wohnwünsche 
können von Kommunen gezielt zur Verfügung 
gestellt werden. Die Gewinne für Stadt- und Sozi-
alraumentwicklung sind  unbezahlbar, ohne dass 
die Kommune auf Einnahmen verzichten müsste.

Gemeinschaftlichen Wohnprojekten kommt in 
der kommunalen Wohnungs- und Stadtentwick-
lungspolitik strategische Bedeutung zu, wenn sie

die Zukunft des innerstädtischen Wohnens för-
dern, zur Eigentumsbildung in Nutzerhand bei-
tragen und dabei ästhetische und ökologische 
Qualitäten auf der einen, und eine erhöhte Le-
bensqualität durch Gemeinschaftlichkeit und 
gegenseitige Hilfe versprechen. 

Kommunen können gemeinschaftliche Wohn-
projekte auf vielfältige Weise unterstützen – 
vor allem auch durch die gezielte Vergabe von 
Grundstücken, die sich im kommunalen Besitz 
bzw. in kommunaler Verfügung befinden. Vo-
raussetzung dafür ist die Definition konkreter 
sozial- und wohnungspolitischer Ziele, die von 
Seiten der Kommune langfristig mit der Grund-

❞Die gezielte Grundstücksvergabe an Gemein-
schaftliche Wohnprojekte ist eng mit der Durch-
setzung begünstigender Rahmenbedingungen     
im kommunalen Planungs- und Baurecht ver-   
bunden.❝ 
Dr. Rainer Emenlauer 
ProStadt GmbH, Berlin
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stücksvergabe verfolgt werden. Diese Zielstel-
lungen sind so facettenreich, wie die avisierten 
Zielgruppen: Ansiedlung junger Familien in der 
Innenstadt, Förderung des Mehrgenerationen-
wohnens, Eigentumsbildung durch Baugruppen, 
Mietwohnungsangebote für Wohnprojekte. 

Die gezielte Grundstücksvergabe an Gemeinschaft-
liche Wohnprojekte ist eng mit der Durchsetzung 
begünstigender Rahmenbedingungen im kommu-
nalen Planungs- und Baurecht verbunden. Unter 
Berücksichtigung einer sozialgerechten Boden-
nutzung laut Baugesetzbuch § 1 Abs. 5 können 
Kommunen gemeinschaftliche Wohnprojekte 
zusätzlich unterstützen und fördern. Demnach 
sollen Bauleitpläne „(…) eine nachhaltige städ-
tebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirt-
schaftlichen und umweltschützenden Anfor-
derungen auch in Verantwortung gegenüber 
künftigen Generationen miteinander in Ein-
klang bringt, und eine dem Wohl der Allgemein-
heit dienende sozialgerechte Bodennutzung ge-
währleisten(…)“. Die Stadt München praktiziert 
seit 1994 ein entsprechendes Modell und beteili-
gt Investoren finanziell an der Umsetzung städte-
baulicher Maßnahmen, wobei die Bereitstellung 
„preisreduzierter“ Baugrundstücke für den ge-
förderten Wohnungsbau ein zentrales Element 
darstellt. 

Direktvergaben vs. Ausschreibungen
Kommunen können einerseits Grundstücke zu 
günstigen Konditionen an ausgewählte, meist 
gemeinnützige  Projekte und soziale Träger di-
rekt vergeben. Eine Direktvergabe setzt dabei vo-
raus, dass ausschließlich das begünstigte Projekt 
bzw. der Träger die kommunalen Anforderungen 
erfüllen kann bzw. am besten erfüllt. Bei einer 
Bereitstellung des Grundstückes unter dem Ver-
kehrswert müssen Gemeinnützigkeit und För-
derwürdigkeit des Projektes gewährleistet sein, 
um  Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden 
(EU-Beihilferecht). 

Andererseits können Kommunen Grundstücke 
auch zielgenau maßgeschneidert ausschreiben, 
um die gesteckten Gemeindeziele bspw. im Hin-
blick auf das Gemeinschaftliche Wohnen oder 
die Stabilisierung von Quartieren zu erreichen. 

Bei Ausschreibung von Grundstücken sollte be-
achtet werden, dass: 
• die Voraussetzungen für die Bebauung des 

ausgelobten Grundstücks bereits geklärt 
sind, verbindliche Vorgaben und Auflagen 
in Bezug auf das Bauvorhaben formuliert 
sind

• die Nutzung und vertragliche Regelungen 
bereits möglichst von den Kommunalver-
tretungen beschlossen ist

• Bewertungskriterien und -maßstäbe existie-
ren, die sicher stellen, dass das Angebot aus-
gewählt wird, das sowohl die kommunalen 
Ziele am besten erfüllt, wie auch zügig reali-
siert werden können

• Rahmenbedingungen für die Grundstücks-
übertragung und die Projektrealisierung 
bestehen, die sich an den Möglichkeiten der 

 Bewerber orientiert. 

Vergabeverfahren können nur genutzt werden, 
wenn eine relevante Nachfrage, im Besten Sinne 
eine Konkurrenz um Flächen besteht – und ein 
Reservoir geeigneter Grundstücke vorhanden ist, 
wie bspw. im Liegenschaftsfonds der Stadt Berlin. 

Zweistufige Verfahren, geteilt in Interessenbe-
kundungs- und Verhandlungsphase ermögli-
chen Kommunen eine zielgenauen Abgleich 
von Angebot und Nachfrage. In einer Interessen-
bekundungsphase kann frühzeitig festgestellt 
werden, ob es ausreichend geeignete Bewerber 
gibt. In der folgenden Verhandlungsphase wird 
das Angebot optimiert, um den Aufwand der An-
gebotserstellung auf wenige geeignete Bewer-
ber mit angemessenen Zuschlagschancen zu 
begrenzen. Je nach sozial- und wohnungspoli-
tischer Zielsetzung empfiehlt es sich, das Projekt 
in der späteren Umsetzung fachlich zu unterstüt-
zen. Praxiserfahrungen zeigen, dass 2-stufige 
Verfahren von 4-6 Monaten mit zusätzlichem 
Beratungsbedarf versehen sind und damit Aus-
lober und zum Teil auch Bewerber abschrecken, 
da die Bewerbungen mit hohem Aufwand ver-
sehen sind.

Der idealtypische Verfahrensverlauf gestaltet 
sich: 
• Festlegung der stadtpolitischen Ziele
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• Festlegung des geeigneten Vergabeverfah-
rens (Direktvergabe, Art der Ausschreibung)

• Klärung der Vergabefähigkeit / Eignung des 
Grundstücks

• Formulierung verbindlicher Vorgaben und 
Auswahlkriterien

• Freigabe der Ausschreibungsunterlagen 
mit Aussagen zu den Anforderungen zum 
Grundstück, zum Verfahren, etc. 

• Bekanntmachung / Ausgabe der Unterlagen
• Angebotsprüfung, ggf. Verhandlung
• Zuschlagserteilung, ggf. mit Auflagen
• Grundstücksvertrag mit Sicherung des Wett-

bewerbsergebnis

Die Stadt Berlin regelt die Vergabe landeseigener 
Grundstücke zum Festpreis durch eine im Senat 
beschlossene Baugruppen-Förderung. So werden 
jedes Jahr zwei Tranchen mit je fünf Grundstü-
cken zur Neubebauung veräußert. Der Vergabe 
orientiert sich an der Qualität des Nutzungskon-
zeptes (u.a. Gemeinschaftsorientierung, Quar-
tiersverträglichkeit), der Qualität des Bebau-
ungs- und Ökologiekonzeptes (u.a. Architektur, 
Bauqualität, Genehmigungsfähigkeit), aber auch 
am Grad der Finanzierungssicherheit durch ge-
eignete Nachweise, bspw. von Eigenkapital oder 
Finanzinstituten. 

Im zweistufigen Vergabeverfahren unterliegt 
die Verhandlungsphase konkreten Beschränkun-
gen. Eine Auswahlkommission aus Vertretern des 
Senats, des betreffenden Bezirks und des Liegen-
schaftsfonds entscheidet über die Vergabe. Die 
Zuschlagsentscheidung wird mit sechsmona-
tiger Frist für die Kaufpreisbelegung durch den 
Liegenschaftsfonds Berlin erteilt. Die Vergabekri-
terien zu Nutzungskonzept und Bauqualität wer-
den im Kaufvertrag abgesichert. 

Transparente Verfahren legitimieren die Grund-
stücksvergabe und fördern Gemeinschaftliche 
Wohnprojekte. Entsprechend ist neben der gene-
rell öffentlichen Ausschreibung eine begleitende 
Öffentlichkeitsarbeit der Verfahren empfehlens-
wert. Informations- und Anlaufstellen für Interes-
senten zur persönlichen Beratung über Vergabe-
grundsätze der Grundstücksbereitstellung sind 
neben Informationsmaterialien in Druck- und 

Internetversion ein wichtiges Mittel, Vertrauen 
und Interesse in den Zielgruppen zu fördern. 

Fazit
Transparente und diskriminierungsfreie Aus-
schreibungsverfahren zur Vergabe kommunal-
verfügbarer Grundstücke zur Unterstützung 
Gemeinschaftlicher Wohnprojekte in ihren viel-
fältigen Formen sind ein geeignetes Förderin-
strument, wenn:
• geeignete möglichst baureife Grundstücke 

angeboten werden können
• eine identifizierbare und konkurrierende 

Nachfrage besteht, weil die Konkurrenz von 
Bietern zu innovativen Projekten führt,

• gleichzeitig die Anforderungen von Haus-
haltsordnung und Beihilferecht erfüllt 

 werden
• es öffentlich bekannt gemacht und disku-

tiert wird 
• die mit den Wohnprojekten verfolgten Ziele 

in die kommunale Sozial-, Wohnungs- und 
Stadtentwicklungspolitik eingebunden sind.

Dr. Rainer Emenlauer, ProStadt Berlin

Dr. Rainer Emenlauer studierte Soziologie und Volkswirtschaft in 
München und San Diego, promovierte an der Technischen Uni-
versität Berlin und ist als Stadtplaner Mitglied der Architekten-
kammer Berlin. Er war u.a. als geschäftsführender Gesellschafter 
der Arbeitsstelle für verkehrssoziologische Forschung, München 
und Koordinator der Internationalen Bauausstellung Berlin GmbH 
mit Schwerpunkt Projektentwicklung, Bodenordnung, Vermark-
tung im Neubaubereich tätig. Dr. Rainer Emenlauer ist Mitglied 
der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung und 
ehrenamtlicher Gutachter des Gutachterausschusses für Grund-
stückswerte in Berlin. Dr. Rainer Emenlauer ist Geschäftsführender 
Gesellschafter von ProStadt, Berlin.
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Dies sind jedoch alles Strategien, die das Gemein-
schaftliche Wohnen als Instrument zur Lösung 
bestimmter Probleme in einer Kommune einset-
zen. Soll es um eine allgemeine Förderung des ge-
meinschaftlichen Wohnens als Lebensform für 
Jeden gehen, steht den Städten, Landkreisen 
und Gemeinden der Königsweg offen, der in 
solchen Fällen immer begangen werden kann, 
die Beratung und Information, d.h. die Ent-
wicklung einer Infrastruktur zur Unterstützung 
einer bestimmten Lebensform oder eines öffent-
lichen Interesses. Solche Beratungen stehen jedem 
Bürger offen, und dennoch können sie fallspezi-
fisch arbeiten, d.h. Gruppen mit besonderem Be-
ratungsbedarf mehr Aufmerksamkeit zukommen 
lassen als solchen, die sich offensichtlich selber 
helfen können28.

Solche Beratungsleistungen der Kommunen kön-
nen vielfältige Formen annehmen und sind nicht 
auf klassische Beratungseinrichtungen beschränkt. 
Von Volkshochschulkursen über öffentliche Veran-
staltungen von Kommunen und Verbänden bis zu 
gezielten Beratungen bestimmter Interessengrup-
pen kann auf kommunaler Ebene eine regelrechte 
„Bildungsoffensive“ für das Gemeinschaftliche 
Wohnen in Gang gesetzt werden. (ƒ siehe Beitrag 
von Alexander Grünenwald, Seite 52 ff.)

Inzwischen sind in zahlreichen deutschen Kom-
munen Beratungsstellen in unterschiedlichs-
ten organisatorischen oder institutionellen Zu-
sammenhängen eingerichtet worden, um aus 
sozialpolitischen Erwägungen oder im Zusam-
menhang mit Aufgaben der Stadt- und Kreisent-
wicklung, z.B. zur Durchmischung von Stadttei-
len oder Quartieren, als Strategie zur Sicherung 
von bezahlbarem Wohnraum für junge Familien 
in der Stadt das Gemeinschaftliche Wohnen auf 
kommunaler Ebene und mit kommunalen Mit-
teln als eine neue „freiwillige Aufgabe“ kommu-
naler Politik zu unterstützen. Z.B. hat die Stadt 
Münster ein ganzes Bündel von Maßnahmen ent-
wickelt, um unter verschiedensten Zielsetzungen 
das Interesse am Gemeinschaftlichen Wohnen zu 
verbreitern. (ƒ siehe Beitrag von Markus Lewe, 
Seite 57 ff.)

Die Entwicklung eines flächendeckenden Bera-
tungswesens sollte daher das politische, das ver-

bands- und das kommunalpolitische Ziel einer 
„Förderung“ des gemeinschaftlichen Wohnens in 
Deutschland sein. Darüber hinaus wären die Trä-
ger der öffentlichen Wohlfahrtspflege dazu anzu-
regen, in ihren Einrichtungen, also in Heimen aller 
Art, das Wohngemeinschaftsprinzip zu implemen-
tieren29 oder die „geschlossenen Einrichtungen zu-
gunsten offener Wohngemeinschaftsprojekte auf-
zulösen; und der Wohnungswirtschaft wäre nahe 
zu legen, ihre Bestände und Vorhaben nach Mög-
lichkeiten für Gemeinschaftsprojekte zu überprü-
fen, da nach allem was sich gegenwärtig sagen 
lässt, Gemeinschaftliches Wohnen zwar nicht das 
einzige, aber doch ein relevantes Zukunftsmodell 
sein wird.
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Initiierung und Steuerung von Wohn-
projekten  

Gemeinschaftliches Wohnen – eine neue 
gesellschaftliche Zukunftsaufgabe
Auch wenn gemeinschaftliche Wohnprojekte 
wohnungswirtschaftlich betrachtet noch immer 
ein Nischenprodukt sind, belegen die expotenti-
ellen Zuwachsraten, die dieses Marktsegment in 
den letzten 30 Jahren laut dem 2009 vom Leib-
nitz-Institut erstellten Nationalatlas Wohn-

projekte zu verzeichnen hatte, doch eindrucks-
voll dessen Potential. Gemeinschaftliches Bau-
en und Wohnen ist nicht nur ein probates Mittel 
gegen soziale Isolation, sondern bedeutet in der 
Regel auch handfeste ökonomische Vorteile.  Es 
wird so auch ein Mittel sein zur Bekämpfung des 
zunehmenden Verlustes der Versorgungssicher-
heit breiter Bevölkerungsschichten. Zukunftsfor-
scher sprechen bereits von einer Gesellschaft, in 
der künftig informelles Engagement zunehmend 
institutionalisiertes Engagement wird ersetzen 

❞Um sicherzustellen, dass Informations- und Be-
ratungsgebote dauerhaft angenommen werden, 
sind die strukturierte Herausarbeitung von Ziel-
gruppenanliegen, punktgenaue Zielgruppeninfor-
mation, -kommunikation und -aktivierung wich-
tige Voraussetzung ... ❝ 
Alexander Grünenwald 
BauWohnberatung Karlsruhe (BKW)

Gemeinschaftsraum Mehrgenerationenwohnen Soeflinger Straße in Ulm
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müssen. Kalkulierte Hilfsbereitschaft in neuen 
Solidargemeinschaften könnte künftig zu einem 
wichtigen neuen bürgerschaftlichen Kooperati-
onsmodell werden, basierend auf Empathie und 
Talentetausch.

Gemeinschaftliches Wohnen birgt Vorteile für 
die Gemeinde oder das Quartier, doch ohne stim-
mige Planung, eine die Gemeinschaft nach Nei-
gung und nicht nach Geldbeutel unterstützende, 
langfristig funktionsfähige Rechtsform, eine ge-
sicherte Finanzierung oder auch eine innere Ein-
stellung oder Motivation innerhalb der potenti-
ellen Bewohnergruppe können Projekte nicht 
erfolgreich umgesetzt werden. 

Einer der größten Stolpersteine bei Wohnpro-
jekten ist sicher die Frage der Finanzierung und 
eng damit verwoben die nach der passenden 
Rechtsform. Eine Einschränkung auf klassische 
Eigentumsmodelle nach WEG, Miete oder 
Genossenschaftliches Wohnen greift hier deut-
lich zu kurz, bergen doch alle diese Modelle 
auch gravierende Probleme für das Anliegen des 
Gemeinschaftlichen Wohnens bzw. machen die 
Umsetzung unnötig kompliziert. Neuere Kom-
binationsmodelle wie sie von der Stiftung tri-
as, dem Mietshäuser-Syndikat oder auch der i3-
Community verfolgt werden, stoßen hier zuneh-
mend auf gute Resonanz. 

Auch die ungewöhnlich lange Dauer solcher Pro-
jekte wird oft zum Problem. Von der ersten Idee, 
ganz gleich ob diese von Interessenten oder Pro-
jektentwicklerseite kommt, bis zum Einzug einer 
Gruppe ins fertige Projekt vergehen oft 3-5 Jahre 
und mehr. Wird ein Projekt am Ende doch noch 
realisiert, ist von der ursprünglichen Gruppe oft 
kaum noch jemand  mit an Bord, weil nur wenige 
das erforderliche Engagement über diesen langen 
Zeitraum aufrecht halten können oder wollen.

Kommunen und Wohnungswirtschaft sind 
wichtige Projektpartner
Wie können Kommunen und Wohnungswirt-
schaft hier nun konkret helfen gegenzusteuern 
und entsprechende Prozesse zu beschleunigen, 
d.h. vor allem zu vereinfachen und zu professio-
nalisieren?

Grundvoraussetzung ist, dass die relevanten Ent-
scheidungsträger in Kommunen sich zunächst 
selbst für die Themenstellung des Gemeinschaft-
lichen Wohnens öffnen und ihr eigenes Infor-
mationsdefizit, ja oft auch ihre bestehenden 
Vorurteile oder zumindest Fehleinschätzungen 
abbauen. Erfahrungsgemäß entsteht der Anlass 
hierzu oft aus einer „Bottom up“-Initiative, d.h. es 
gibt vor Ort eine mehr oder weniger organisierte 
Gruppe, die ihr Anliegen in der betreffenden Kom-
mune bei den zuständigen Stellen artikuliert. An-
lass zur Kontaktaufnahme ist dabei oft die Hoff-
nung auf Hilfe bei der  Suche nach  geeigneten 
Grundstücken oder Bestandsgebäuden, der Ver-
netzung mit Gleichgesinnten oder bei der Orga-
nisation von Informationsveranstaltungen usw. 

Doch Kommunen oder kommunale Wohnungs-
unternehmen sollten vielmehr selbst aktiv wer-
den, Areale mit entsprechender Zweckbindung 
sichern, die nötigen Voraussetzungen für Wohn-
projekte schaffen und zielgruppenspezifisch be-
werben. Die eigenen Mitarbeiter der Verwaltung 
entsprechend im Umgang mit InteressentInnen 
und der Materie zu schulen oder sich frühzeitig 
professioneller externer Hilfe bedienen, gehört 
ebenso dazu.

Ein besonders erfolgreiches Beispiel sind die im 
Rahmen des ExWoSt-Programms geförderten 
Projekte Haus Noah in der Ludwigshafener 
Pfingstweide und die Sanierung der Hohenzol-
lernhöfe, die die LUWOGE, das Wohnungsunter-
nehmen der BASF, gemeinsam mit der BauWohn-
beratung Karlsruhe initiiert und umgesetzt hat. 
Hier waren typische Problemstellungen eines 
Wohnungsunternehmens der Initialfunke für 
die realisierten Maßnahmen, die gemeinsam mit 
der Bewohnerschaft und externen Interessenten 
im Rahmen von Ideenworkshops mit neuen par-
tizipativen Planungsinstrumenten entwickelt 
wurden.

Das gerade von Wohnungsunternehmen oft 
bemühte Instrument von standardisierten „Be-
wohnerbefragungen“ ist hier ein völlig unzurei-
chendes Mittel, denn sie produzieren nur Ant-
worten, die dem bereits Bekannten und Üblichen 
entsprechen. Motto: Was ich nicht kenne, kann 
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ich mir auch nicht wünschen, also bleibt alles wie 
gehabt.

Betrachtet man umgesetzte Beispiele, so sind es 
oft ganz einfache und auch kostengünstige Maß-
nahmen, die zum Erfolg führen. So entstand das 
vielfach ausgezeichnete Wohnprojekt ZAG am 
Hofgarten in Karlsruhe aus einem Volkshoch-
schulkurs zum Thema Gemeinschaftliches Woh-
nen im Alter, der als niederschwelliges Informa-
tionsangebot verstanden wurde. Ein weiteres 
Mittel sind thematische Ausstellungen, wie sie 
z.B. das Forum Gemeinschaftliches Wohnen e.V. 
oder die Beratungsstelle Lebenswohnraum in 
Rheinland-Pfalz interessierten Gemeinden zur 
Verfügung stellen, um eine breitere Öffentlich-
keit für das Thema zu sensibilisieren.

Dazu gehört auch, dass sich offizielle Vertreter 
der Kommune lokalen Medien gegenüber zu die-
sem Thema bekennen und eine zumindest ide-
elle Unterstützung entsprechender Initiativen 
anbieten. Natürlich macht es hier auch Sinn, wei-
tere Partner mit ins Boot zu nehmen – seien es lo-
kale Banken, die später ggf. bei der Finanzierung 
eines Projekts eine Rolle spielen können, beste-
hende oder projektbezogene Vereine oder ggf. 
eine Bürgerstiftung, wie sie z.B. die Gemeinde 
Burgrieden in der Nähe von Ulm für die Umset- 

Modelldiskussion im Projekt ZAG

zung eines kommunal begleiteten Wohnprojekts 
gegründet hat.

Grundstückssicherung und Prozessorientierte 
Planungsmethoden 
Hat man erst einmal eine gewisse Sensibilisie-
rung erreicht, können mit Hilfe von struktu-
rierten Bewohner- bzw. Interessententreffen 
oder offenen  Ideen- und Planungsworkshops 
erste Mitstreiter gewonnen werden, die über di-
verse Partizipationsmöglichkeiten schon früh 
an das Projekt gebunden werden. Das macht 
vor allem Sinn, wenn Überlegungen schon auf 
ein bestimmtes Grundstück oder Bestandsge-
bäude bezogen werden können.  Allerdings ist 
darauf zu achten, Partizipation nicht in einem 
universellen Sinn misszuverstehen. D.h. nicht 
„Alle reden bei Allem mit“, sondern Informati-
onen oder Entscheidungsgrundlagen müssen 
so weit vor- und aufbereitet werden, dass auch 
Laien etwas damit anfangen können und schnell 
zu qualifizierten Mit-Entscheidern werden. Da-
bei geht es nicht darum, allzu ambitionierte 
Vorstellungen oder Wünsche abzuwehren – im 
Gegenteil, nur wer mehr wünscht, als  tatsäch-
lich möglich ist, erreicht am Ende das maximal 
Machbare. Nicht zuletzt wird so eine gute Ba-
sis für eine frühzeitige und dauerhafte Identi-
fikation aller Beteiligten am Ergebnis erreicht.  
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Es macht in diesem Kontext Sinn, dass Kommu-
nen und Wohnungswirtschaft einmal grundsätz-
lich darüber nachdenken, welche Grundstücke 
oder Gebäude ggf. für die Entwicklung von ge-
meinschaftsorientiertem Wohnen in einer Ge-
meinde oder einem Wohnungsbestand in Frage 
kommen. Leider sehen viele Verantwortliche das 
Gemeinschaftliche Wohnen oft eher als wohlfeile 
Möglichkeit, ansonsten unverkäufliche Grund-
stücke oder Wohnungen doch noch an den Markt 
zu bringen. Natürlich können Wohnprojekte hel-
fen, z.B. einer akuten Leerstandsproblematik ak-
tiv zu begegnen, wie im Fall der oben erwähnten 
LUWOGE-Maßnahmen, aber gerade  Menschen, 
die sich für Gemeinschaftliches Wohnen interes-
sieren, haben besondere Anliegen, die oft weit 
über die individuelle Wohnraumversorgung hi-
nausreichen, Inklusionsabsichten oder kultu-
relle Ziele verfolgen und in der Regel der Nach-
barschaft und dem gesamten Quartier zugute 
kommen. Werden diese von vorne herein ver-
nachlässigt, ist Frustration auf beiden Seiten vor-
programmiert. Und auch hier kommt wieder pro-
fessionelle Moderation ins Spiel, denn oft können 
sich Laien kaum vorstellen, was auf einem grau-
en, ggf. noch bebauten Hinterhofgrundstück al-
les entstehen kann – hier müssen also gemein-
same Visionen erst entwickelt werden.

Sinnvoll ist im Zusammenhang mit kommunalen 
Grundstücken, diese bei entsprechender Eignung 
von vorneherein mit einer Zweckbindung für Ge-
meinschaftliches Wohnen zu belegen – wie dies 
z.B. die Gemeinde Wiesloch bei Heidelberg getan 
und dafür den bereits bestehenden Bebauungs-
plan nachträglich abgeändert hat. Dazu gehört 
selbstverständlich auch, dass Projektentwicklern 
und Initiativgruppen ausreichend lange Options-
zeiten zugestanden werden, um ein tragfähiges 
Rechts- und Finanzierungsmodell zu entwickeln 
und die nötigen Mitstreiter zu finden. Ein Jahr – 
am besten inklusive einer Verlängerungsoption 
– ist hier in der Regel das Minimum.

Aktive Informations- und Kommunikations-
strategie und professionelle Hilfen als wich-
tige Erfolgsfaktoren
Doch zurück zur Initialphase: Um sicherzustellen,
dass entsprechende Informations- und Beratungs-

gebote dauerhaft angenommen werden, sind die 
strukturierte Herausarbeitung von Zielgruppenan-
liegen, punktgenaue Zielgruppeninformation, 
-kommunikation und -aktivierung wichtige Vo-
raussetzung, aber auch die professionelle Mode-
ration und Steuerung aller Projektbeteiligten, 
einschließlich der Mitarbeiter der Wohnungs-
gesellschaften, Behörden und notwendiger 
weiterer Kooperationspartner vor Ort, z.B. für 
Quartiersbelange.  

Insbesondere in größeren Kommunen können 
spezielle Leitfäden, die Hinweise und Vorgaben 
zum Umgang mit Grundstücken und Objekten 
enthalten, allgemeine Information liefern, die 
Menschen motivieren, sich entsprechend zu en-
gagieren. In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, so 
auch bei der von uns im Auftrag des Landkreises 
Germersheim entwickelten Broschüre „Zukunfts-
gerechte Wohnformen und Services“, dass solche 
Publikationen in erster Linie bei Zielgruppen-
vertretern (Gemeinderäte, Kreis- und Gemeinde-
verwaltung, Wohlfahrtsverbände, Bürgerver-
eine etc.) ankommen, dort aber eine wichtige 
Hilfestellung und Motivationsarbeit leisten kön-
nen für die Einfädelung konkreter Handlungs-
schritte. Da die jeweiligen Situationen vor Ort 
viele individuelle Besonderheiten aufweisen, 
bleibt es in der Regel aber unverzichtbar, sich für 
die Entwicklung und Umsetzung der Unterstüt-
zung erfahrener Fachleute zu bedienen, die es für 
diese Themen mittlerweile in allen Regionen der 
Republik gibt. 

Bleibt noch festzuhalten, dass die in den letz-
ten Jahren rasant anwachsende Zahl von Wohn-
projekten nicht einfach aus der „Mitte der Be-
völkerung“ heraus entstanden ist, sondern stets 
ein (außer)ordentliches Maß an Engagement 
und Durchhaltevermögen auf Seiten der Initia-
toren und Beteiligten die Voraussetzung dafür 
war. Nur wenige Gemeinden oder Vertreter der 
Wohnungswirtschaft sind bisher dazu überge-
gangen, sich grundsätzlich den nicht zu leug-
nenden Schwierigkeiten und Mühen bei der Ent-
wicklung von Projekten des Gemeinschaftlichen 
Wohnens zu stellen und dies als eine wichtige 
Nachhaltigkeits- und Zukunftssicherungsfrage 
zu erkennen.
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Zusammengefasst:

Kommunen + Wohnungswirtschaft müssen 
sich gegenüber gemeinschaftlichen Wohn-
formen zukünftig stärker öffnen:
a) in urbanen Regionen:   
 -  durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit unter
    Nutzung lokaler Ressourcen (z.B. VHS, 
     Universität oder FH usw.)
 -  Politische Willensbildung und Bekenntnis   
   zu Gemeinschaftlichen Wohnprojekten
    auch gegenüber der Wohnungswirtschaft     
 -  durch Sicherung geeigneter Areale in Be-
     standsquartieren und  in Neubaugebieten     
 -  durch professionelle Steuerung der inhalt-
    lichen Anliegen, ggf. durch Einbeziehung
     von externen Experten 
 -  durch gezielte Förderung lokaler Projekt-
    gruppen und Initiativen
 -  durch ausreichende Optionszeiten für Ge-
    nerierungsprozesse

b) in ländlich strukturierten Regionen zu-
sätzlich:          

 -  durch kommunale Eigeninitiative (Schaf-
    fung bzw. Förderung eigener Entwick-
    lungs- und Steuerungsinstrumente, die an
    die spezifischen Bedürfnisse kleiner Kom-
    munen und des ländlichen Raums ange-
    passt sind)
 -  durch gezielte Aktivierung bürgerlichen
    Engagements, z.B. über Vereine, Bürgerstif-
    tung etc.
 -  durch Förderung einer bürgerschaftlich
    unterstützten Infrastruktur (vgl. z.B. Come-
    In-Center Bewegung)

Wichtigste Kriterien für eine erfolgreiche 
Umsetzung von Projekten:
• Intensive und engagierte Informations- und 

Kommunikationspolitik auf Basis von Vor-
trägen, Ausstellungen, Ideenworkshops 
sowie professioneller Medienarbeit für 
Bürgerschaft und politische bzw. Verwal-
tungsebene

• Gezielte Qualifizierung und Kompetenzer-
höhung aller am Prozess Beteiligten

• Motivation zu langfristigem Engagement 
und Durchhaltevermögen auf allen Seiten, 

da Wohnprojekte längere Anlaufzeiten be-
nötigen (3 – 5 Jahre)

• Einschaltung in der Thematik erfahrener 
Fachexperten für Planung, Moderation + 
Steuerung, Finanzierung, Rechtsform etc. 
Dadurch Vermeiden der immer selben Feh-
ler und ggf. unprofessionellem Auftreten ge-
genüber Behörden, Banken usw.

Alexander Grünenwald, BauWohnberatung Karlsruhe (BWK) / 
FGW e.V.

Alexander Grünenwald studierte Architektur und war als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Institut für Gebäudeplanung an der 
Universität Karlsruhe tätig. Alexander Grünenwald ist Geschäfts-
führer der BauWohnberatung Karlsruhe (BWK), Mitbegründer der 
Initiative „bed & roses – Neues Wohnen im dritten Lebensabschnitt“ 
sowie Initiator und Mitbetreiber der Leuchtturm-Initiative der Me-
tropolregion Rhein-Neckar „Neues Wohnen im Alter“. Er leitet seit 
2008 die Regionalstelle des bundesweiten Forums Gemeinschaft-
liches Wohnen e.V. Alexander Grünenwald war an Projektentwick-
lung, Begleitung und Realisierung mehrerer bundesweiter Modell-
vorhaben für Gemeinschaftliche Wohn- und Quartiersprojekte als 
Neubauten und in Bestandsquartieren beteiligt. 
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Oma liest vor 

Die Bremer Stadtmusikanten – ein Modell-
projekt der Stadt Münster  

Die Frage, die mich als Oberbürgermeister einer 
Stadt wie Münster täglich umtreibt, ist, wie wir 
den Menschen künftig Sicherheit und Vertrauen 
geben können. Obwohl wir alle wissen, dass die 
Zukunft ihrer Natur nach offen ist. Das macht sie 
interessant. Dauernd wird die Zukunft vorherge-
sagt, dauernd werden Vorhersagen wieder re-
vidiert. Nach den Worten des früheren Bundes-

präsidenten Horst Köhler nehmen wir häufig Ein-
fluss auf die Zukunft, ohne uns dessen bewusst zu 
sein. Sie besteht aus dem, was wir heute tun und 
unterlassen oder getan und unterlassen haben. 

Exemplarisch wird das beim Thema demogra-
fischer Wandel. Da nützen Prognosen nichts 
mehr, wir sind mitten drin. Auch Münster altert. 
Das ist die schlechte Nachricht.  Die gute ist: Un-
sere Stadt gehört zu den wenigen kreisfreien 
Städten in Nordrhein-Westfalen, für die bis zum 

❞In der Münsteraner Verwaltung konnten durch 
die Projektbegleitung wichtige Kooperationsstruk-      
turen aufgebaut werden, die Privatinitiativen 
heute mit Information und Beratung zur Seite             
stehen.❝ 
Markus Lewe 
Stadt Münster, Oberbürgermeister
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Jahr 2030 noch Bevölkerungswachstum in Aus-
sicht steht. Außerdem sind wir den Folgen des 
demografischen Wandels nicht hilflos ausge-
liefert. Wir haben Handlungsmöglichkeiten. So 
gehört zur konsequenten Stärkung Münsters als 
familienfreundliche Stadt eine entsprechende 
Stadtentwicklung. Attraktiver, stadtnaher und 
bezahlbarer Wohnraum ist schließlich die Grund-
voraussetzung dafür, dass junge Familien nach 
Münster kommen oder hier bleiben können. Je-
der soll sich hier in seiner Nachbarschaft, seinem 
Kiez, zu Hause fühlen.

Stadtentwicklung braucht Weitblick und genaue 
Beobachtung gesellschaftlicher Entwicklungen 
für vorausschauenden Wohnungsbau. Für die 
Zukunft hat Münster gut vorgesorgt und aus-
reichend Reserveflächen für den Eigenheimbau 
ausgewiesen, so dass Familien ihren Traum von 
den eigenen vier Wänden verwirklichen können. 
Wir wollen durch Flächenumnutzungen verstär-
kt nachgefragte Wohngebiete in zentralen Lagen 
der Stadt und der Stadtteile entwickeln.

Wir stellen uns dem Trend, dass immer mehr 
Menschen beim Bauen und Wohnen in Münster 
neue Wege gehen. Die Gründe sind vielfältig. 
Junge Familien wollen Beruf, Kindererziehung 
und Haushalt optimal verbinden. Viele setzen 
dabei auf nachbarschaftliche Hilfen. Ältere, vor 
allem Alleinstehende, suchen Gemeinschaftliche 
Wohnformen nach dem Motto: Gemeinsam statt 
einsam. Gemeinschaftsorientierte Wohnpro-
jekte bieten Chancen, individuelle Wünsche bes-
ser zu erfüllen. Ganz neue Erfahrungen machen 
wir aktuell mit dem gemeinsamen Bauen in Bau-
gemeinschaften. 

Am Beispiel des Modellprojektes „Die Bremer 
Stadtmusikanten“ möchte ich erläutern, welche 
Erfahrungen die Stadt Münster gemacht hat:  

Von der Privatinitiative zum Modellprojekt
Das Projekt war die erste, von Münsteraner Bür-
gerInnen selbst initiierte und organisierte ge-
meinschaftliche Wohnform im Alter 45+. Damals 
wurden erstmalig Rat und Verwaltung in ein pri-
vates Projektanliegen mittels einer formellen 
Bürgeranregung nach § 24 GO eingebunden.

Die Initiatoren setzten damit Impulse für die An-
passung des kommunalen Knowhows sowie städ-
tischer Leistungen und Kooperationsstrukturen 
innerhalb der Verwaltung und zwischen betei-
ligten Akteuren (Projektbewohner, Investor) zu-
gunsten alternativer Wohnangebote. Die Bremer 
Stadtmusikanten waren auch der Auftakt zum 
Einstieg des städtischen Wohnungsunterneh-
mens Wohn+Stadtbau GmbH in ein neues Ange-
botssegment.

Anpassungsprozesse in Rat und Verwaltung
Verwaltungsintern wurde mit dem Projekt die 
Identifizierung und Diskussion möglicher Ri-
siken, Chancen und Gewinne, die mit einer kom-
munalen Unterstützung „individualisierter“ 
Wohnbedürfnisse privater Gruppen einherge-
hen können  deutlich intensiviert. Die Neuorien-
tierung und Vorbereitung auf neue Kunden und 
Investoren in betroffenen Fachbereichen (Woh-
nen, Soziales, Stadtentwicklung, Planen und Bau-
en, Liegenschaften) wurde verbessert.

Die Einrichtung einer städtischen Anlaufstelle 
zum Themenfeld „Gemeinschaftlich Wohnen“ 
zur Unterstützung privaten Engagements und 
zur Beratung von Investoren wurde beim Amt für 
Wohnungswesen schnell umgesetzt. Der Aufbau 
kommunaler Angebote und Strukturen zur Infor-
mation, Unterstützung und Vernetzung von Initi-
ativen zum Gemeinschaftlichen Wohnen wurde 
beschleunigt und damit auch die Bereitstellung 
und Bündelung personeller und fachlicher Res-
sourcen zur Begleitung konkreter Wohnprojekte 
optimiert. 

In städtischen Handlungsfeldern und Prozes-
sen, z.B. Anpassungen im Vermarktungsverfah-
ren städtischer Grundstücke, kooperative Bür-
gerbeteiligung im Planungsprozess und bei der 
Bewohnerauswahl fand eine Neuorientierung 
statt. Die Ausweitung kommunaler Leistungsan-
gebote auch zugunsten von Baugruppen, Bauge-
meinschaften wurde in der Stadtgesellschaft po-
sitiv aufgenommen. 
  
Die Stadt Münster bot den Initiatoren der Bremer 
Stadtmusikanten projektbezogen umfassende In-
formation und Beratung zu Merkmalen und Be-
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sonderheiten Gemeinschaftlicher Wohnformen 
und konnte die städtische Wohnungsgesellschaft 
als Investor, Bauherr und Vermieter vermitteln. 
Darüber hinaus unterstützte die Verwaltung of-
fensiv bei der Grundstückssuche im Stadtteil und 
stellte bedarfsorientierte Wohnraumfördermit-
teln zur Verfügung. Zugunsten der Initiativgrup-
pe verzichtete die Stadt auf ein städtisches Bele-
gungsrecht.

Umsetzungsbarrieren in Rat und Verwaltung
Die mehrheitliche Unterstützung privater Initi-
ativen, deren Nachfrage nach alternativen ge-
meinschaftlichen Wohnformen teils selektiv 
auf das preiswerte (öffentlich geförderte) An-
gebotssegment und hier auf ein „Nischenpro-
dukt“ bezogen ist, das unter aktuellen sozialen 
Versorgungsdringlichkeiten keine adäquate 
kommunale Versorgungsfunktion übernehmen 
kann, fehlte.

Mangelnde Nachweisbarkeit positiver Effekte: 
Es fehlte an einer Förderung gemeinschaftlicher 
Wohnformen und dem Bewusstsein zur Stabili-
sierung von Nachbarschaften als nachfragege-
rechte Angebotsqualität. Der Stellenwert war 
beschränkt und hemmte die Bereitschaft zur of-
fensiven Auseinandersetzung mit alternativen 
Wohnformen als mögliche Reaktion auf demo-
grafische und gesellschaftliche Veränderungen.

Unterschiedliche sozial-, wohnungs- und finanz-
politische Zielsetzungen: Bei der Vermarktung 
städtischer Grundstücke sowie bei der Bereitstel-
lung öffentlicher Mittel für den Mietwohnungs-
bau muss ein Rahmen für eine optionale Unter-
stützung neuer Wohnformen geboten werden.

Eine angespannte Finanzsituation: Die schwie-
rige Haushaltslage vieler Kommunen erschwert 
die Bereitstellung finanzieller und personeller 
Ressourcen zwecks einer nachhaltigen Absiche-
rung und damit anfallender (freiwilliger) Aufga-
ben und unterstützender Aktivitäten seitens der 
Kommune.

Anfänglich fehlte es an Expertenwissen zum 
Einstieg in dieses neue Handlungsfeld sowie an 
Strukturen zur Beratung und effektiven Unter-

stützung privater Projektinitiativen als neue Kun-
dengruppe. Unterschiedliche organisatorische 
und fachliche Zuständigkeiten und zunächst 
wenig verbreitetes Basiswissen über Anliegen, 
Inhalte und Ziele selbst organisierter Wohnpro-
jekte machten den Aufbau gezielter und themen-
orientierte Kooperationsstrukturen innerhalb 
der Verwaltung erforderlich. Die zusätzlich er-
forderlichen, personellen Ressourcen zur Bewäl-
tigung einer zusätzlichen freiwilligen Aufgabe 
der Kommune mussten erst etabliert werden. 
Ein unzureichendes Angebot an nachfrage-
orientierten (städtischen) Grundstücksflächen 
hemmte die Realisierbarkeit Gemeinschaftlicher 
Wohnformen.

Gemeinschaftlich Wohnen mit Zukunft 
Die Bremer Stadtmusikanten waren und sind 
ein positives, öffentlichkeitswirksames Beispiel 
für bürgerschaftliches Engagement, Eigenver-
antwortung und Selbsthilfe. Dieses Pilotprojekt 
sensibilisierte und aktivierte zahlreiche weitere 
Privatinitiativen zur Nachahmung. In der Münste-
raner Verwaltung konnten durch die Projektbeglei-
tung wichtige Kooperationsstrukturen aufgebaut 
werden, die Privatinitiativen heute mit Informati-
on und Beratung zur Seite stehen. Das Bewusstsein 
in Rat und Verwaltung für die positiven Effekte 
gemeinschaftlicher Wohnformen ist ein Mehr-
wert, der die Zukunft der Stadt Münster weiter-
hin prägt.

Links und Verweise:
www.muenster-bremerstadtmusikanten.de

Markus Lewe, Stadt Münster, Oberbürgermeister

Markus Lewe studierte an der Universität Münster und später an 
der Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung, die er mit der Lauf-
bahnprüfung für den gehobenen nicht-technischen Verwaltungs-
dienst abschloss. Als Bezirksbürgermeister von Münster-Nordost 
war Markus Lewe Fürsprecher der Initiative „Bremer Stadtmusi-
kanten“ und ermutigte die Initiatoren einen Bürgerantrag mit Bitte 
um Förderung an die Stadt Münster zu stellen. Die „Bremer Stadt-
musikanten“ wurden in der Folge zu einem Pilotprojekt der Stadt 
Münster ernannt. Markus Lewe ist seit 21.9.2009 Oberbürgermei-
ster der Stadt Münster.
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Schlussbemerkung

Im Gemeinschaftlichen Wohnen verbinden sich in-
tendierte private Interessen einer Steigerung von 
Lebensqualität mit einer nicht intendierten, poten-
tiellen Gemeinwohlorientierung. Eine Lebensform, 
die diesen Bedingungen entspricht, in der Reali-
sierung privater Interessen gleichzeitig das Allge-
meinwohl nicht zu schädigen sondern zu fördern, 
ist die, die als die klassisch „Bürgerliche“ gilt. Das 
ist – idealtypisch gesehen – die Lebensform des Ci-
toyen, des am Gemeinwesen engagierten Bürgers. 
Es ist bürgerschaftliches Engagement im wahrsten 
Sinne des Wortes, das über die reduzierte Form ei-
ner sporadischen, begrenzten Mitarbeit in einer 
gemeinnützigen Organisation hinausgeht. Nicht 
in der Arbeit nach dem Modell des Angestellten, 
wenn auch bei reduzierter Stundenzahl und ohne 
Bezahlung, realisiert sich „bürgerschaftliches En-
gagement“, sondern als Lebensform, als das ganze 
Leben umfassendes Verhalten einer Verbindung, 
einer Synthese von Privatinteresse und Allgemein-
wohl. Das Gemeinschaftliche Wohnen hat das Po-
tential zu dieser Synthese, wenn es nicht in kurz-
sichtiger Weise zum sozialpolitischen Förderfall, 
zu nichts weiter als einem weiteren Feld von Sozi-
alstaatlichkeit degradiert wird mit all den unver-
meidlichen Folgen von Institutionalisierung, Ver-
rechtlichung, Verregelung, Interessenpolitik und 
Verbandsegoismus. Als bürgerschaftliche Lebens-
form aber hat es Zukunft und verdient kommunale 
Unterstützung durch eine kommunale Infrastruk-
tur, die den Projekten die Realisierung dieser Le-
bensform erleichtert.

1   vgl. Göschel 2011, Vestbro 2010
2   vgl. Birg 2001; Kaufmann 2005
3   Kocka u.a. 2009: 339
4   Kocka u. a. 2009: 337
5   Kruse 2007: 27
6   Baltes 2005: 51
7   Häußerman u. Siebel 1995
8   Osterland 2000
9   Dörner 2007
10 Novy u. Klaus 1985: 145
11 Giddens 1996
12 Baumann 2009
13 Sloterdijk 2006: 02
14 Bauer u. Kocka 2009; Deutscher Bundestag 2010

15 Giddens 1996: 128; Göschel 2010
16 Kruse u. Wahl 2010: 178
17 Künemund 2009: 35
18 Olbrich 1990
19 Kruse 1990: 32
20 Dahrendorf 1968
21 Heise u. Stadlmayer 2010
22 Offe 2001
23 Krämer u. Kuhn 2009
24 Krämer-Badoni 2001
25 Maier u. Sommerfeld 2005
26 Difu 2003
27 Beckmann u. a. 2006
28 Dahrendorf 1992
29 BMG 2007

Dr. Albrecht Göschel, Dipl.-Ing. Architektur / Soziologie

Dr. Albrecht Göschel, Jahrgang 1941, studierte Architektur und 
Stadtplanung in Hannover und Berlin (Dipl.-Ing. Architektur). Nach 
dem Studium der Soziologie und Sozialpolitik in Essex / England 
promovierte er in diesem Fachbereich (Dr. rer. pol.) an der Univer-
sität Bremen. Zwischen 1987 und 2006 war Dr. Göschel als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter am Deutschen Institut 
für Urbanistik, Berlin tätig. Arbeitsschwerpunkte und Publikationen 
fokussierten auf die Themenbereiche Kultur- und Sozialpolitik, 
Zukunft und Kultur der Stadt, Kultureller und Sozialer Wandel, De-
mografie, Generationsbeziehungen, Kultursoziologie und Archi-
tekturtheorie. Von 2007 bis 2010 wirkte er als ehrenamtlicher Erster 
Vorsitzender des „Forums Gemeinschaftliches Wohnen e.V.“. Als 
Dozent war Dr. Göschel u.a. am Institut für Städtebau, Berlin, Lehr-
beauftragter an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, 
Wien tätig. Dr. Göschel ist Akademiepreisträger der Evangelischen 
Akademie Baden 2007 und Mitglied im Deutschen Werkbund, Ba-
yern. Er ist verheiratet und lebt in Berlin.
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Erstmals fand am 5.12.2012 ein Bundeskongress der drei kommunalen Spitzenverbände – Deutscher 
Städtetag, Deutscher Landkreistag, Deutscher Städte- und Gemeindebund – zum Thema „Gemein-
schaftlich Wohnen in Stadt und Quartier“ statt. 

Gemeinschaftliches Wohnen ist dem Grunde nach ein Beziehungsmodell, eine Lebens- und Wohn-
form, die rein privaten Interessen an einer signifikanten Steigerung der Lebensqualität entspringt. Zu-
gleich aber fördern Gemeinschaftliche Wohnprojekte das Allgemeinwohl und leisten durch verstärkte 
nachbarschaftliche Kooperation einen Beitrag zur Unterstützung des kommunalen Gemeinwesens. 
Kommunen tun gut daran, Initiativen und Projekte des Gemeinschaftlichen Wohnens zu fördern – 
welche Voraussetzungen im kommunalen Handeln erfüllt sein müssen, zeigt die vorliegende Kongress-
dokumentation. 

Unter Federführung der complan Kommunalberatung GmbH in Potsdam wurde Initiativen und Pro-
jekte aus dem gesamten Bundesgebiet vorgestellt, die praxisbasierte und umsetzungsorien-tierte 
Handlungsempfehlungen für Kommunen formulierten. Die einzelnen Positionen – von der 
Talentetauschbörse, über das Engagement von Wohnungsbaugesellschaften und die Regelungen von 
Vergabeverfahren bis hin zu Erfahrungswerten des verwaltungsinternen Handelns – werden im 
Zusammenhang mit einem Text von Dr. Albrecht Göschel zu den allgemeinen Leistungen, Formen und 
Bedingungen des Gemeinschaftlichen Wohnens ausführlich dargestellt.




