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1. EINLEITUNG
Städte und Kommunen stehen vor vielfältigen Herausforderungen, wenn sie sich zu
zukunftsfähigen und nachhaltigen Orten entwickeln wollen. Der Wandel gesellschaftlicher
Altersstrukturen, die Pluralisierung und Individualisierung von Lebensstilen und ein damit
einhergehender Wertewandel verändert nicht nur den Bereich sozialer Beziehungen,
sondern erfordert auch eine Veränderung von bestehenden Strukturen, die sich
herausbilden müssen. Steigende Mieten schaﬀen Verdrängungsbewegungen
finanzschwächerer Gruppen. Die Organisation von Mobilität und notwendige ökologische
Entwicklungen und eine Veränderung in Arbeits- und Wirtschaftsstruktur müssen in
Einklang mit sozialen und infrastrukturellen Veränderungen gebracht werden. Die
Wandlungs- und Handlungsfähigkeit der Gesellschaft zeigt sich in diesen Bereichen in
Städten als wichtige Zukunftsaufgabe. Der Begriﬀ der Lebensqualität bietet sich als
Indikator für eine nachhaltige Entwicklung an, da er als Zeichen gelesen werden kann, auf
welche Weise und für wen in Städten Lebens- und Aufenthaltsqualitäten geschaﬀen werden
und an denen sich ablesen lässt, wie Städte den Herausforderungen gewachsen sind. Die
Frage, die sich daraus ableiten lässt, lautet: Wie wollen wir in Zukunft gut leben?
Beim Thema Wohnen geht es zum einen um ökonomische Perspektiven, wie Nachfrage und
Wohnraum in Einklang gebracht werden kann. Darüberhinaus stellt das Thema Wohnen in
sozialer Hinsicht einen wichtigen Rahmen dar, der sich unmittelbar auf die Organisation des
Zusammenlebens auswirkt: Leben im Quartier kann so aufgebaut sein, dass es z.B. über den
Wohnraum hinaus Begegnungsorte und Rückzugsraum schaﬀt, für die Inklusion von
Gruppen sorgt, die es schwerer auf dem Wohnungsmarkt haben oder Infrastrukturen
bereitstellen, die den Bewohner*innen kurze Wege erlaubt. Wohnen - so soll aufgezeigt
werden - stellt mehr dar, als den bloßen Wohnraum, der geschaﬀen werden muss. Es geht
dabei immer auch um die Umgebung und eine Gestaltung des Raums insgesamt, die mit
veränderten Bedürfnissen der Bewohner*innen „mitwachsen“ kann.
Baugemeinschaften kommt in diesem Feld eine wichtige Bedeutung zu, da sie stärker als
andere Akteur*innen auf dem Wohnungsmarkt in der Lage zu sein scheinen, agil auf
veränderte Bedürfnisse und Notwendigkeiten zu reagieren. Sie stellen ein transformatives
Moment in der Stadtentwicklung dar, die mit innovativen Konzepten soziale, ökonomische,
ökologische und partizipative Veränderungen anstoßen. Baugemeinschaften sind
inzwischen ein Phänomen, das in der Stadt- und Quartiersentwicklung eine relevante
Größe darstellt. Nicht so sehr durch ihre Quantität, aber durch qualitative Aspekte, die beim
gemeinschaftlichen Bauen und Wohnen zum Tragen kommen.
War das gemeinschaftliches Wohnen in den 1990er Jahren noch eine Randerscheinung, ist
es inzwischen für viele vorstellbar und wünschenswert geworden, mit anderen ein Projekt
zu gründen, um z.B. kostengünstigen Wohnraum langfristig zu sichern oder mit anderen
zusammen bewußt eine Nachbarschaft und Kooperation einzugehen. Doch auch wenn das
Wissen über Baugemeinschaften größer wird, stehen viele Gruppen vor vielen
Herausforderungen und Schwierigkeiten bei der Planung und Umsetzung ihrer
Baugemeinschaftsprojekte. Ebenso gibt es mittlerweile viele Kommunen, die ein Interesse
haben, Baugemeinschaften zu unterstützen, die aber nicht immer über die Strukturen
verfügen, um eine Unterstützung wirkungsvoll herzustellen. Außer den Baugemeinschaften
und Kommunen gibt es weitere Stadtmacher*innen, wie z.B. Netzwerke und Planer*innen.
Alle diese und weitere Partizipateur*innen treten miteinander in Interaktion.
An diesem Punkt setzt die Forschung über „Baugemeinschaften als Impulsgeber für eine
nachhaltige Stadtentwicklung“ an. Um die Frage zu klären, welche Formen des
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gemeinschaftlichen Wohnens von Baugemeinschaften verwirklicht werden, wie sie sie
umsetzen und welche Rolle Kommunen und Intermediäre bei ihrer Förderung spielen oder
spielen könnten, haben wir mithilfe von verschiedenen Bausteinen untersucht, welche
Impulse von Baugemeinschaften zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung ausgehen.

2. THEORIE
Der vorliegende Forschungsbericht hat einen explorativen Charakter. Das Ziel der
Forschung ist, das Erfahrungs-und Handlungswissen von Baugemeinschaften als
Mustersprache aufzubereiten. Diese soll darstellen, welche Konstellationen von Vermittlung
notwendig und sinnvoll sind, um das gegenseitige Verständnis zwischen unterschiedlichen
Ebenen und Handlungslogiken von Baugemeinschaften, Verwaltungen, Politik und
Intermediären zu fördern und wünschenswerte, sich wechselseitig verstärkende strukturelle
Dynamiken zu unterstützen.
Stadtentwicklung wird dabei als generativer Prozess der Kokreation zwischen diversen, mit
unterschiedlichen Kompetenzen und Reichweite in Handlungsoptionen ausgestatteten
Akteur*innen verstanden. Dieser Prozess bedarf eines fluiden Verständnisses von
Wissensproduktion. Ähnlich wie sich Intermediäre im Kontext der Stadtentwicklung in
generativen, ergebnisoﬀenen und dynamischen Prozessen der Stadtkoproduktion
bewegen, verstehen wir unsere Arbeit als Koproduktion von Wissen in narrativen und
kontextgebundenen Prozessen des Verstehens, Interpretierens und Erzeugens von
Bedeutungen zwischen vielfältigen Akteur*innen und ihren Konstellationen.
Wissen entwickelt sich immer in historisch gewachsenen Praktiken, die in einen komplexen
(gesellschaftlichen, technologischen, psychologischen etc.) Kontext eingebunden sind. Ein
solches Wissen beschreiben wir als situiertes Wissen. Wir gehen davon aus, dass nur
situiertes Wissen verlässlich sein kann, da es sich innerhalb eines spezifizierten Kontextes
und seiner jeweiligen Perspektiven verortet und verkörpert. Wir beziehen uns dabei auf die
Wissenschaftsforscherin Donna Haraway, die ausführt:„Ich argumentiere für Politiken und
Epistemologien der Lokalisierung, Positionierung und Situierung, bei denen Partialität und
nicht Universalität die Bedingung dafür ist, rationale Ansprüche auf Wissen vernehmbar
anzumelden“ (Haraway 1995). Wissen, welches seine Verortung nicht oﬀen legt und damit
versucht, einen Standpunkt für sich in Anspruch zu nehmen, der außerhalb der Geschichte,
und damit auch der Geschichten, in die das Wissen eingebunden ist, liegt, ist Haraway
zufolge„wahrhaft phantastisch, verzerrt und deshalb irrational“ (ebd.). Die Situierung und
Positionierung von Wissen „impliziert Verantwortlichkeit für die Praktiken, die uns Macht
verleihen“ (ebd.).
Wenn Wissen dieserart in den jeweiligen Kontext, die Geschichten, die das Wissen
mitkonstituieren, eingebunden wird, dann ist Wissen immer auch Politik und Ethik. Wer
seine Situierung oﬀen legt, macht sich zwar verwundbar, doch diese Verwundbarkeit ist
notwendig, um einen demokratischen Prozess über die Geltungsansprüche von Wissen zu
ermöglichen. Wissenschaft ist nach Haraway immer in die historisch spezifischen,
gesellschaftlichen Verhältnisse eingebunden und schaﬀt in Wechselwirkung mit diesen
Bedeutung generierende Erzählmuster, die niemals unschuldig im Sinne neutraler,
objektiver Forschung sein können. Haraways Konzept situierten Wissens versucht dagegen,
Wissenschaft als Dialog zu konzipieren, in dem alle Beteiligten ihre jeweils partialen und
begrenzten Stimmen einbringen (Rohr 2004). Wissensproduktion wird dadurch zu einem
partizipativen Prozess.
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In diesen partizipativen und narrativen Interaktionsprozessen ungleich beteiligter
Akteur*innen entstehen Knotenpunkte des gemeinsamen Verstehens, die als Wissen gelten
können. Wir haben uns dazu entschlossen, diese Form situierten Wissens als Mustersprache
zu dokumentieren. Dadurch wird der Prozess der Wissensgenerierung und der daraus
abzuleitende Entwurfsprozess transparent und kann beständig fortentwickelt werden.
Das Forschungskonzept basiert auf diesem Verständnis und initiierte einen partizipativen
Prozess narrativen und situierten Forschens und Verstehens. Um diesen Prozess anzustoßen,
verfolgen wir nicht vornehmlich empirische Daten, sondern verfolgen mit dem Ansatz der
Entwicklung einer Mustersprache Gestaltungsempfehlungen für und über
Baugemeinschaften, die das Handlungs- und Erfahrungswissen von Baugemeinschaften,
weiteren Intermediären und kommunalen Ebenen zusammenträgt.

NACHHALTIGE STADTENTWICKLUNG ALS TRANSFORMATIVER
PROZESS
Nachhaltige Ansätze und Strategien für ihre Umsetzung sind in der Stadtentwicklung durch
Prozesshaftigkeit und verschiedene Blickwinkel geprägt. Die Handlungslogiken, die darin
aufeinandertreﬀen und sich gegenseitig beeinflussen, lassen sich nachvollziehen und
verstehen, wenn man das Mehr-Ebenen-Modell (multi-level perspective, MLP) aus der
Transformationsforschung anwendet. Ursprünglich wurde es für Studien über historische
Transitionen entwickelt (Kemp et al. 2001; Geels 2004; Schot/Geels 2008; Geels 2005, Geels/
Raven 2006). Darin wird zwischen drei Ebenen unterschieden: Landschaft (landscape) ist die
übergeordnete Ebene langfristiger und starker Entwicklungsfaktoren wie z.B. der
Klimawandel. Die Ebene der Regime (regime) beschreibt die fortwährenden Aktivitäten von
Institutionen und Teilsystemen wie Politik, Wirtschaft oder Wissenschaft. Regime
organisieren die Strukturen, Regeln und Verfahren, nach denen Gesellschaft und damit
Planung funktioniert. Diese Ebene bildet sich aus Institutionen, die das gesellschaftliche
Zusammenleben organisieren, wie zum Beispiel die Verwaltung oder die politischen
Gremien einer Kommune, aber auch große Verbände und Organisationen, die Einfluss
geltend machen können.
Die dritte Ebene der Nischen (niche) zeichnet sich oft durch eine wesentlich agilere
Handlungsweise auf einen sich verändernden Landschaftsdruck aus. Sie ist die Ebene, von
der oft Innovationen ausgehen und die sich in ihren Verhaltens- und Handlungsmustern
von denen der Regime stark unterscheidet. Regimes haben immer wieder die Aufgabe,
Innovationen aus den Nischen zu erkennen, zu fördern und ihre eigenen Strukturen so
anzupassen, dass Transformationen gesamtgesellschaftliche Wirkung erzeugen können.
Gelingt dies, ändert das konkrete Handeln aller Akteur*innen auf Basis neu entstehender
Narrative und entsprechend vollziehen sich Transformationen aufgrund der Anforderungen
der Landschaftsebene.
Diese erforderlichen Veränderungen können im Hinblick auf die Bereich des Wohnens und
Bauens durch Baugemeinschaften beschrieben und untersucht werden. Sie haben
Auswirkungen auf das alltägliche Leben von Menschen und auf gesellschaftliche
Entwicklungen. Hierbei interessiert uns besonders, wie eine gelungene Vermittlung
zwischen den lokalen Innovateur*innen und den gesellschaftlichen Institutionen
stattfinden kann und welche Hilfen institutionelle Akteur*innen zur Verfügung stellen
können, damit sich die Potentiale der Baugemeinschaften als prägende Gruppe urbaner
Gestaltung entfalten können (vgl. hierzu Ergebnisse I: Mustersprache Stadtgestalten).
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Abb.1 Wechselwirkungen zwischen Landscape, Regimes und Nischenakteur*innen

MUSTERSPRACHEN ALS ANWENDBARES ERFAHRUNGSWISSEN
Die Idee der Mustersprache (pattern language) wurde in den 1970er Jahren von dem
amerikanischen Architekten, Mathematiker und Nachhaltigkeitsforscher Christopher
Alexander entwickelt (Alexander et al. 1977). Alexander hatte beobachtet, dass sich in gut
funktionierenden, lebendigen Städten und Kommunen immer wieder strukturelle Muster
entdecken lassen, von denen er annahm, dass sie zur hohen Qualität des Lebens in der
Stadt beitragen. Eine gute, lebendige Gestaltung von Städten, so seine Beobachtung, hängt
nicht so sehr von architektonischen Strömungen und Konzepten ab, sondern ergibt sich
vielmehr aus dem Zusammenspiel von Gestaltung und Nutzung im urbanen Kontext.
Muster stellen so Entwurfslösungen dar, die sich für Menschen in einem bestimmten
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lebensweltlichen Kontext als besonders förderlich erweisen. So, wie wir eine Sprache
lernen, um miteinander zu kommunizieren, so erlernen wir auch eine Gestaltungssprache,
auf die wir zurückgreifen, wenn wir unsere Umwelten gestalten. Dabei greifen wir auf das
zurück, was wir als funktionierend und adäquat wahrnehmen, um eine Aufgabe oder ein
Problem gestalterisch zu lösen. Führt die Entwurfslösung zu einer Erhöhung von
Lebendigkeit, Nachhaltigkeit und Lebensqualität, spricht Alexander von einem Muster.
Diese Muster sind dabei wie die Vokabeln einer Sprache: wir können sie in
unterschiedlichen Situationen unterschiedlich anwenden. Aus der Kombination der Muster
ergeben sich immer wieder neue individuelle Gestaltungen. Alexander spricht daher von
Mustersprachen.
Gestalter*innen wie Stadtplaner*innen, Architekt*innen, Handwerker*innen, aber auch alle
Menschen, die als Teil ihrer Alltagstätigkeiten zur Stadtgestaltung beitragen, können auf die
Muster zurückgreifen oder auch nicht. In dem Maße wie sie es tun, erhöht sich die
Wahrscheinlichkeit, dass die Ergebnisse zu Lebendigkeit und Nachhaltigkeit der jeweiligen
Projekte beitragen. Muster sind Teil eines kulturellen Kontextes und gemeinsamer
Narrationen. Sie stellen damit ein implizites geteiltes kulturelles Wissen dar, wie
Stadtgestaltung gelingen kann.
Muster sind das Gegenteil von Standardisierungen oder Systemen, die nach dem
Baukastenprinzip aufgebaut sind. Während jene exakte Vorgaben machen, die bei gleichem
Problem in jedem Kontext anzuwenden sind, geht die Theorie der Mustersprachen davon
aus, dass für jeden Kontext ein Entwurf entstehen muss, der sich, um zu gelingen, an den
Mustern orientieren kann, aber immer eine individuelle Entwurfslösung hervorbringen
muss. Muster sind also dadurch charakterisiert, dass sie bei struktureller Gemeinsamkeit
eine Vielzahl individueller Gestaltungslösungen ermöglichen.
Mustersprachen entsprechen als methodisches Werkzeug den Anforderungen an
Kontextualität, Situierung, Prozess- und Ergebnisoﬀenheit, die auch im Bereich urbaner
Resilienz- und Transformationsprozesse eingefordert werden. Durch Mustersprachen
werden emergente Innovationen durch vernetzte und divergente Akteur*innen möglich
und folgen damit einer flexiblen und ergebnisoﬀenen Stadtentwicklungslogik.
Muster werden immer in einer strukturierten Form festgehalten, einer sogenannten
Mustermaske. Diese funktioniert wie eine Anleitung zum Finden einer eigenen
Entwurfslösung für ein gegebenes Problem in einem gegebenen Kontext.
Wissenschaftlich und erkenntnistheoretisch sind Mustersprachen Werkzeuge zur
Strukturierung komplexen Wissens über mehrere Phasen eines Entwurfsprozesses. Sie
dienen damit einer situierten Wissensproduktion. Sie halten Ableitungen von empirischen
Beobachtungen einzelner gelungener Lösungen fest und verallgemeinern diese als
Entwurfsempfehlung. Gleichzeitig sind sie ein Entwurfswerkzeug und helfen den
Architekt*innen, Gestalter*innen oder Konzeptentwickler*innen beim Planen neuer
individueller Lösungen. Der Entwurfsprozess als kreative Arbeit besteht dann in der
Verbindung von Mustern zu Mustersequenzen, die in ihrer Kombinatorik gute Lösungen
ermöglichen. Eine Mustersprache ist damit sowohl ein Erkenntnisinstrument als auch ein
Werkzeug, das Gestalter*innen hilft, innerhalb von komplexen Aufgaben strukturelle
Entscheidungen zu treﬀen, die spezifisch-konkrete Bedürfnisse ebenso berücksichtigen wie
vorhandenes Erfahrungswissen.
Mustersprachen sind mittlerweile nicht nur in Architektur und Gestaltungsdisziplinen
gebräuchlich, sondern insbesondere in der Informationstechnologie (pattern oriented
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software architecture) und den Sozialwissenschaften (Leitner 2007). Es gibt zahlreiche
bekannte Mustersprachen zu einzelnen Themen. Neben der ursprünglichen Mustersprache
von Alexander werden sie z.B. auf den Bereich der Gemeingüter (Bollier und Helfrich 2015)
und der politischen Kommunikation (Schuler 2008) übertragen.
Mit einer Mustersprache für Impulsgeber*innen einer nachhaltigen Stadtentwicklung
möchte dieses Projekt dazu beitragen, die administrativen und politischen Akteur*innen in
der Stadtentwicklung stärker als bisher in die Lage zu versetzen, Baugemeinschaften und
Intermediäre als Impulsgeber*innen einer nachhaltigen Stadtentwicklung zu unterstützen,
mit diesen in einen generativen Stadtentwicklungsprozess einzusteigen und damit zu einer
wünschenswerten positiven Stadtgestaltung beizutragen. Dies geschieht dadurch, dass wir
die entsprechenden Muster identifizieren, beschreiben und verdeutlichen, in welchem
Kontext ein Muster eine gute Lösung für ein gegebenes Problem darstellt. Mit Hilfe der
Musterbeschreibungen können dann entsprechende Planungs- und Konzeptansätze
entwickelt werden, um eine transformative Stadtgestaltung zum Gelingen zu verhelfen und
gewünschte Qualitäten zu erzeugen. Die Mustersprache Stadtgestalten ist als Erweiterung
bestehender Handlungsmöglichkeiten gedacht. Sie greift Vorhandenes in Form von
Lösungen oder Problemlagen von Baugemeinschaften und Strukturen in Kommunen auf. In
diesem Sinne ist sie unabgeschlossen und fluide in ihrer Konstruktion, um als bewegliches
Gerüst zu dienen, das verschiedene Bewegungsrichtungen zulassen kann. Beweglich wird
die Mustersprache besonders dann, wenn sie als ein Rahmen angenommen wird, der zur
Improvisation genutzt wird unter der Voraussetzung, dass Improvisation als eine
Technologie verstanden wird, die der Musiker und Komponist Christopher Dell als „einen
konstuktive[n] Umgang mit Unordnung in Gemeinschaft“ (Dell 2017) beschreibt.

3. METHODISCHES VORGEHEN
STRUKTUR UND ABLAUF
Die Forschung bestand aus insgesamt vier Bausteinen, die aufeinander aufbauten und aus
denen nach und nach Elemente für die Mustersprache herauskristallisiert wurden. Im ersten
Baustein wurde eine Desktoprecherche durchgeführt und die Fallstudien vorbereitet. In
dieser Zeit wurde mit zwei Vertretern vom Verband für Wohnen und Stadtentwicklung ein
Meilensteinworkshop durchgeführt, bei dem die Auswahl der Fallstudien konkretisiert
wurde und das Vorgehen für die Interviewsituation. Im zweiten Baustein wurden die
Fallstudien durchgeführt, erste Ergebnisse daraus dokumentiert und aus den Narrativen
Kategorien für die Mustersprache identifiziert. In einem zweiten Meilensteinworkshop
wurden die Ergebnisse und erste Elemente für die Mustersprache vorgestellt und das
weitere Vorgehen abgestimmt. Diese Musterelemente wurden dann in einem dritten
Baustein, einem Reflexionsworkshop mit geladenen Expert*innen aus Baugemeinschaften,
Netzwerken und Vertreter*innen aus Kommunen weiter bearbeitet und konkret in
Musterentwürfe übertragen. Anschließend wurden alle bisherigen Ergebnisse
„konzentriert“ und in einen ersten Entwurf für eine Mustersprache Stadtgestalten, dem
vierten Baustein übertragen.
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BAUSTEIN I: DESKTOPRECHERCHE
Der erste Baustein bestand aus einer Desktoprecherche und ersten Kontaktaufnahmen zu
Baugemeinschaften und Intermediären. Es ging darum,
•

einen Überblick über Baugemeinschaften in verschiedenen Städten und die
jeweiligen urbanen Kontexte zu erhalten,

•

Annäherungen an ein diﬀerenziertes Verständnis von Baugemeinschaften als
Impulsgeber und Intermediäre für nachhaltige Stadtentwicklung zu gewinnen,

•

eine erste Bezugnahme zu unterstützenden Transformationsprozessen für eine
nachhaltige Stadtentwicklung vorzunehmen,

•

eine erste Einschätzung der Rolle von Intermediären und der urbanen GovernanceArenen zu machen,

•

den Entwurf für Auswahlkriterien für die Fallstudien zu erstellen.

DAS FELD DER BAUGEMEINSCHAFTEN - ERSTE ASSOZIATIONEN ZU
BAUGEMEINSCHAFTEN, INTERMEDIÄREN UND URBANEN KONTEXTEN
Der Begriﬀ Partizipateur*in ist eine Weiterentwicklung des Akteur*innen- Begriﬀs der AktorNetzwerk-Theorien (ANT) (Rohr 2004). Er ersetzt das Begriﬀspaar Subjekt / Objekt als
erkenntnistheoretische Kategorie zur Beschreibung von Entitäten. Partizipateur*innen sind
ontologisch betrachtet insofern gleichwertig, da sie alle an der Konstitution von Situation
und Geschichten teilhaben. Sie unterscheiden sich dabei jedoch in ihren je verschiedenen
Kompetenzen, Fähigkeiten, Möglichkeiten und Wirkungsweisen. Wir nutzen den Begriﬀ der
Partizipateur*innen, um einen, nicht auf Instrumentalisierung und Verzweckung
hinauslaufenden, Diskurs über Teilhabe und Gestaltung zu ermöglichen. Während es im
klassischen Subjekt-Objekt Dualismus immer ein hierarchisches Gefälle gibt (z.B. weil immer
die Subjekte die Objekte gestalten), können wir mit dem Begriﬀ des*der Partizipateur*in
verteilte und dynamische Wirkungsweisen in komplexen Konstellationen analysieren und
beschreiben. Das gesamte Feld der Baugemeinschaften kann somit in den Blick genommen
und beschrieben werden.
Die Grafik zeigt eine vorläufige und grobe Einordnung von unseren Assoziationen zu
Partizipateur*innen, die im Feld von Baugemeinschaften wirksam sind und ordnet sie ein in
eine Verknüpfung mit positiv oder eher negativ eingeschätzten Wirkungen, die wiederum
eine starke oder schwache Ausprägung haben können. Diese Wirkungen können je nach
Blickwinkel verschieden gesehen werden - unsere Einordnung ist also eine Möglichkeit oder
ein Narrativ unter vielen.
Die Visualisierung der Partizipateur*innen verdeutlicht, wer und was alles im Feld der
Baugemeinschaften wirksam werden kann. Diese Sichtbarmachung von Konstellationen
und Partizipateur*innen wurde bei den Interviews mit den Baugemeinschaften in den
Fallstudien weiter untersucht.

10

Abb. 2 Partizipateur*innen in der Stadtentwicklung

UMGANG MIT NACHHALTIGKEIT IN BEZUG AUF BAUGEMEINSCHAFTEN: WANN
IST EINE STADTENTWICKLUNG NACHHALTIG?
Kaum ein Begriﬀ findet so viel und vielfältig Anwendung wie der Begriﬀ der Nachhaltigkeit.
Er weist eine begriﬄiche Unschärfe auf, lässt vielfältige Interpretationen zu und wird
entsprechend oft inflationär und in diversen Kontexten eingesetzt. Grundsätzlich kann
festgehalten werden, dass das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung in Politikplanung
und Wirtschaftsmodellen darauf abzielt, sowohl intra- und intergenerational für
ökonomischen Wohlstand zu sorgen, sozialen Ausgleich zu sichern und die natürliche
Lebensgrundlage zu erhalten. Nachhaltige Entwicklung muss somit sowohl ökologisch als
auch ökonomisch und sozial verträglich ausgestaltet sein.
Der „Brundtland Bericht“, der Abschlussbericht der Weltkommission für Umwelt und
Entwicklung der Vereinten Nationen von 1987 prägt wesentlich das heutige
Nachhaltigkeitsverständnis. Nachhaltigkeit ist demnach eine „Entwicklung, die die
Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre
eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“. Das Aktionsprogramm„Agenda 21“ der
Vereinten Nationen von 1992, ebenfalls hervorgegangen aus einer Weltkonferenz für
Umwelt und Entwicklung, hat Bezugspunkte für die Umwelt- und
Entwicklungsbemühungen für eine lokale und nationale Ebene übersetzt, auf der staatliche
Institutionen gemeinsam mit wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Akteur*innen
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handeln. Die Nachhaltigkeitswissenschaftlerin Delia Schindler betont als zentrales
Kennzeichen der politischen Programmatik der Agenda 21, dass „ein großer Wert auf auf die
Einbindung zivilgesellschaftlicher und privater Akteure, Nichtregierungsorganisationen und
Unternehmen auf jeder politisch-administrativen Ebene gelegt wird. Nicht zuletzt dies
macht Versuche seiner Realisierung in konkreten Städten zum anschaulichen Testfall für die
Urban- Governance-Debatte“ (Schindler 2011).
In vielen Forschungen und praktischen Anwendungen sind Strategien und Konzepte für
nachhaltige Stadtentwicklung erdacht und erprobt worden. Da Stadtentwicklung und
damit auch nachhaltige Stadtentwicklung immer dynamische Zustände beschreibt, stellt
sich allerdings die Frage, wie beurteilt werden kann, ob eine städtische Entwicklung
nachhaltig ist oder nicht. Da die Einschätzung zu Kriterien Veränderungen unterliegt, z.B. ob
etwas ökologisch sinnvoll und wirksam ist, muss allerdings darauf hingewiesen werden,
dass Kriterien, die Nachhaltigkeit beschreiben, immer einem Aushandlungsprozess
unterliegen, in den vorhandenes Wissen und Erfahrungen immer wieder neu einfließen,
Einfluss nehmen und ihn neu bestimmen können.
In diversen Studien wurde vorgeschlagen, nachhaltige Handlungsfelder zu definieren,
Kriterien zu bilden und anhand messbarer Indikatoren zu bewerten. So umfasst die
Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie siebzehn Handlungsfelder auf Grundlage der sustainable
development goals der OECD oder auch von deutschen Experten kürzer gefasst„Boden,
Mobilität, Wirtschaft, Wohnen und Umwelt“ (Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 2016, 2009).
Anhand des Unterschieds von einem gemessenen Zustand des Indikators an einem Tag x
(Ist- Zustand) im Vergleich zu seinem Zustand an einem Tag y (erreichter Zustand) könnte
beurteilt werden, inwieweit eine nachhaltige Entwicklung stattgefunden hat. So kann im
Handlungsfeld „Boden“ ein Indikator z.B. der gemessene Anteil der Siedlungs- und
Verkehrsflächen an der Gesamtfläche sein, im Handlungsfeld Wirtschaft die
Arbeitslosenquote oder im Handlungsfeld Umwelt der Anteil der installierten Leistung an
erneuerbarer Energie in kW je Einwohner*in.
Das Messen von Indikatoren gibt Aufschluss darüber, ob und wie wir uns quantitativ mit
unseren Handlungen in Richtung Nachhaltigkeit entwickeln. Um die Frage zu klären, ob
und wie Baugemeinschaften als Impulsgeber einer nachhaltigen Stadtentwicklung
fungieren, könnten wir z.B. versuchen zu messen, ob ihre Wohnformen zur Verringerung des
Versiegelungsgrades beitragen, ob sie in ihrem Quartier durch ihre Tätigkeiten mehr
Arbeitsplätze geschaﬀen haben oder inwieweit sie zur Nutzung von mehr erneuerbarer
Energie beigetragen haben. Allerdings stellt sich die Frage, ob das Messen von Indikatoren
zielführend ist. Je nach Blickwinkel variieren Einschätzungen zur Ausgewogenheit der drei
Säulen Soziales, Ökonomie und Ökologie. Ihre Umsetzung hängt immer auch von einem
Zugang zu Ressourcen, Wissen, kulturellen Vorstellungen etc. ab.
Bei einem Vortrag beim „Forum für Bürgerbeteiligung und kommunale Demokratie“, im
Herbst 2017 von der Stiftung Mitarbeit ausgerichtet, sprach Michael von der Mühlen,
Staatssekretär a.D. (ehemals Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr
des Landes NRW) über die Frage, wie wir als Bürger*innen in unserer Gesellschaft
gemeinsam zu zukunftsfähigen Lösungen kommen können. In diesem Zusammenhang
nannte er als wichtige Ansätze z.B. die Vergrößerung kommunaler Handlungsspielräume
und betonte die Bedeutung von neuen Narrativen in der Stadt- und Regionalentwicklung.
Diese Narrative bestimmten maßgeblich, wie eine Neuausrichtung hin zu einer
nachhaltigen Stadt- und Quartiersentwicklung aussehen könnten.
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Nicht nur Organisationen und Strukturen, in denen wir Stadt entwickeln, so wurde in dem
Vortrag deutlich, sind entscheidend für eine nachhaltige Stadtentwicklung, sondern auch
die Form, wie über sie gesprochen wird. Olaf Schnur macht in„Quartiersforschung revisited“
ebenfalls deutlich, dass Raum und Quartier nicht nur als räumliche Diskurse, sondern
gleichzeitig als soziale Konstruktion aufgefasst werden können (Schnur 2013).
Viele Baugemeinschaften haben nicht nur inspirierende Erzählungen über das Leben in der
Stadt anzubieten, sie agieren zugleich gestaltungsorientiert. Durch ihren Gestaltungs- und
Umsetzungswillen wirken sie motivierend und setzten Impulse - sie „werben“ quasi mit
Möglichkeiten. Werden ihre Impulse räumlich sichtbar, beispielsweise wenn das Haus der
Baugemeinschaft oder der neue Veranstaltungsraum mit Café besucht werden kann, so
geht von diesen erlebbaren Impulspunkten eine zusätzliche Wirkungsmacht aus.
Aus dieser Perspektive heraus betrachtet, ist zu vermuten, dass ein starker
Veränderungsimpuls von positiven Erzählungen und Bilder von einem „guten urbanen
Leben“ ausgehen. Angebote zur Beantwortung der normativen Frage, wie wir gut und
nachhaltig zusammenleben wollen und die damit verbundene potentialorientierte
Blickrichtung - so unsere Hypothese - spielen dann als Motivation eine wichtigere Rolle als
das Messen von Indikatoren und defizitorientiertes Denken.

BAUSTEIN II: FALLSTUDIEN
DEFINITION „BAUGEMEINSCHAFTEN“
Baugemeinschaften, die wir im Rahmen des Forschungsprojekts untersuchten, definieren
wir als Gruppen, die selbstgenutzten Wohnraum schaﬀen und in Eigenregie oder mit
professioneller Unterstützungen (in der Regel mehrgeschossige) Gebäude baulich
umsetzen. Es kann sich um rein private oder gewerbsmäßig betreute Baugemeinschaften
handeln. Rechtliche Formen, in denen sich Baugemeinschaften organisieren, können als
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), als Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG), als
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), als Verein (e.V.) oder Genossenschaft (e.G.)
organisiert sein (vgl. Rietz et al. 2009 und die Leistungsbeschreibung des vhw zu dieser
Forschung).

AUSWAHL DER FALLSTUDIEN
Innerhalb der Recherche wurden Baugemeinschaften mit unterschiedlichen
Rahmenbedingungen untersucht, um verschieden Kontexte und Herausforderungen
kennenzulernen und im Anschluss daraus vielfältige Lösungsstrategien ableiten und
erarbeiten zu können. In diesem Sinne haben wir uns bei der Auswahl der Fallstudien daran
orientiert, verschiedene Stadtgrößen in unterschiedlichen Regionen zu berücksichtigen, die
sowohl angespannte als auch entspanntere Wohnungsmärkte zur Voraussetzung haben
und verschiedene Rechtsformen beinhalten. Im Zuge der Recherche wurden weitere
Parameter ersichtlich, die für die Abbildung existierender Baugruppen (und ihrer Diversität)
entscheidend und in die finale Auswahl mit eingeflossen sind:
• Als weitere Orientierungshilfe für die Auswahl wurden vielfach vorhandene
Eigendarstellungen der Projekte im Internet herangezogen, da hier oft bereits Konzepte
in Ansätzen vorgestellt werden. Dabei spielte z.B. eine ökologische Ausrichtung eine
Rolle oder Konzepte zur Einbeziehung unterschiedlicher Gruppen. Hier muss
festgehalten werden, dass sich bereits innerhalb der Vorgespräche zu den Interviews
zum Teil herausgestellt hat, dass nicht alle geplanten Konzepte umgesetzt wurden oder
umgesetzt werden konnten.
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• In die Fallstudien wurden unterschiedliche Rechtsformen einbezogen. Zwei
Baugemeinschaften haben sich als WEG gegründet (Köln, Wunschnachbarn und Berlin,
Simplon). Genossenschaftliche Projekte (eG) wurden in Bremen (G17 Anders Wohnen),
Chemnitz (Brühlpioniere) und München (KunstWohnWerke) aufgesucht. In Bad Salzuflen
hat sich das „Bunte Haus“ als Verein (e.V.) konstituiert. Mannheim (13ha Freiheit) und
Berlin (Seume 14) sind im Mietshäuser Syndikat als GmbH und Hausverein organisiert.
• Ein weiterer Parameter war der Zeitraum, seit dem die Baugemeinschaften bestehen. Es
sind neuere Projekte berücksichtigt worden, da bei ihnen davon ausgegangen werden
kann, dass sie aktuelle Gegebenheiten in der Stadtentwicklung und beim Bauen mit
einbeziehen. Die Genossenschaft „Anders Wohnen“ in Bremen besteht bereits seit 1995
und stellt ein Beispiel dar, in dem Kontinuitäten und Veränderungen untersucht werden
können bzw. auch wie ein Konzept auf lange Sicht verwirklicht wird und Wirkungen
herausbildet.
• Art und Weise der Gründung: Alle untersuchten Baugemeinschaften sind aus
Eigeninitiative der Gruppen entstanden bis auf die Baugemeinschaft Simplon in Berlin,
die durch ein Architektur- und Planungsbüro initiiert und begleitet wurde.
• Gebäude: Bei den acht Baugemeinschaften handelt es sich um vier Neubauten und vier
Altbauten. Die bestehenden Gebäude wurden jeweils für die eigenen Bedürfnisse
umgebaut und umgestaltet.
Insgesamt wurden acht Baugemeinschaften in sieben Städten aufgesucht. In Berlin sind
zwei Projekte besucht worden, wobei ein Projekt keine Baugemeinschaft im „klassischen“
Sinn darstellt. Es handelt sich um ein Projekt des Mietshäuser Syndikats, bei dem
Mieter*innen, die bereits ein Haus bewohnten, sich zum Hauskauf entschlossen haben.
Dadurch wollten sie den vom Vermieter geplanten Verkauf und damit möglicherweise
verbundenen Mietsteigerungen zuvorkommen bzw. diese abwenden.
Bad Salzuflen wurde als Beispiel für eine Baugemeinschaft in einer Kleinstadt ausgewählt.
Dieses Projekt sowie die Genossenschaft der Brühlpioniere in Chemnitz sind zudem
Beispiele in Städten mit einem entspannten Wohnungsmarkt mit eher niedrigen
Immobilienpreisen im Vergleich zu den anderen untersuchten Beispielen. Die beiden Städte
verbindet auch die Thematik der Überalterung von der Bevölkerung in der Stadt. Bei den
anderen sechs Baugemeinschaften handelt es sich um Projekte in Großstädten, die mit
anwachsenden Immobilienpreisen und einem angespannten Marktumfeld konfrontiert
sind. Die KunstWohnWerke in München wurden in einem stark angespannten Marktumfeld
gegründet, um Künstler*innen Ateliers und Wohnraum in einem Gebäude zu ermöglichen.
Zusätzlich wurden Gespräche und Interviews mit Kommunen durchgeführt. Zwei
Interviews wurden aufgenommen und transkribiert. Weitere Gespräche mit Vertreter*innen
aus Kommunen wurden telefonisch geführt und die Inhalte durch Gedächtnisprotokolle
und Mitschriften festgehalten.
Bei den ausführlichen und aufgezeichneten Interviews mit den Kommunen wurde die
Hamburger Agentur für Baugemeinschaften in Hamburg ausgewählt, da sie ein Beispiel
darstellt, in dem über einen Zeitraum von mehr als 15 Jahren eine konzeptgebundene
Förderung von Baugemeinschaften durchgeführt wird und entsprechend viel
Erfahrungswissen vorhanden ist. Das zweite Interview fand in Bremen statt. Dort gibt es seit
2013 die Koordinierungsstelle für gemeinschaftliches Wohnen. Die Stelle ist in der Stadt
zwar bekannt, war aber noch nicht in viele Projekte involviert und stellt somit ein Beispiel
dar, das noch nicht stark in den Stadtraum hineinwirkt und nach Wegen sucht, wie die
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Interaktion zwischen wichtigen Akteur*innen verbessert werden kann und somit auch die
Situation von Baugemeinschaften.

ENTWICKLUNG DER INTERVIEWLEITFÄDEN
Grundlage für die Interviews war ein Interviewleitfaden, der sich in zwei Teile gliederte:
• Im ersten Teil erzählten die Teilnehmenden über die Geschichte ihrer Baugemeinschaft.
Unser Erkenntnisinteresse war, Prozesse über die Gruppen- und Grundstücksfindung,
Umgang mit Finanzen, Rechtsformen, das Nutzen gemeinsamer Ressourcen, der
Konzeptentwicklung für das eigene Projekt und der eigenen Einschätzung zu
nachhaltiger Stadtentwicklung sowie den Umgang mit Netzwerken und Kommunen
nachzuvollziehen. Die Darstellung der eigenen Geschichte und das Herausstellen von
Schwerpunkten bzw. wichtigen Themen konnte von den Gruppen selber gestaltet
werden, sodass die eigene Darstellung der Gruppen im Vordergrund stand. Zusätzlich zu
den Leitfäden haben wir A0-große Gesprächsvorlagen zur „Geschichte der
Baugemeinschaft“ vorbereitet, um parallel zu den Gesprächen Themen, wichtige
Wendepunkte und den Umgang mit diesen von allen gemeinsam zu visualisieren. So
wurden die eigene Geschichte und Zusammenhänge sichtbar. Beispiele von
ausgefüllten Gesprächsvorlagen sind in den Anlagen enthalten. Die Möglichkeit zur
Arbeit mit der Gesprächsvorlage ist nicht in allen Interviews gleichermaßen genutzt
worden. Zum Teil war es schwierig für die Gruppen, zu erzählen und gleichzeitig die
Geschichte aufzuzeichnen.
• Der zweite Teil zielte auf eine partizipative Entwurfsarbeit mit dem Ziel der Entwicklung
eines „idealen“ Prozesses für Baugemeinschaften. Anhand der erzählten Geschichten
wurden einzelne Aspekte herausgegriﬀen, reflektiert und mögliche Konzepte, Ideen und
Lösungen für bestimmte Punkte entwickelt. Dieser Teil wurde nicht in allen Interviews
gleich intensiv durchgeführt, da innerhalb vieler Interviews Teil 1 bereits viel Raum
eingenommen hat.

DURCHFÜHRUNG DER INTERVIEWS
Die Interviews fanden jeweils in den Räumen der Projekte statt. Alle Interviews wurden
digital aufgezeichnet und anschließend transkribiert. In der Transkription wurde
Standardortographie genutzt und Satzbaufehler bereinigt. Zur besseren Lesbarkeit wurde
der Stil zum Teil geglättet. Aufgrund von Terminschwierigkeiten innerhalb der Projekte gab
es ein Interview mit nur einer Person, bei zwei Interviews waren zwei Vertreter*innen aus
dem Projekt dabei. Bei den anderen haben wir Gruppeninterviews mit vier bis sechs
Personen durchgeführt. In Mannheim, Chemnitz und Bremen gab es zusätzlich zu den
Interviews auch noch Einzelgespräche mit Personen aus den Projekten, die nicht am
Interview teilgenommen haben und durch die zusätzliche Einblicke in die jeweilige
Baugemeinschaft möglich waren. In fast allen Projekten gab es Hausführungen, durch es
die ebenfalls zusätzliche Informationen und Eindrücke gab, die als ergänzende Feldnotizen
festgehalten wurden.
Während der Interviewphase wurde deutlich, dass der Ansatz, über Narrative der eigenen
Projektgeschichte die Zusammenarbeit mit Intermediären, Kommunen und Potentiale für
eine nachhaltige Stadtentwicklung herauszuarbeiten, besonders dann zielführend für die
Mustersprache genutzt werden kann, wenn in der Auswertung nicht die einzelnen Projekte
als exemplarische Beispiele beschrieben, sondern in ihrer Gesamtheit betrachtet werden.
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Deshalb haben wir uns in der Darstellung für die Ergebnisse aus den Fallstudien dazu
entschieden, anhand verschiedener Parameter die untersuchten Baugemeinschaften
darzustellen und viel mit Zitaten zu arbeiten. Dadurch wollen wir auch die
Interviewsituation, in der die Gruppen ihre Geschichte auf einer Vorlage mit Symbolen zu
ihrer Erzählung visualisierten, nachvollziehbar werden lassen. Im Anhang findet sich eine
kurze Übersicht zu Daten und Fakten der einzelnen Baugemeinschaften.

BAUSTEIN III: REFLEXIONSWORKSHOP
Der Reflexionsworkshop über zwei Tage in Berlin in den Optionsräumen der SpreefeldGenossenschaft sollte mit Expert*innen einen gemeinsamen Prozess anstoßen, der Raum
für Austausch und Vernetzung untereinander bot, Input durch geladene Referent*innen
gab und die Elemente für die Mustersprache, die bis dahin entwickelt wurden, weiter
ausbauen sollte. In den Inputs wurden sowohl die kommunale Sicht als auch die Sicht von
Baugemeinschaften reflektiert und diskutiert.
Die anschließende gemeinsame Arbeit war wie ein Musteraufbau konzipiert, insgesamt gab
es vier Stationen: Probleme konnten im „Beschwerdebüro“ benannt und abgestempelt
werden, im Diskussionssalon wurden Kontexte der Probleme besprochen und in der
Visionswerkstatt ging es darum, Lösungen zu entwickeln. Zwischen den drei Stationen
konnte flexibel gewechselt werden. Bei der letzten Station wurden die Ergebnisse
vorgestellt und mit allen Empfehlungen ausgesprochen. Die Ergebnisse aus dem
Reflexionsworkshop wurden im Anschluss ausgewertet und flossen zum Teil bearbeitet,
zum Teil auch direkt in die Muster mit ein.

4. ERGEBNISSE AUS DEN FALLSTUDIEN
AKTEUR*INNEN UND IHRE MOTIVATIONEN
Der Entscheidung, eine Baugemeinschaft zu gründen, können verschiedene Motivationen
zugrunde liegen. Oft sind es sozial und ökologisch fortschrittlich eingestellte Gruppen, die
sich entscheiden, ein Grundstück zu erwerben und einen Hausbau oder -umbau
gemeinsam umzusetzen. Die Zusammensetzung der Gruppen ist bei allen
Unterschiedlichkeiten der Einzelnen oft von einer gemeinsamen Idee getragen. Das
Interesse, in einer Baugemeinschaft zu leben, kann bereits vielfältige Ansätze zu einer
nachhaltigen Stadtentwicklung in sich tragen. Etwas gemeinsam aufzubauen und zu
beleben, solidarisch miteinander zu sein, Sicherheit beim Wohnen zu erreichen durch
günstigen Wohnraum oder durch Mieten, die nicht steigen können, sind eine Seite davon,
die mehrere Interviewpartner*innen äußerten. Eine andere Seite ist, gemeinsam mehr
erreichen und bewegen zu können als der*die Einzelne: dies kann sich zum Beispiel auf
ökologische Aspekte beim Wohnen beziehen.
Im Folgenden werden die Motivationen „Gemeinschaft“, „Wohnsicherheit“ und
„Gestaltungsfreiheit“ der Baugemeinschaften dargestellt, da sich diese als zentral
herausgestellt haben. Die angeführten Zitate zeigen z. T. auch eine Verschränkung der drei
Thematiken untereinander auf. Das zeigt auf, das die Aspekte oft zusammenhängen oder
aufeinander Einfluss nehmen. Die Möglichkeit, die eigenen Häuser und das direkte Umfeld
zu gestalten, wird zum einen direkt in Form konkreter Beispiele in den Interviews erwähnt.
Oft schwingt es aber auch als etwas Atmosphärisches mit, dass sich als Ausdruck in den
Beschreibungen des gemeinschaftlichen Lebens wiederfinden lässt, ohne dass es genau
benannt wird.
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Die Hamburger Agentur für Baugemeinschaften betont die Änderungen in der Ausrichtung
des gemeinschaftlichen Wohnens im Vergleich zu früheren Wohnprojekten und, dass
Akteur*innen inzwischen oft pragmatischer vorgehen:
„Früher waren das eher politisch orientierte Gruppen und haben dann wöchentlich stundenlang
diskutiert über jede Fliese, die sie einbauen wollen. Das hat sich verändert - gerade Familien, die
haben nicht mehr die Zeit, die können nicht mehr so einen endlos langen Prozess machen. Die
haben die Idee, sie wollen zusammenwohnen, aber sie können nicht mehr über jede Fliese
diskutieren. (K1)

Auch wenn politische Gründe nicht mehr stark im Vordergrund stehen, werden sie von
Einzelnen als wichtige Gründe für die Entscheidung für eine Baugemeinschaft erwähnt,
aber auch eine Oﬀenheit für unterschiedliche Motivationen betont.
„Also bei fast 40 Leuten, die zusammen planen, sind natürlich alle Facetten mit drin. Das
verändert sich mit der Zeit ja auch. Da gab es diverse Motive. (BG1)

GEMEINSCHAFT
Die Idee der Gemeinschaft als "gute Nachbarschaft“ findet sich in allen untersuchten
Baugemeinschaften. Darüber hinaus können sich Synergieeﬀekte auf verschiedenen
Ebenen zeigen: Sozial und ökonomisch beispielsweise durch Aufgabenerfüllung
gemeinsamer Eigenleistungen anstelle von der Beauftragung eines externen Dienstleisters
(Renovierungs- und Gartenarbeiten) betreﬀen oder gegenseitige Unterstützung und Hilfe
im Alltag. Ein weiterer Aspekt, bei dem das Gemeinschaftliche eine Rolle spielt, kommt auf,
wenn es darum geht, Entscheidungen zu treﬀen.
„Ich muss nicht immer allein die Verantwortung übernehmen, sondern habe eine Gruppe, die
konstruktiv mitarbeitet. Wir haben verschiedenste Gruppen: AG Hausverwaltung, Ag Grün, AG
Finanzen, AG Gruppe etc. etc. Und da treﬀen wir uns und über die Arbeitsgruppen finden wir
Ergebnisse, die dann ins große Plenum und dann zur Abstimmung kommen. Das tut mir sehr gut,
dass ich dann nicht mehr allein entscheiden muss. Und dann gibt es noch einen ganz einfachen
Kernsatz: Nie mehr Langeweile!“ (BG3)

Synergieeﬀekte können auch ökologische Auswirkungen haben, die direkt umgesetzt
werden, z.B. durch gemeinsam genutzte Ressourcen. Dinge gemeinsam zu benutzen oder
untereinander zu tauschen, können einen anderen, bewussten Umgang schaﬀen, da durch
die gelebte Nachbarschaft die Schwelle zum gemeinsamen Nutzen von Werkzeugen und
Hilfen im Alltag deutlich abgesenkt wird.
„Uns verbindet von Beginn an der Traum von guter Nachbarschaft und mehr Gemeinschaft, in
einem grünen Haus – mitten in der Stadt. […] Wir sind begeistert von der Idee der
Baugemeinschaft und möchten mehr teilen als nur unser Wohnhaus – neben
Gemeinschaftsflächen und Garten auch Autos, Werkzeuge, (Lasten-)Fahrräder, Bücher und ITInfrastruktur. Und wir möchten uns gegenseitig unterstützen, z.B. bei der Kinderbetreuung und
den kleinen Dingen des Alltags.“ (aus dem Konzept der Wunschnachbarn)
„Also, wo lernt man neue Menschen kennen? Und dann kam die Idee mit dem
gemeinschaftlichen Wohnen, mit dem progressiven Wohnen.“ (BG3)

Solche Auswirkungen wirken zunächst eher indirekt, zeigen sich aber als Potenzial eines
Empowerments oder einer hohen Selbstorganisation. Es geht dabei um praktische
Fähigkeiten:„Ich hab verputzen gelernt und kann jetzt Kabel verlegen.“ (BG8) Sie werden
aber auch ganz konkret als Empowerment, das aus der Gruppe heraus entsteht und sogar
über diese hinausweisen kann, beschrieben:
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„Dass man Fähigkeiten entwickelt, wo man vorher keine Kompetenzen hatte. So ein Spielfeld, wo
man Neues entdecken und ausprobieren kann.“ (BG3)
„Wenn ich was machen will, dann gucke ich, ob ich das vorantreiben und übernehmen kann. Das
muss mir dann keiner sagen. Ich hab lauter Sachen übernommen, von denen ich vorher keine
Ahnung hatte. Und das haben ganz viele gemacht. (BG 5)
„Meine Geschichte mit Kompetenzen: ich komme aus der anarchistischen Szene ursprünglich
und bin so ein libertär denkender Mensch und träum von einer Gesellschaft ohne Geld. Das ist so
meine Utopie. Und hier hantier ich halt mit Geld rum. Ich führ über Direktkredite Gespräche mit
Leuten, hab Bauverträge unterschrieben über Millionenbeträge! Das war für mich ein bißchen
bizarr.“ E: „Ein bißchen ängstlich bist du auch immer noch, oder [lacht]?“ (BG3)
„Wir sind ja alle nicht mehr jung, deswegen hatten wir alle schon diese verschiedenen Stationen
gehabt, aber wir haben auch diese gesellschaftlichen und politischen Diskussionen
mitbekommen. Immer wieder dieses zwischen Mut und Nicht-Mut. Diese Eigenermächtigung,
diese Selbstermächtigung, das ist einfach toll.“ (BG5)

Die Idee der Gemeinschaft wird dabei in der konkreten Umsetzung unterschiedlich
gestaltet. In allen Baugemeinschaften gibt es abgetrennte Wohnungen. In Mannheim,
Bremen, Chemnitz und in der Seume14 in Berlin gibt es eine Mischung aus
Wohngemeinschaften, Single- und Familienwohnungen. Die KunstWohnWerke in München
haben das Konzept des gemeinsam wohnen und arbeiten umgesetzt. Aufgrund rechtlicher
Vorgaben war es jedoch nicht möglich, dass für alle Ateliers auch Wohnmöglichkeiten
geschaﬀen werden konnten.
Ansichten über Homogenität oder Heterogenität der Gruppenzusammensetzung, variieren
wie zwei Baugemeinschaften ausführen:
„Man kann das schon als relativ homogene Gruppe bezeichnen: heteronormativ, europäische
Akademikerfamilien. Es gibt zwei Französinnen, ein Männerpärchen, zwei Singles und ein
Pärchen ohne Kinder, so ungefähr. Der Rest sind Familien; die sind zwar nicht austauschbar, aber
schon recht ähnlich.“ (BG7)
„Für manche Leute ist hier auch das generationenübergreifende wichtig. Die ersten Bewohner
sind grad erst geboren, vorletzte Woche war die letzte Geburt und die ältesten sind 70. Das ist die
Altersspanne, das generationenübergreifende. Und dass es Familien gibt, Wohngemeinschaften,
Singles. Und die Gemeinschaft und die Vernetzung im Quartier zu den anderen Projekten.“ (BG3)

WOHNSICHERHEIT
Der Aspekt der Wohnsicherheit beinhaltet unterschiedliche Aspekte. In den Interviews ging
es einerseits um Abhängigkeiten von Vermieter*innen, die bei Gewinnmaximierung durch
steigende Mieten ihre Pflichten nicht ausreichend wahrnehmen, Häuser nicht ausreichend
instand halten oder durch Eigenbedarf Menschen aus ihren Wohnungen kündigen.
Andererseits kann auch ein steigender Mietspiegel eine Rolle bei der Entscheidung spielen,
sich einer Baugemeinschaft anzuschließen, weil durch Baugemeinschaften auch langfristig
günstiger Wohnraum in zentralen Lagen erhalten werden kann.
„Nicht von einem Vermieter abzuhängen, der nur Gewinn ziehen will und das Haus vergammeln
lässt. Hier zieht niemand Gewinn. Hier wollen wir, dass das Haus bestehen bleibt und dass die
Gemeinschaft bestehen bleibt. Das ist ein ganz anderer Ansatz, der mir wichtig ist.“ (BG3)
„Und es schwingt auch ein Sicherheitsgefühle mit. Wenn ich mir ansehe, was in München los ist.
Ich weiß nicht, ob ich in München bleiben werde unter dieser Option, immer wieder raus zu
müssen, immer wieder neu zu mieten. Diese Idee, dass man so was rausschneidet aus dem
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Maximierungswahn, das war verlockend. Ich empfinde das auch als eine politische Aktion. Ich war
vorher nie irgendwo politisch organisiert. Aber hier habe ich das Gefühl, durch meine Aktivität
hier konnte ich das erste mal etwas tun, wo ich glaube, dass es politisch absolut notwendig ist.
Das war ein übergeordnetes Interesse.“ (BG5)
„Wir wollen irgendein Projekt haben, wir wollen auch zusammen wohnen und zusammen
arbeiten - das war mein Traum eigentlich. Wo klar ist, dass die Wohnung sicher ist, also, das uns
jetzt keiner mehr sagen kann „du nicht“, „ihr nicht“, nicht „du raus“. Das ist so ein Fluch, also dass
welche wegmussten, weil Eigenbedarf angemeldet wurde. Eigenbedarf ist wirklich so ein
Schreckgespenst.“ (BG1)
„Einerseits die Sicherheit, aber andere hatten auch schon politische Gründe damit reingebracht.
Andere Formen etablieren von Wohnen. Vom Markt zu nehmen - und dieser Sicherheitsaspekt,
der ist nicht so individuell dringesessen, sondern eher dieses etwas erschaﬀen! Etwas
machen.“ (BG1)

Der Bedeutung des Aspektes der Wohnsicherheit zeigt sich vor allem in einer
Langzeitbetrachtung: die Baugemeinschaft in Bremen befindet sich inzwischen in einem
Umfeld stark angestiegener Mietpreise und liegt mit den eigenen Mieten innerhalb der
Genossenschaft mittlerweile im Mittelfeld. Es ist abzusehen, dass sie - steigen die Mieten
um sie herum weiter an - in einigen Jahren eine für das Umfeld günstige Mietsituation
bieten können. Das Beispiel „Buntes Haus“ in Bad Salzuflen, das als Plus-Energie-Haus
gebaut wurde, kann seine Mieten aufgrund geringer Heiz- und Stromkosten (9 und 7 €/
Wohnung und Monat) von vornherein günstig gestalten und bietet so auch für
Geringverdiener*innen einen hohen Wohnkomfort.
GESTALTUNGSFREIHEIT
Gestaltungsmacht und Wirksamkeit - auch über die eigene Baugemeinschaft hinaus, sind
ebenfalls wichtige Aspekte, die als positive Auswirkungen des gemeinschaftlichen
Wohnens genannt werden.
„Das gäbe da vielleicht schon Möglichkeiten. Aber das war nicht der Sinn der Sache. […] Wir
wollen was mitgestalten, wir wollen was tun. Also auch über die eigenen Grundstücksgrenzen
hinaus! Und das unterschiedet uns auch von den anderen Besitzern viel stärker, dass wir eben
auch auf dem Brühl Veranstaltungen gemacht haben und machen und mitorganisieren und uns
da auch in Gremien einmischen, mitreden wollen.“ (BG2)
„Bei vielen Häusern war das so DDR-Endzeit oder kurz nach der Wende sanierte Häuser. Da waren
halt viele Sachen nicht mehr da: Türen, Türrahmen, alte Fenster und so weiter […]Und das war
eines der wenigen Häuser, das genug Platz hatte für die mittlerweile angewachsene Gruppe und
wo trotzdem noch nicht so viel saniert war. Und deswegen ist es dieses Haus hier
geworden.“ (BG2)
„Wir bieten inhaltliches Wohnen an. Wo Menschen auch eine Art Beteiligung erfahren, die auch
Lebensqualität schaﬀt. Also hier sind barrierefreie Wohnungen, wo eben Leute im Rollstuhl in der
Innenstadt wohnen können.“ (BG1)
„Die Eigeninteressen haben nicht im Widerspruch zum Projekt gestanden. Und das ist so wichtig.
Du musst doch kriegen, was du willst, sonst strenge ich mich nicht an. Und dann aber zu sehen,
ich krieg das zehnfache, wenn ich es in einer Gemeinschaft mache.“ (BG5)
„Irgendwann hatten wir uns dann in einer Sitzung den Namen13ha Freiheit gegeben, weil dieses
Gelände 13ha umfasst. Weil das hier große Freiheit ist und wir das auch gestalten können.“ (BG3)
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WAHL DER RECHTSFORM
Die Wahl der Rechtsform ist in unterschiedlichen Hinsichten für die einzelnen Gruppen
entscheidend. Die Gründe für die jeweilige Entscheidung wurden aus verschiedenen
Motivationen getroﬀen. Deutlich wurde in den Interviews, dass die Wahl der Rechtsform
Auswirkungen auf die Ausrichtungen und Möglichkeiten der einzelnen Projekte mit sich
bringt. Unterschiedliche Rechtsformen bringen ebenso diverse Pflichten mit sich und
bedürfen unterschiedlicher Voraussetzungen und Organisationsstrukturen. Häufig hängt
die Wahl der Rechtsform von den finanziellen Voraussetzungen der Gruppe ab. Die
Rechtsform wiederum entscheidet darüber, wer Teil der Gruppe werden kann. So kann eine
Möglichkeit sein, das Grundstück über Erbbaurecht zu erwerben, wie es bei den
KunstWohnWerken mit der trias-Stiftung und der Seume 14 durch die Edith-MaryonStiftung passiert ist.
Neben sozioökonomischen Gründen entscheidet aber auch der soziokulturelle und
soziodemographische Hintergrund mit über die Rechtsform. Die Wahl der Rechtsformen
beruhte auch auf klaren Präferenzen, die durch vorhandene Weltbilder, Vorlieben und
Erfahrungen in den Gruppen entstanden sind. Bei einigen Baugemeinschaften kam die
Wahl durch Beratung durch Netzwerke und Intermediäre zustande. Die Agentur für
Baugemeinschaften in Hamburg fördert im Augenblick Baugemeinschaften, die sich als
WEG oder Genossenschaften bilden. Beide Konstrukte bieten die Möglichkeit, finanziell
gefördert zu werden. Bei den Wohnungseigentümergemeinschaften läuft die Förderung
über die Eigenheimzulage, bei den Genossenschaften kann eine Unterstützung über sozial
geförderten Wohnraum gegeben werden. Einen Einfluss auf Rechtsformen zu nehmen,
kann auch als Instrument der Stadtentwicklung eingesetzt werden.
„Die Idee, die dahintersteckt, ist, dass wir Bestandshalter wollen. Genossenschaften werden in der
Regel nicht verkauft, sondern die bleiben. Und wir wollen ja eine langfristige Sicherung der
Baugemeinschaften. Das ist die Ursprungsidee. Und bei allen anderen Eigentumsversionen gibt
es die Sorge, dass es einfacher verkauft werden kann“ (K1).

Auch wenn die Entscheidung für die Rechtsform im Nachhinein oft eher unproblematisch
erscheint, ist es trotzdem ein Thema, das mit Respekt behandelt wird: „Die Rechtsform ist
erst relativ spät entstanden. Das hatte mit den Verträgen zu tun. Mit dem Kaufvertrag.
Vielleicht dachten wir, das ist ein kniﬄiges Thema, das schieben wir lieber nach
hinten“ (BG4).
WOHNUNGSEIGENTÜMERGEMEINSCHAFTEN IN KÖLN UND BERLIN
Bei den als Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) organisierten Baugemeinschaften
verfügen alle Mitglieder über ausreichend Eigenkapital. Gleichzeitig ermöglicht dies auch
ein architektonisch und ökologisch hochwertiges Bauen. Bei der WEG Simplon in Berlin
wurde die Rechtsform durch das Planungsbüro vorgegeben, das auch Initiator der Gruppe
war. In die Baugemeinschaft mit einzusteigen, bedeutete, bei der Rechtsform keine
Entscheidung treﬀen zu müssen, gleichzeitig war aber auch insgesamt der
Planungsspielraum nicht sehr groß. Die Bewohner*innen konnten über die
Wohnungsaufteilung mitentscheiden oder über Materialien per Mehrheitsbeschluss
abstimmen. Die Gruppenprozesse verliefen aufgrund des klar gestalteten Rahmens ohne
größere Hürden ab, brachten aber auch einen weniger intensiven Kennenlernprozess mit
sich.
Die Wunschnachbarn in Köln, die ebenfalls als WEG organisiert sind, haben ihre Rechtsform
über einen Konsensierungsprozess gefunden:
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„Es gab auch das Syndikat Modell und die GmbH & Co K.G. Und dann haben wir nicht anhand der
Formen diskutiert, sondern anhand der Bedürfnisse der Leute, und da sind wir mit dem Zeiger
eher in Richtung WEG gelandet, obwohl wir auch Genossenschaft sehr attraktiv fanden, und
haben uns dann konsensmäßig für die WEG entschieden.“ (BG4)

Bei den Wunschnachbarn spielen Gruppenprozesse eine stärkere Rolle und auch die eigene
Wirkung nach außen ist schon in der Planung mitgedacht worden. So verfügen die
Wunschnachbarn über eine Werkstatt, die zukünftig auch für Außenstehende geöﬀnet
werden soll. Kontakte entstehen auch im neugebauten Quartier auf dem ehemaligen
Fabrikgelände durch den gemeinsam geplanten und gestalteten Garten, der mit drei
anderen Baugemeinschaften angelegt wurde und genutzt wird.
GENOSSENSCHAFTEN IN CHEMNITZ, BREMEN UND MÜNCHEN
Die Entscheidung, eine Genossenschaft zu gründen, war in Bremen und München stark von
einer inhaltlichen Ausrichtung geprägt. Bei den KunstWohnWerken sind dabei
verschiedene Aspekte wichtig. Tragender Pfeiler ist die Verbindung von Arbeiten und
Wohnen. Die Gruppe hatte beim Hauskauf schon eine lange Planungszeit und mehrere
gescheiterte Anläufe vor der Genossenschaftsgründung aufgrund des angespannten
Grundstücksmarktes in München hinter sich. Diesem „Wahnsinn“ etwas entgegensetzen zu
können und langfristige Perspektiven entwickeln zu können, die auch finanziell für alle
Genossenschaftsmitglieder tragbar sind, war ein entscheidendes Moment, sich für das
Genossenschaftsmodell zu entscheiden.
„Das war eine irrsinnige Anstrengung, eine e.G. zu gründen von allen, die da mitgemacht haben.
Und das war dann für uns alle so, dass wir gesagt haben, wir schneiden was aus diesem Wahnsinn
raus. Wenn ihr fragt, was hat uns so verbunden: das Wohnen und Arbeiten. Aber das ist das
Übergeordnete.“ (BG5)

In Bremen beschreibt eine Interviewteilnehmerin, „wir wollten eine Genossenschaft
gründen, die sich selbst verwaltet, so aus einem Selbstbild heraus.“ (BG1) Die Gruppe
erzählt, dass die Idee der Genossenschaft früh und aus einer klaren Haltung entstand. „Es
war ziemlich schnell klar, dass wir eine Genossenschaft werden wollten. Alle haben eine
Stimme.“ Im Genossenschaftsmodell war es auch möglich, für sozial geförderten
Wohnungsraum finanzielle Unterstützung zu bekommen, die den Mitgliedern den
Hauskauf erleichterte.
Alle Genossenschaftsprojekte betonten, wie wichtig die Unterstützung in Form der
Wirtschaftsprüfung durch den Genossenschaftsverband ist, auch wenn es zum Teil als
anstrengend empfunden wird. Gleichzeitig wurde auch deutlich, dass die Organisation als
Genossenschaft schwieriger wird, wenn die Gruppe nicht groß ist, um den
Verwaltungsaufwand bewältigen zu können. Der Sicherheitsaspekt wird dennoch als
großer Vorteil empfunden.
MIETSHÄUSER SYNDIKAT: PROJEKTE IN MANNHEIM UND BERLIN
In Mannheim gab es von der Stadt bereits Erfahrungen mit dem Mietshäuser Syndikat und
bei der Grundstücksvergabe an die Baugemeinschaft 13ha Freiheit war die Voraussetzung,
dass sich die Gruppe als Syndikatsmodell bildet. Im Gespräch mit einer Bewohnerin, die
nicht am Interview teilnahm, wird deutlich, dass es schon in den 1980er und 90er Jahren
Versuche in der Stadt gab, Baugemeinschaften zu gründen, die versucht haben, ihr
Vorhaben mit dem Mietshäuser Syndikat umzusetzen. Zu dieser Zeit habe die Stadt nicht so
oﬀen reagiert. Erst im Zuge der Finanzkrise, als Investoren abgesprungen sind und die
Konversionsfläche frei wurde, habe die Stadt sich bewusst auf Baugemeinschaften
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eingelassen. Ihre Interpretation war, dass frühere Projekte, die am Ende nicht bauen
konnten, eine Art Vorarbeit geleistet hätten, die später dazu führte, dass die Stadt von sich
aus initiativ wurde. 2012 hat die Stadt zur „Wohnprojekte-Börse“ eingeladen, bei der auch
ein Vertreter des MietshäuserSyndikats eingeladen war: „Und ab da war das Mietshäuser
Syndikat mit im Boot. Da war der Jochen da, der hat da n Vortrag gemacht und danach hat
die Stadt ganz klar kommuniziert, hier Mietshäuser Syndikat-Projekte kommen in diese
Geschichte mit rein“ (BG3).
Die Seume 14 stand unter großem Zeitdruck, da nicht klar war, wie schnell der Hausbesitzer
den Verkauf vorantreiben wollte. Entscheidend war die Klärung der Frage, wie die Gruppe,
die nicht über viel Eigenkapital verfügte, die finanziellen Mittel für den Hauskauf aufbringen
könnte. Die Idee, sich an bestehende Genossenschaftsprojekte anzuschließen, ließ sich
nicht schnell genug umsetzen. Ausschlaggebend war, dass das Mietshäuser Syndikat die
Ansprechpartner*innen hatte, die „am schnellsten reagieren konnten und bereit waren, ein
Risiko einzugehen“ (BG8).
„Das Mietshäuser Syndikat kam ziemlich schnell mit ins Spiel. Die SOG [Selbstorganisierte
Genossenschaft Ost] und die „FriedrichsHeim-Genossenschaft“ wurden noch vorgestellt. Die
FriedrichsHeim hätte uns kaufen sollen. Das hätten wir uns gewünscht. Und letztendlich lief es
darauf hinaus, das das Machbarste das Mietshäuser Syndikat in Zusammenhang mit der EdithMaryon-Stiftung war, […] weil wir sehr sehr schnell sein mussten. Das ging, weil die Stiftung
unheimlich hilfreich war. Die hat ganz schnell die Kredite zur Verfügung gestellt, die nötig waren.
(BG8)

Die Bewohner*innen der Seume 14 beschreiben sich als Menschen, für die es untypisch sei,
ein Haus zu besitzen:
„Was eigentlich das Verrückte ist: wir sind ein Haus voller „Looser“, Studenten, abgehängte Leute,
Hartz4-Leute und studierte Menschen, deren Genialität niemand erkannt hat (lacht). Es ist ein
Haus, was so mitteldurchschnittliche Einkommen hat und nicht wahnsinnig reich ist.“ BG8

Ausschlaggebend, das Risiko dennoch einzugehen, war das Bewusstsein über steigende
Mieten und die Sorge, sich die Wohnungen in Friedrichshain nicht mehr leisten zu können.
VEREIN ALS RECHTSFORM IN BAD SALZUFLEN
Beim Fallbeispiel aus Bad Salzuflen gibt es verschiedene Besonderheiten, die das Projekt
von anderen Baugemeinschaften unterscheidet. Ähnlich wie bei der Seume 14 wohnen im
Bunten Haus eher finanzschwache Bewohner*innen zur Miete. Das Grundstück und der
Hausbau wurden von einem privaten Investor bereitgestellt und finanziert, der großes
Interesse an der Idee des gemeinschaftlichen Wohnens hat, ohne selber im Haus wohnen zu
wollen. Er wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft, und es gibt vielfältige Anbindungen an
das Haus, z.B. eine gemeinsame Nutzung der Gästewohnung, die sich im Keller des Hauses
befindet. Der Vertrag mit dem Verein, der auf 20 Jahre angelegt ist, sieht vor, dass das Haus
von den Bewohner*innen eigenständig verwaltet und vermietet wird. Das als
Mehrgenerationenhaus angelegte und im Plus-Energie-Standard gebaute Haus wurde von
den Bewohner*innen gemeinsam mit einem Architekten und dem Besitzer geplant. Im
Vorfeld der baulichen Planung fand sich die Gruppe durch die Initiative des Investors
zusammen, der auch die Gruppenprozesse begleitete. Ursprünglich gab es die Idee, zwei
Vereine zu gründen einen zur Unterstützung der Finanzierung des Hausbaus und einen
weiteren für die Selbstverwaltung des Hauses. Diese Idee wurde nicht umgesetzt, weil es
leichter erschien, alles aus einer Hand durch den Investor zu finanzieren und die zusätzliche
Arbeitsbelastung, die mit dem zweiten Verein verbunden gewesen wäre, als hoch
eingeschätzt wurde. Die Förderung von sechs Wohnungen als sozialer Wohnungsbau
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ermöglichte zusätzlich einen Kredit, dass die jetzt gewählte Variante weniger aufwendig in
der Umsetzung war.

ROLLE DER UNTERSUCHTEN BAUGEMEINSCHAFTEN
IN DER GOVERNANCE-ARENA
Baugemeinschaften werden als wichtige Akteur*innen und Intermediäre im Stadtraum
wahrgenommen. Aus der Sicht der zwei interviewten Kommunen wird dies bestätigt:
„Baugemeinschaften sind ein weiterer Akteur für die Stadtentwicklung, der uns für die Quartiere
einen Mehrwert bringen kann. Die Inhalte der Konzepte betreﬀen unter Umständen nicht nur das
Haus selbst, sondern weisen darüber hinaus: sie wirken in das Quartier anders rein als andere, in
dem sie als Gruppe und Nachbarschaft auftreten oder im Erdgeschoss Gewerbe anbieten, was
andere Bauträger nicht bieten können.“ (K2)
„Die waren ökologisch immer ganz weit vorn und die normalen Investoren haben immer
hinterhergezogen. Was ich finde, was sie jetzt neu machen, ist das Thema Geflüchtete: Ganz
selbstverständlich integrieren Baugemeinschaften Geflüchtete in ihre Projekte: Ein, zwei
Wohnungen für soziale Träger oder Geflüchtete. Da haben sie noch nie Hemmungen gehabt, das
zu machen.“ (K1)

Mit der Entwicklung von Baugemeinschaften aus der Nische heraus haben sich parallel
Netzwerke und Strukturen gebildet, die es neuen Projekten ermöglicht, auf einen reichen
Wissens- und Erfahrungsschatz zurückzugreifen. Alle untersuchten Fallbeispiele haben im
Laufe ihres Prozesses mit anderen Baugemeinschaften Kontakt aufgenommen, um eigene
Entscheidungen und Auswirkungen besser einschätzen zu können. Ein wichtiges Moment
ist, sich gegenseitig zu unterstützen und beratend zur Seite zu stehen. Das Mietshäuser
Syndikat, selbst aus Hausprojekten hervorgegangen, ist ebenfalls ein wichtiger Meilenstein,
der oft in den Interviews und in weiteren Gesprächen erwähnt wurde. In Städten, wo
Vorteile des Syndikats nicht greifen, weil Flächen nicht übermäßig teuer oder ohne größere
Schwierigkeiten zu bekommen sind, finanzielle Spielräume in den Baugemeinschaften groß
genug und nicht viele Syndikats-Projekte als Beispiele vorhanden sind, werden oft andere
Rechtsformen gewählt. Oft gab es Gründe, sich dagegen zu entscheiden, z.B. weil eine
Baugemeinschaft die Möglichkeit behalten wollte, Wohnungen zu vererben oder sogar die
gleiche Struktur mit Verein und GmbH gewählt hat, trotzdem aber unabhängig vom
Syndikat agieren wollte. Das Wissen um das Vorhandensein dieser Struktur scheint aber
dennoch eine Wirkmacht zu besitzen, so unsere Interpretation, da es oft als Möglichkeit für
die Rechtsform Erwähnung fand.
Ebenfalls sind Stiftungen wie trias und die Edith-Maryon-Stiftung aus der Schweiz für
Projektverwirklichung wichtig. Sie sorgen für Strukturen, die über einzelne Projekte
hinausweisen: Bodenbesitz und Hausbesitz wird getrennt und Grundstücke werden
langfristig aus dem Spekulationsmarkt „freigekauft“. Die Baugemeinschaften haben
genügend Freiheiten, ihre Schwerpunkte zu setzen, was sie ausmacht, und die Stiftungen
sorgen dafür, dass diese Ziele umgesetzt und aufrechterhalten werden können.
Entscheidend ist auch, dass Stiftungen und das Mietshäuser Syndikat keinen Gewinn
erwirtschaften müssen, sondern Interesse an weitergesteckten Zielen haben: der Boden soll
Gemeingut bleiben, indem der Pachtzins für 99 Jahre festgelegt wird. In München und bei
der Seume 14 hätten die Gruppen ihr Vorhaben ohne diese Unterstützung nicht umsetzen
können.
Neben den Stiftungen, die stark für eine finanzielle Sicherheit und Umsetzbarkeit bieten,
haben sich formelle und informelle Netzwerkstrukturen entwickelt: Portale im Internet oder
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als (teilweise) regelmäßige Treﬀen organisiert, gibt es in vielen Städten inzwischen Orte, an
denen sich interessierte Menschen und Gruppen kennenlernen und zusammenfinden
können und bestehende Gruppen darin unterstützt werden, ihre Projekte voranzubringen.
In allen Interviews wurde von Anfragen solcher Gruppen in Gründung berichtet, die sich
fertiggestellte Baugemeinschaften ansehen und mit Mitgliedern sprechen wollen, um
Informationen und Austausch zu haben. Umgekehrt haben die Fallbeispiele selbst auf das
Wissen anderer zurückgegriﬀen. In den Interviews wurde mehrfach geäußert, dass es
wichtig wäre, eine solche Form der Strukturen auch auf kommunalen Ebenen zu etablieren.
Gleichzeitig wurde in den Interviews und Gesprächen mit Kommunen auch deutlich, dass
es auf dieser Ebene zwar Verbesserungen geben soll, sie aber auch darauf hinwiesen,
umgesetzte Bauvorhaben und die damit verbundene konkrete Anschaulichkeit kaum
anbieten können. Baugemeinschaften werben also durch ihre Existenz als Möglichkeit und
sind dadurch auch wirklichkeitsgewordene Machbarkeit.
Über diese Netzwerkarbeit hinaus, die das direkte (interne) Umfeld von Baugemeinschaften
betreﬀen, gibt es den Gesichtspunkt, wie sie in den Stadtraum hineinwirken können. Dabei
können sich Synergieeﬀekte für verschiedene Akteur*innen ergeben, die z.B.
ungewöhnliche Lösungen für „schwierige“ Situationen hervorbringen können. Der
Genossenschaft in Bremen wurde ein Grundstück zum Kauf angeboten, neben dem es ein
besetztes Haus gab. In der Darstellung der Gruppe waren sie eine „günstige Gelegenheit für
die Stadt“, um die Genossenschaft zu unterstützen und parallel dazu eine Situation zu
entschärfen, die durch einen externen Investor nicht so leicht zu lösen gewesen wäre.
„Dass die davon ausgingen, das wir mit der G18 klarkommen und gleichzeitig muss man sagen,
die 18 ist das einzige besetzte Haus, was hier jemals legalisiert worden ist in Bremen![…] Und ich
glaube, die Stadt ist einfach so zwei sehr lästige Sachen auf einen Schlag losgeworden! Also,
zumindest in der Geschichte ist es immer so, dass die Anders-Wohnen-Leute immer nerviger
wurden, weil sie ständig auf die Ämter sind. Immer in großen Trupps und eigentlich auch gute
Sachen hatten- und gleichzeitig konnte man sich das gut auf die Fahnen schreiben: „Wir haben
ein Haus legalisiert. Und wir haben ein Wohnprojekt, was auch noch autofrei sein will“ - da sieht
schon gut aus.“ (BG1)

Es wurde auch darauf hingewiesen, dass Baugemeinschaften oft flexibler sind als die
Strukturen, die sie umgeben und als eine Art „Spielwiese“ gesehen werden: Gehen neue
Konzepte auf, wirken diese auf Strukturen und Herangehensweisen des normalen
Wohnungsbaus, indem neue Aspekte integriert werden.
„Wir können Sachen immer ausprobieren. Das ist einfacher bei Baugemeinschaften. Dann lässt
man uns so die sogenannte Spielwiese, und wenn das gut läuft, dann kann das auch in den
normalen Wohnungsbau einfließen.“ (K1)

INTERAKTIONEN MIT KOMMUNEN
In fast allen untersuchten Beispielen gab es Unterstützung in Form eines erklärten Willens
der Stadt, für die jeweilige Baugemeinschaft ein Baugrundstück zur Verfügung zu stellen.
Wie diese Unterstützung sich dann konkret auswirkte, zeigte sich auf unterschiedliche
Weise. In Mannheim, Chemnitz, München und Bremen gab es konkrete Zusagen von
städtischer Seite, den Gruppen ein Grundstück zur Verfügung stellen zu wollen. Oft waren
es jedoch Grundstücke, die zuvor an einen Investor verkauft werden sollten, dieser Plan
aber platzte. Zum Teil spielten die Umstände der Finanzkrise den Gruppen in die Hände,
wenn dadurch Grundstücke verfügbar waren.
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„Dann kam 2008 die Finanzkrise. Dann konnte keiner mehr investieren. Heute würden wir nie
mehr an so einer Stelle so ein Projekt machen können. Der Grund und Boden ist jetzt so
teuer.“ (BG5)

Trotz einer oft positiven Einstellungen der Städte gegenüber Baugemeinschaften wird die
aktive Rolle der Stadt von den Gruppen nicht immer gleichermaßen eingeschätzt:
„Die Stadt war nicht wichtig. Die war wichtig, dass wir das Vorkaufsrecht bekommen haben. Es
gab ein bißchen Kontakt zu den Grünen in Friedrichshain. Inzwischen beraten wir sehr viele
andere Häuser in Friedrichshain, die in solche Bredouillen geraten. Jetzt ist das ja gang und gäbe.
Bei uns war das noch ein Novum, dass man probiert, eine Öﬀentlichkeit für diese Häuserverkäufe
zu schaﬀen. Da gab es viele aufmunternde Worte, aber nicht so viel Unterstützung.“ (BG8)
„Die Unterstützung der Stadt, die hat nicht immer geholfen. Wir sind abwechselnd zu der SPD
und den Grünen gegangen und haben unsere Ideen vorgestellt. Und haben leider zu gut
gemeinte Unterstützung bekommen, weil da vier SPD-Stadträtinnen einen Antrag gestellt haben,
dass das MilGeo von militärischer in Sondernutzung kommen soll. Sonderformen Wohnen [im
Gewerbegebiet]. In dem Moment, wo das Wort Wohnen auftauchte, sind die Investoren auf die
Stadt bzw. auf die Bima los und haben das Dreifache geboten.“ (BG5)

Baugemeinschaften betonen die Wichtigkeit der Städte im Zusammenspiel mit der
Förderung von Baugemeinschaften und fordern eine aktive Rolle ein:
„Weil ich das wichtig finde, dass die Stadt dabei sein muss. Und die Stadt muss auch das
wollen.“ (BG3)
„Dass bei jedem Neubaugebiet jedes Mal diskutiert werden muss, ob da Baugemeinschaften mit
rein sollen oder ob man alles verkauft. Ich finde das echt ein bißchen schäbig. Mit den sozialen
Problemen, […] dass da nicht immer in den Blick kommt: wir brauchen Wohnungen, die günstig
sind, und die müssen gebaut werden! Und nicht irgendwo noch weiter am Stadtrand […],
sondern überall in der Stadt!“ (BG1)

Städte sind sich nicht immer über eigene Intentionen im Zusammenspiel mit
Baugemeinschaften klar, wenn es um die Rolle dieser in der Stadtentwicklung geht. Ein
Vertreter einer Kommune berichtete, dass es zwar den Wunsch von städtischer Seite gibt,
Baugemeinschaften zu unterstützen. Es muss dabei aber auch klar sein, welche Absichten
damit verbunden sind. Kümmert sie sich nicht in thematischer Hinsicht über die Rolle von
Baugemeinschaften in der Stadtentwicklung und über die Erwartungen, die damit
verbunden sind, kann auch nicht klar formuliert werden, wie Baugemeinschaften die
Erwartungen erfüllen sollen und unter welchen Bedingungen sie es umsetzen können. So
kann z.B. eine stabile Nachbarschaft vor allen Dingen dann hergestellt werden, wenn es
mehrere Baugemeinschaften innerhalb eines Quartiers gibt. „Die Definition ist wichtig, was
die Stadt eigentlich will.“
Konzeptausschreibungen können dafür ein Mittel sein, allerdings hat ein Interviewpartner
aus den KunstWohnWerken auch Grenzen aufgezeigt, die diese mit sich bringen können,
obwohl er die Vorgehensweise insgesamt befürwortet:
„Wir haben in München Konzeptausschreibungen. Nur schreibt jetzt schon einer vom anderen
das Konzept ab. Bzw. die Situation ist in München so extrem, dass Leute als Paar in zwei
Baugemeinschaften gehen. Und in der einen wird das Konzept entwickelt und die gehen rüber in
das neugegründete Projekt und geben das rüber in das zweite Projekt, damit die das auch
abgeben können und dann wird wieder nur noch gelost. So weit sind wir inzwischen. Also diese
Konzeptausschreibungen gibt es hier und das ist gut.“ (BG5)
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„Die Stadt unterhält sich jetzt nur mit uns, und hat diese Ausschreibung [für ein neues Projekt]
nur ins Auge gefasst, weil wir existieren, so wie wir sind. Wenn wir nicht einen privaten Investor
gehabt hätten, mit dem wir eine Lösung finden konnten, wie man Gewerbe und Wohnen
zusammenfasst, dann gäbe es das hier nicht. Dass die Stadt das Schwarz-Weiß-Denken aufhört:
Dass Wohnen und Gewerbe auch in Gewerbegebieten möglich wird. Dass sich diese strikte
rechtliche Trennung lockert.“ (BG5)

Die Konzeptvergabe kann vor allem dann gelingen, wenn von städtischer Seite z.B. ein
größerer Zeitraum eingeräumt wird, der Baugemeinschaften die Möglichkeit lässt, die
länger andauernden Prozesse in den Gruppen im Gegensatz zu Abläufen mit
Investor*innen auch durchführen zu lassen.
„Und die Stadt muss sagen, wir lassen uns Zeit oder wir reservieren. Und das ist ein Prozess, wie
man jetzt gerade gehört hat, es geht da nicht um zwei Monate oder um fünf Monate, sondern um
zwei Jahre! Und alles schon vorher angestoßen. Das heißt, die Stadt muss, die müssen eigentlich
dazu bereit sein, Jahre zu warten oder auch mal ein Jahr ein Grundstück leerstehen zu
lassen.“ (BG3)

Alle untersuchten Projekte berichten über Wendepunkte in ihrer Geschichte, bei denen sie
sich nicht genügend unterstützt gefühlt haben. Als Lösungsmöglichkeiten dafür wünschen
sie sich klare Strukturen bei den Stadtverwaltungen, die auf die Bedürfnisse von
Baugemeinschaften eingestellt sind. Das beginnt mit Ansprechpartner*innen für
Baugemeinschaften, die über Abläufe verständlich informieren können. Das allein reiche
jedoch nicht. Baugemeinschaften berichten mehrfach über die Erfahrung, dass Verträge mit
Banken oder Notaren nur schwer verständlich sind und wünschen sich
„Übersetzungsangebote“ oder Fortbildungsmöglichkeiten für Multiplikator*innen, die ihr
Wissen in die Baugemeinschaften weitergeben können (BG4).
INTERAKTIONEN MIT NETZWERKEN
Eine Zusammenarbeit mit Intermediären wird oft positiv beschrieben:
„Die Unterstützung durch das Mietshäuser Syndikat war enorm. Die haben was geschaﬀt, was wir
nicht für möglich gehalten hatten. Man braucht eine Prognosenberechnung, man braucht einen
Architekten, man braucht ein Gutachten. Und der Architekt kam aus dem Mietshäuser Syndikat,
Beratung, mehrere Treﬀen wirtschaftliche Beratung, herumjonglieren mit Millionenbeträgen - da
wurde uns auch durch das Mietshäuser Syndikat geholfen. […] Der Rückhalt und der Mut, den
man sich dadurch mit der Zeit anlernt, der kam durch diesen Verband. Und jetzt ist man selber
recht motiviert, das auch weiterzugeben. Man gibt da auch schon Wissen weiter. Das hat uns sehr
empowert, sonst hätten wir bei der ersten Million schon einen Knick gemacht.“ BG8
„Der Verein „Urbanes Wohnen“, die haben Wohnprojekt-Tage gemacht. Und in dem Umfeld sind
1995 die ersten Wogeno und Wagnis-Projekte entstanden. […] Die haben das Know-How gehabt
und haben uns alle Konstrukte erzählt, Rechtsform und Finanzierung z.B.. Die haben mit uns
Seminare gemacht.“ (BG5)

Die Gruppen nutzen auch private Kontakte und ungewöhnliche Ideen, um Lösungen in
Gang zu bringen. Die Brühlpioniere haben, als die Finanzierung über eine Bank platzte, über
ein Mitglied aus der Genossenschaft ein Speed-Dating mit dem Titel „Wirtschaft und Kultur“
organisiert, zu dem auch ein Vertreter einer ortsansässigen Bank eingeladen wurde, was am
Ende die entscheidende Wendung brachte:
„Dann redeten wir so, und ich erklärte ihm das Projekt, was wir so vorhaben, wie wir das wollen.
Und da sagt der: „Na, ich überleg mir das noch mal. Ich ruf Sie nächste Woche an. Geben Sie mir
mal die Telefonnummer.“ Schreibe die sich auf irgendeinen Zettel, steckte sich den ein und ich
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dachte, naja, ja klar, der meldet sich noch mal…Aber tatsächlich, der rief nach einer Woche an!
Und sagte: Ich hab das mal überlegt, es muss da einen Weg geben! Wir machen das
folgendermaßen: wir machen mal einen großen Termin. […] Und dann gucken wir mal, ob wir da
nicht irgendwie einen Weg finden. Ich seh da jetzt gerade nichts, was wirklich dagegen sprechen
sollte, dass wir das nicht machen. Wir wollen ja auch die Stadt beleben!“ (BG2)

NACHHALTIGKEITSPOTENTIALE VON BAUGEMEINSCHAFTEN
FÜR DIE STADTENTWICKLUNG
Durch ihre Rolle als Intermediäre wirken Baugemeinschaften in die Stadt hinein und tragen
damit zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung bei. Eine bestehende Situation mit hohen
Grundstückspreisen, wenig verfügbaren Flächen und der vorherrschenden Praxis in
Städten, Grundstücke an Meistbietende zu verkaufen, können Gründe sein, die
Baugemeinschaften davon abhalten, ihr Projekt verwirklichen zu können. Die umgesetzten
Baugemeinschaften hingegen betreten durch ihre verschiedenen Konzepte innerhalb einer
städtischen Entwicklung zum Teil Neuland, die sich als positive Beispiele auf eine
allgemeine Wohnungspolitik oder Baulandvergabe an Investor*innen auswirken können.
Wir haben in den Interviews die Gruppen befragt, was ihrer Sicht nach ein nachhaltiges
Potential ist, dass in ihren Konzepten und in der Umsetzung wichtig ist, ohne jedoch eine
klare Definition des Begriﬀs „nachhaltig“ vorzugeben.
Die Hamburger Agentur für Baugemeinschaften beschreibt, wie Innovationen und
Konzepte bei ihnen in die allgemeine Stadtentwicklung mit einfließen können:
„Das Konzeptionelle mit Baugemeinschaften, das machen wir jetzt im regulären Wohnungsbau
auch. Dass wir auch Konzeptausschreibungen machen als Stadt. Im Grunde haben wir da
ähnliche Kriterien, so wie wir das auch bei Baugemeinschaften machen: Dieses inhaltliche
Konzept, das soziale Konzept, das wohnungspolitische Konzept, das architektonische und
Mobilitätskonzept und was alles dazugehört.“ (K1)

ÖKOLOGISCHE ASPEKTE
Auch wenn sich dieses Beispiel nicht ohne weiteres auf andere Städte übertragen lässt,
zeigt es dennoch, wie die Konzepte und Umsetzungen von Baugemeinschaften Wirkungen
zeigen kann. Der Entschluss, etwas gemeinschaftlich zu errichten, geht oft einher mit Ideen,
die über den Bereich des Wohnens hinausweisen. „Die waren ja ökologisch immer ganz weit
vorn, und die normalen Investoren haben immer hinterhergezogen (K1).“ Mitglieder der
Bremer Genossenschaft haben mit anderen aus dem Quartier ein urban gardening Projekt
begonnen und in ihrem direkten Umfeld auf einem wenig genutzten Platz dafür einen
Raum gefunden. In der Nachbarschaft der „Lucie“, dem urban gardening-Projekt wurde vor
kurzem eine KlimaWerkStadt in der Nachbarschaft gegründet, die ohne diese Impulse
vielleicht auch an einem anderen Ort in der Stadt sich Räume gesucht hatte, jetzt aber
thematisch eine Art „Nachhaltigkeitspotential-Insel“ darstellt, die neu in der Stadt ist.
Leitlinien und Leitbilder für nachhaltige Stadtentwicklung werden oft auf fluide Weise und
in Gruppenprozessen ausgehandelt, wie u.a. die Baugemeinschaft 13ha Freiheit zeigt:
„Das war jetzt nie so prägnant wie bei der Umbau-Syndikatsgruppe, dass wir sehr starke Leute
hatten, die energetische ökologische Projekte umsetzen wollten. Die hatten wir nicht. Natürlich
ist es auch bei einem alten Gebäude wie bei uns, mit über hundert Jahren, wo der Denkmalschutz
mitspricht, da können wir keine Wärmedämmung oder innovative Dinge einbauen. Sondern wir
müssen diese alte Substanz akzeptieren. Da kam z. B. die Idee auf, dass man mehr ins
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Wohngesunde hineingeht. Das Wohngesunde hat auch relativ viel Anklang gefunden, das hat
sich widergespiegelt in den Fußböden als Riesenfläche. Wir haben rund 2700 qm
Fußbodenfläche: die haben wir mit Vollholzeiche verlegen lassen.“ (BG3)

In einer anderen Phase des Prozesses in derselben Baugemeinschaft wird dieser
Aushandlungsprozess ebenfalls deutlich:
„Ich kann mich noch an eine relativ lange Diskussionsphase erinnern, wo wir dann auch zum
Thema „nachhaltig" diskutiert haben. Und das haben wir eigentlich sehr gut gemacht und sehr
intensiv gemacht. Hier war eine intakte Heizungsanlage drin. Die Amerikaner haben viel Geld für
Technik ausgegeben. Ich war z.B. vehementer Fürsprecher für die alte Anlage. Aber die alten
Anlagen, die waren nicht so schön wie diese neuen, sondern die waren dann übermalt, Stahlrohr,
aber geschweißt. Und die alten Heizkörper, zum Teil gußeiserne! Wo ich mich dann schlau
gemacht habe bei einem Heizungsbauer, und der meinte, diese alten Dinger, die halten noch
Jahrzehnte, da könnt ihr die neuen schon wieder rausschmeißen. Das habe ich versucht, in das
Projekt reinzubringen. Da gab’s richtig Diskussionsabende. Wo Leute gesagt haben, ne, die sind
jetzt ja dort, und da soll keine Leitung hin, sondern woanders. Und vielleicht sind sie doch nicht
mehr so gut und sind dann irgendwo undicht. Ja, und das war eine ganz spannende Zeit. Und
dann hat die andere Seite gewonnen, die das gerne neu bekommen wollte.“ (BG3)

Die Brühlpioniere hatten als einzige Baugemeinschaft keine explizit ökologische
Ausrichtung. Bei den anderen Fallbeispielen spielte es bei allen eine Rolle. In den
KunstWohnWerken, die 2016 beim Preis für Baukultur ausgezeichnet wurden, war eine
ökologische Sanierung auch an die Unterstützung durch die trias-Stiftung gebunden. Die
bestehende Fassade wurde hochwertig gedämmt. Bei der Genossenschaft in Bremen
wiederum waren ökologische Aspekte wichtig und haben auch dazu geführt, dass sie von
der Stadt bei der Grundstückssuche zum Teil unterstützt wurden. Manche der umgesetzten
ökologischen Bauweisen wurden nicht explizit in Interviews erwähnt, weil sie eine relativ
große Selbstverständlichkeit zu haben schienen.
SOZIALE ASPEKTE
Baugemeinschaften übernehmen wichtige gesellschaftliche Funktionen im
zivilgesellschaftlichen Bereich. So ist den Mitgliedern der KunstWohnWerke ein wichtiges
Anliegen, sich für zukunftsorientierte Arbeits- und Lebensbedingungen für Künstler*innen
einzusetzen, das Bunte Haus will zukunftsorientiertes Wohnen sichtbarer werden lassen
und ihr Quartier „verjüngen“. Die Brühlpioniere wollen Musiker*innen in der Stadt Räume
zur Verfügung stellen, in dem sie ihr kleines Hinterhaus im Hof ausbauen, und in Mannheim
bewerben z.T. Investor*innen ihre Häuser mit der Atmosphäre, die durch die ansässigen
Baugemeinschaften entstehe. In Bremen und Bad Salzuflen wird der Gemeinschaftsraum
auch für Gruppen von außen zur Verfügung gestellt und in Köln die geplante Werkstatt,
wenn sie fertig eingerichtet ist.
Eine soziale Ausstrahlung ins Quartier bringt auch Qualitäten mit sich, die weiter ausgebaut
und auch bei Konzeptvergaben, sofern sie vorhanden sind, von den Städten mitgeformt
werden können.
„Baugemeinschaften stehen einfach für Qualität- Ich glaube, dass sich bundesweit auch noch ein
stärkeres Interesse entwickeln wird, weil jetzt auch stellenweise viel Quantitäten umgesetzt
werden. Natürlich auch geförderter Wohnraum, also verschiedenen Zielgruppen, die auf
bezahlbaren Wohnraum angewiesen sind. Das Qualitätsthema wird zukünftig noch stärker an
Bedeutung gewinnen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie aufgrund der demographischen
Entwicklung noch eine stärkere Bedeutung bekommen können, als Mehrgenerationenwohnen
oder Wohnen mit Pflege.“ (K1)
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Ein sozialer Aspekt kann sich auch durch die Form der Gemeinschaft im Viertel auswirken.
„Dass sich die Menschen besser im Quartier kennen und mehr Kontakte zustande kommen, ist
eine Wirkung von dem Haus hier. Nicht nur die Gemeinschaft im Haus, sondern auch nach außen.
Dass wir die Nachbarn zum Grillen einladen. Die erzählen dann auch über uns als Haus.“ (BG6)

So wie die untersuchten Baugemeinschaften den eigenen Gemeinschaftsaspekt als
wichtige Motivation beschreiben, entwickeln sie durch ihre Wohn- und
Gruppenkonstellationen auch Impulse, die sich in Begriﬀen wie Gemeinwohl oder
commons beschreiben lassen. Die Konzepte, die die Gruppen dabei gefunden haben,
wecken Interesse in ihrer Umgebung.
„Also, ich würd auf alle Fälle sagen, dass das Konzept mit dem Arbeiten und Wohnen, und
gleichzeitig das Genossenschaftliche und die Trennung von Boden und Gebäude - dass das eine
Form ist, die die Leute schon wahnsinnig interessiert. Dass das ein Vorzeigeprojekt ist und
entsprechend gibt es ja auch diese Preise und die Anfragen an das Projekt.“ BG5

ÖKONOMISCHE ASPEKTE
Bei ökonomischen Themen wird deutlich, dass Baugemeinschaften, wenn sie nicht in ihrer
Gruppe über ausreichend finanzielle Mittel verfügen, neue Wege gehen, z.B. in Form von
zinslosen Darlehen und Direktkrediten, die außerhalb von Banken eingeworben werden.
„Wir brauchten Geld. Und niemand von uns hatte Geld. Das heißt, wir brauchten Direktkredite.
Wir mussten das „Anlagemodell“ unseres Hauses anbieten und darauf hoﬀen, dass Leute
solidarisch sind oder irgendwie davon hören, Knete reinschießen, die nicht unsere Knete ist, weil
niemand aus dem Haus groß Rücklagen hatte oder sehr viel Geld. Das heißt, wir haben schnell
einen Flyer gebastelt und probiert, in Läden in der Nähe, auf Demonstrationen, unter
Freunden,Bekannten und Arbeitskollegen, Werbung dafür zu machen, dass sie uns Geld geben.“
BG8

Der Tatsache, ein Projekt auch mit weniger finanzstarken Akteur*innen umzusetzen, wohnt
auch ein Potential inne, dass eine Interviewteilnehmerin als Rollenveränderung beschreibt,
in der sie sich selber anders wahrnimmt, aber auch von anderen anders wahrgenommen
wird.
„In Chemnitz ist es so, es gibt eine ganz klare Trennung zwischen denen, die Häuser besitzen und
denen, die keine Häuser besitzen. Und wir haben also im Grunde diese Membran durchstoßen
mit Leuten, die im Grunde nichts besitzen. Wir hatten ja kein Geld. Oder nicht viel.“ (BG2)

Eine andere Gruppe beschreibt eine ähnliche Situation als Wunsch an die Stadt, in
größerem Maße ernstgenommen zu werden.
„Wir wollen auf Augenhöhe mit der Stadt sprechen können- so wie die Investoren.“ (BG5)
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5. ERGEBNISSE I: MUSTERSPRACHE
STADTGESTALTEN

Grafische Übersichtsdarstellung der Mustersprache Stadtgestalten mit den Beziehungen der Muster
untereinander
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Die im Folgenden aufgeführten 15 Muster sind eine Auswahl aus den
Forschungsergebnissen. Insgesamt wurden aus der bisherigen Arbeit 44 Muster
identifiziert. Sie berücksichtigen Themen, die für Gruppen oder Kommunen bedeutsam sein
können, aber ebenso Anknüpfungspunkte für Nachbarschaft, Quartiere und Intermediäre
herstellen können. Jedes Muster ist einer Akteur*innen- und Strategie-Ebene zugeordnet.
Eine zusätzliche Orientierung bieten sechs Kategorien, die eine thematische Einordnung
ermöglichen. Diese umfassen:
(1) Diskussion und Debatte
(2) Kommunikation und Gemeinschaft
(3) Räume und Infrastrukturen
(4) Finanzierung
(5) Zeit: Abläufe und Prozesse
(6) Vernetzung und Expertise
Die Zuordnung zu den verschiedenen Kategorien erklärt den jeweiligen Blickwinkel und
Schwerpunkt, aus dem das Muster heraus beschrieben wird. So geht es z.B. bei dem Muster
„ökologisches Bauen“ um Aspekte der Finanzierung. Eine Zuordnung dieses Musters zur
Kategorie „Diskussion und Debatte“ hätte eine stärkere politische und diskursorientierte
Zuspitzung, die Zuordnung zu „Räume und Infrastrukturen“ wiederum eine stärker
architektonische Ausrichtung in der Beantwortung auf die bestehende Herausforderung zur
Folge gehabt. Unter „weiterführende Muster“ lassen sich Bezüge zu weiteren Mustern
herstellen, die andere Blickwinkel auf das jeweilige Muster ermöglichen sollen.
Zum Teil wurden die Muster aus dem konkreten Handlungs- und Erfahrungswissen der
interviewten Kommunen und Baugemeinschaften abgeleitet (Beispiele dafür finden sich im
Anhang). Andere sind aus der Zusammenarbeit mit Expert*innen auf der Konferenz im
Spreefeld entstanden und in der Auswertung weiter ausgearbeitet worden.
Es ist nur ein Teil der 44 Muster genauer beschrieben und in diesen Text mit aufgenommen
worden: Die Muster „Bodenpolitik“ und „Erbbaurecht als Instrument“ sollen gemeinsam mit
Expert*innen geschrieben werden, um ausloten zu können, welche Möglichkeiten ihnen
jeweils innewohnen, die aus unserer Perspektive nur bedingt erfasst werden können. Dazu
gehören profunde baurechtliche Kenntnisse und eine Innenperspektive aus der
Verwaltung. Muster sind am Ende relativ kurze Texte, die aber lange Prozesse benötigen,
um sie klar, deutlich und verständlich ausdrücken zu können (Christopher Alexander hat in
einem Team zehn Jahre an seiner Mustersprache gearbeitet und geschrieben). Nur dann
sind sie für andere nutzbar. Aufgrund der beschränkten Zeit, in der die Forschung
durchgeführt wurde, haben wir deshalb auf die Beschreibung der anderen Muster
verzichtet.
Im folgenden wird der Aufbau der Muster beschrieben, um anschließend die Muster aus
dem Entwurf für die Mustersprache Stadtgestalten vorzustellen.
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BEISPIELHAFTER AUFBAU FÜR EIN MUSTER [TITEL]
ID: 1045
Die ID-Nummer setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Die ersten zwei Ziﬀern zeigen die
Kategorie an - die 10 steht für die Kategorie „Diskussion und Debatte“. Die letzten zwei Ziﬀern
sind als fortlaufende Nummern, die über alle Kategorien hinweg zählen, angelegt.
KATEGORIE:
Die Kategorie gibt eine thematische Einordnung, unter dem das Muster beschrieben wird. Die
Zuordnung kann bei einigen Mustern ungewöhnlich erscheinen, da eine Einordnung in eine
andere Kategorie ebenso möglich wäre und ist dem Umstand geschuldet, in welchem
Zusammenhang (z.B. im Rahmen der Interviews mit Baugemeinschaften) das Thema vor allen
Dingen eine Rolle spielte.
AKTEUR*INNEN-EBENE:
Nennt Akteur*innen, die durch das Muster auf einer Handlungsebene angesprochen werden
oder diejenigen, die davon betroﬀen sind.
STRATEGIE-EBENE:
Nennt die Ebene, die durch das Muster auf einer Planungsebene angesprochen werden soll.
PROBLEM:
Das Problem erläutert, worin das Problem besteht, das gelöst werden soll.
KONTEXT:
Der Kontext beschreibt Zusammenhänge sowie positive oder negative Aspekte, um das Problem
genau einordnen zu können - es beschreibt sozusagen die Bühne, auf der das Problem sich zeigt.
Dazu gehören auch „Kräfte“, die auf das Problem Einfluss haben und aufzeigen können, warum
es schwierig sein kann, zu einer Lösung zu kommen.
LÖSUNG:
In der Lösung werden Handlungsoptionen beschrieben, die genau beschreiben, wie es geht, das
Problem zu lösen.
KONSEQUENZEN:
Die Konsequenzen zeigen, was passieren kann, wenn die Lösung eingetreten ist.
BEISPIEL:
Hier geht es um das Aufzeigen einer konkreten beispielhaften Situation. Es gibt nicht für alle
Muster Zitate oder Situationen, die sich eindeutig auf ein oder mehrere Probleme bzw. Lösungen
aus den Fallstudien zurückführen lassen, da die Muster schon eine stark verallgemeinerte Essenz
aus unterschiedlichen Erfahrungen der untersuchten Baugemeinschaften darstellen.
VERBINDUNG ZU MUSTER:
Verbindungen zwischen Mustern zeigen ähnliche Wege auf oder beleuchten einen anderen
Aspekt eines Problems oder einer Lösung.
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ÜBERSICHT DER BESCHRIEBENEN MUSTER
KATEGORIE

ID

MUSTER-TITEL

AKTEUR*INN STRATEGIE
EN-EBENE
-EBENE

Diskussion &
Debatte

1009

Baugemeinschaft als
Baugemeinschaft,
Akteurin auf dem Markt Verwaltung,
Politik

Gruppe, Stadt,
Governance

Diskussion &
Debatte

1011

Baugemeinschaft als
Stadtentwicklungstool

Verwaltung,
Politik

Stadt,
Governance

Diskussion &
Debatte

1028

politisch agieren

Baugemeinschaft

Gruppe,
Governance

Diskussion &
Debatte

1036

Szenarien für die
Kommune entwickeln

Stadt, Verwaltung

Gruppe,
Nachbarschaft,
Governance

Kommunikation & 2025
Gemeinschaft

Lust auf
Gruppenprozesse

Baugemeinschaft

Gruppe

Kommunikation & 2031
Gemeinschaft

Gemeinschaftsräume

Baugemeinschaft,
Verwaltung

Gruppe,
Nachbarschaft

Kommunikation & 2035
Gemeinschaft

Szenarien für das
Projekt entwickeln

Baugemeinschaft

Verwaltung

Räume &
Infrastrukturen

3003

Grundstückssuche

Baugemeinschaft,
Verwaltung,
Politik

Gruppe,
Governance

Räume &
Infrastrukturen

3006

Urbane Gebiete

Gruppe,
Nachbarschaft,
Politik,
Verwaltung

Governance

Räume &
Infrastrukturen

3008

Zukunftsfähige
Mobilität

Baugemeinschaft,
Verwaltung,
Politik

Gruppe,
Governance

Finanzierung

4010

ökologisches Bauen

Gruppe,
Verwaltung,
Politik

Nachbarschaft,
Stadt

Finanzierung

4012

Verbündete finden

Baugemeinschaft

Netzwerke

Zeit: Abläufe &
Prozesse

5004

Konzept umsetzen

Baugemeinschaft,
Verwaltung

Gruppe, Stadt

Zeit: Abläufe &
Prozesse

5013

Zeitspielräume
erweitern

Baugemeinschaft

Stadt,
Governance

Vernetzung &
Expertise

6033

Empowerment

Nachbarschaft,
Stadt

Governance
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MUSTER ZU DISKUSSION UND DEBATTE
BAUGEMEINSCHAFT ALS AKTEURIN AUF DEM MARKT

ID: 1009
KATEGORIE: DEBATTEN UND DISKUSSIONEN
AKTEUR*INNEN-EBENE: BAUGEMEINSCHAFT, VERWALTUNG, POLITIK
STRATEGIE-EBENE: GRUPPE, STADT, GOVERNANCE
PROBLEM:
Baugemeinschaften werden wenig oder gar nicht als Stadtmacher*innen durch Politik und
Verwaltung wahrgenommen und erhalten deshalb wenig Unterstützung.
KONTEXT:
Baugemeinschaften können positive Entwicklungen in Quartieren anstoßen und
implementieren. Sie geben ihr Wissen und ihre Erfahrungen an neue Projekte weiter, bauen
Netzwerke auf und arbeiten mit Stiftungen, Planer*innen und informellen Akteur*innen
zusammen. Sie zeichnen sich durch starke Selbstorganisation und Handlungsorientiertheit
aus, indem sie ihre Ideen umsetzen und im besten Fall ihr Wohnumfeld so gestalten, wie sie
es wünschen. Anders als Investor*innen sind sie auch diejenigen, die selber in die
geschaﬀenen Gebäude einziehen, was zur Folge hat, dass eine größere Identifkation sowohl
mit dem Gebäude als auch mit der Umgebung eine Rolle spielt.
Die Entscheidungen, die für das Konzept, in der Planung und während der Bauphase
getroﬀen werden, haben unmittelbare Auswirkungen auf das spätere Wohnen für die
Mitglieder der jeweiligen Baugemeinschaft. Auch wenn die Umsetzung bei verschiedenen
Gruppen ganz unterschiedliche Schwerpunkte haben kann - es gibt auch
Baugemeinschaften, die „einfach nur wohnen wollen“ - stellt das Modell Baugemeinschaft
auf verschiedene Weise einen Motor für neue Wohnformen dar, die von Investor*innen
nicht auf die gleiche Weise im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Wollen diese eine
hohe Rendite erzielen, sind jene daran interessiert, gemeinsam alt zu werden, Ressourcen
zu teilen, günstig wohnen zu können oder einen Ort den eigenen Wünschen gemäß zu
gestalten. Dabei beeinflussen sie durchaus Wohnformen außerhalb von
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Baugemeinschaften durch ihr eigenes Beispiel. Die Antworten bei der Suche nach neuen
Solidargemeinschaften, nach Lösungen für bezahlbares Wohnen, die Baugemeinschaften
finden, können wichtige Veränderungen für eine gute Lebensqualität in Städten anstoßen.
Baugemeinschaften können konventionell oder innovativ, konservativ oder konfrontativ im
Stadtraum agieren - in jedem Fall entwickeln sie Handlungs- und Wissensressourcen, die sie
anschlussfähig an stadtpolitische Entwicklungen machen. In diesem Sinne sind sie eine
wichtige Akteurin auf dem Wohnungsmarkt.
LÖSUNG:
Stärken Sie Kooperationen zwischen Verwaltungen, Baugemeinschaftsgruppen und
dazugehörigen Netzwerken. Treten Sie durch Runde Tische in einen kontinuierlichen
Austausch miteinander, damit Chancen und Risiken von Baugemeinschaften in Bezug auf
Stadtentwicklung für alle sichtbar werden können und kommunizieren Sie Ergebnisse und
oﬀene Fragen in die Stadtgesellschaft hinein.
KONSEQUENZEN:
Werden Baugemeinschaften durch Strukturen in den Verwaltungen gestärkt und in
Stadtentwicklungsprozesse integriert, können gute Impulse, die Baugemeinschaften
anstoßen oder umsetzen, besser wahrgenommen werden.
BEISPIEL:
Die KunstWohnWerke in München verbinden Wohnen und Arbeiten für Künstler*innen. Die
Genossenschaft G17 in Bremen entstand auf einem Grundstück neben einem besetzten
Haus und unterstützte die Bewohner*innen dort bei dem späteren Kauf im Rahmen des
Mietshäuser Syndikats. Die Seume 14 in Berlin konnte das Haus der Bewohner*innen mit
dem Mietshäuser Syndikat langfristig vor dem Verkauf an Investor*innen bewahren. Sie alle
sind Beispiele dafür, wie gemeinschaftsorientiertes Wohnen auf unterschiedliche Weise
Wirkung zeigen kann: beim Um- und Neubau wurden (z.T. hohe) ökologische Standards
berücksichtigt. Alle drei Projekte haben langfristig günstiges Wohnen zur Miete gesichert
und wirken darüber hinaus in ihre Quartiere: die Seume 14 ist kurz nach dem Kauf
Ansprechpartnerin für weitere Mietshäuser geworden, denen ein Verkauf und damit starke
Mietpreiserhöhungen drohten und wirkt in dieser Funktion als Wissensvermittlerin für
andere Mietshausgruppen in einer ähnlichen Situation. Die Genossenschaft aus Bremen hat
den Kontakt zu neuen Projekten in der Stadt aufgenommen, um sich untereinander zu
vernetzen. Durch ihre Arbeit im Urban Gardening Projekt „Lucie“ und weitere
Stadtteilaktivitäten einzelner Mitglieder aus dem Haus gibt es weitverzweigte Ansätze, das
Quartier und die Wohnraumsituation von Baugemeinschaften mitzugestalten. In München
gibt es den Wunsch, die Genossenschaft durch weitere Projekte zu erweitern. Allerdings ist
hier der Grundstücksmarkt so angespannt, dass der Plan bisher noch nicht verwirklicht
werden könnte.
VERBINDUNG ZU MUSTER:
Flächenkonkurrenzen; Bodenpolitik; Erbbaurecht als Instrument; Szenarien für die
Kommune; Baugemeinschaften in verschiedenen Stadtgrößen; Politisch agieren; Solidarität
in der Gruppe; Baugemeinschaftsorientierte Notare
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BAUGEMEINSCHAFTEN ALS STADTENTWICKLUNGSTOOL

ID: 1011
KATEGORIE: DISKUSSION UND DEBATTE
AKTEUR*INNEN-EBENE: VERWALTUNG, POLITIK
STRATEGIE-EBENE: STADT/GOVERNANCE
PROBLEM:
In Städten und Kommunen gibt es zum Teil nicht ausreichend Wissen darüber, welchen
Mehrwert Baugemeinschaften für die Stadtentwicklung bieten können. Das führt dazu,
dass sie bei Ausschreibungen für Grundstücke nicht einbezogen oder ausreichend
mitbedacht werden. Das Bewusstsein fehlt, sie in den Planungen frühzeitig zu
berücksichtigen und Strukturen zu schaﬀen, die es Baugemeinschaften ermöglichen,
ebenbürtige Chancen auf Grundstücke wie Investor*innen zu bekommen.
KONTEXT:
Insbesondere Städte und Kommunen mit wenig Erfahrungen über Baugemeinschaften und
gemeinschaftliches Wohnen sehen selten einen Anlass, ihre Abläufe und gewohnte
Strukturen im Zusammenhang mit der Schaﬀung von Wohnraum zu verändern und so
Baugemeinschaften mit in die Stadtentwicklung einzubeziehen. Laufen die Prozesse wie
gewohnt ab, haben Investor*innen häufig größere Chancen, Grundstücke zu erhalten. Die
Städte vergeben dann die Chance, selber Konzepte für Quartiere zu erarbeiten, z.B. Arbeiten
und Wohnen im Quartier zu verbinden. Das Entstehen solcher Konzepte wird dann
fruchtbar, wenn deutlich ist, wie eine nachhaltige Stadtentwicklung auf einer normativen
Ebene aussehen und wozu sie dienen soll, z.B. lebenswerte, lebendige Orte zu schaﬀen, die
sozial, ökologisch und partizipativ gestaltet sind. Baugemeinschaften sind in diesem
Geflecht aktive Stadtmacher*innen, die ihre Vorstellungen miteinbringen und umsetzen.
Ein Erfahrungsaustausch kann dazu beitragen, Strukturen zu beleuchten, die der Annahme
entgegenwirken, dass etwa durch die Organisationsform als Gruppe, in der
Baugemeinschaften auftreten, Prozesse nicht grundsätzlich langsamer ablaufen müssen als
es in der Zusammenarbeit mit Investor*innen passiert. Ebenso kann dadurch erkannt
werden, welche Strukturen notwendig sind, damit Abläufe in der Verwaltung so
ausgerichtet werden, dass sie unterstützend für Baugemeinschaften wirken können.
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LÖSUNG:
Benennen Sie in der Stadtplanung den Mehrwert, den Baugemeinschaften bieten können.
Klären Sie, welche sozialen, ökologischen und ökonomische Qualitäten in der
Stadtentwicklung gestärkt werden sollen. Überlegen Sie sich klare Abläufe, wie diese in eine
langfristige Stadtplanung mit eingebunden werden können. Treten Sie als Stadt oder
Kommune in einen kontinuierlichen Austausch mit Baugemeinschaften und Planer*innen,
in dem die entwickelten Qualitäten reflektiert und gegebenenfalls verändert und
anschließend transparent nach außen gegeben werden.
Durch vermehrte empirische Forschung kann in Langzeitstudien untersucht werden, wie
soziale Aspekte in den Quartieren mit Baugemeinschaften wirken, wie ökologische
Bauweisen sich auf Energie- und Strompreise auswirken und wie durch kleinteilige
Parzellierungen von Grundstücken Baugemeinschaften mit in die Stadtentwicklung
einbezogen werden können. Ein stärkerer Austausch zwischen Städten mit viel und mit
wenig Erfahrungen mit Baugemeinschaften können den Mehrwert für letztere stärker ins
Bewusstsein bringen.
Ein besseres Verständnis für den Mehrwert von Baugemeinschaften kann auch dadurch
erreicht werden, dass eine stärkere Zusammenarbeit mit Netzwerken als Bindeglied
zwischen Baugemeinschaften und Städten angestrebt wird. Dazu können Runde Tische für
Stadtentwicklung mit Vertreter*innen verschiedenster Gruppen durchgeführt werden, wie
z.B. Stadtteilinitiativen, Investor*innen, Baugemeinschaften, Bauplaner*innen, Verwaltung
oder Tourist*innen.
KONSEQUENZEN:
Städte und Kommunen haben im Zuge von Quartiersplanungen und
Stadtentwicklungsprojekten eine klare Vorstellung, welchen Mehrwert Baugemeinschaften
schaﬀen können und fördern dies durch geeignete kommunikative und organisatorische
Strukturen. Eine Etablierung von Baugemeinschaften als eine weitere Akteurin auf dem
Wohnungsmarkt wird unterstützt.
BEISPIEL:
Die Agentur für Baugemeinschaften in Hamburg ist eine langjährige feste Institution zur
Förderung und Unterstützung von Projekten des gemeinschaftlichen Wohnens und Bauens.
Außer der wichtigen Beratungsarbeit findet hier auch ein Austausch und eine
Weiterentwicklung über Konzeptvergaben an Baugemeinschaften statt, die zu einer
nachhaltigen Stadtentwicklung beitragen. Eﬀekte, die durch Konzeptvergaben an
Baugemeinschaften angestoßen wurden, werden verstärkt als grundsätzliche Struktur bei
Grundstücksveräußerungen genutzt, um gesellschaftspolitische Wandlungen anzustoßen
und zu begleiten. Die Vergabe eines Baugemeinschaftspreises für besonders gelungene
Konzepte und Gebäude, die in unregelmäßigen Abständen durchgeführt wird, stellt die
Qualitäten von Baugemeinschaften zusätzlich in der Öﬀentlichkeit vor.
Veranstaltungen wie Wohnprojektetage in Zusammenarbeit mit STATTbau Hamburg und
vielfältiges Informationsmaterial sorgen für transparente Kommunikation und ermöglichen
den Kontakt zu bestehenden Gruppen, die noch Mitglieder suchen. Durch die
verschiedenen Ansätze, die durch institutionelle Arbeitsgruppen weiterentwickelt und
begleitet werden, ist Hamburg eine derjenigen Städte geworden, in der
Baugemeinschaften einfacher als in anderen Orten ihre Projekte umsetzen können und das
Leben in der Stadt und im Quartier mitgestalten.
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VERBINDUNG ZU MUSTER:
Szenarien für die Kommune; Urbane Gebiete; Zukunftsfähige Mobilität; Ökologisches
Bauen; Empowerment; Zeitspielräume erweitern; Bodenpolitik; Erbbaurecht als Instrument;
Langfristige Stadtentwicklung; Baugemeinschaft als Akteurin auf dem Markt; Kommunale
Steuerung städtebaulicher Entwicklung; Leben im Quartier
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POLITISCH AGIEREN

ID: 1028
KATEGORIE: DISKUSSION UND DEBATTE
AKTEUR*INNEN-EBENE: BAUGEMEINSCHAFT
STRATEGIE-EBENE: GRUPPE/GOVERNANCE
PROBLEM:
Baugemeinschaften werden von den Kommunen als zu klein oder unbedeutend
wahrgenommen. Zudem verfügen selbstorganisierte Projekte über keine öﬀentlich
wahrgenommene starke Stimme, die selbstverständlich in die politischen Bereichen der
Stadtentwicklung einbezogen wird.
KONTEXT:
Viele Baugemeinschaften sind im Kontakt mit der Stadt und Verwaltung vor allem mit der
Umsetzung ihres Bauvorhabens beschäftigt, also mit der Grundstücksfindung und dem kauf oder wenn es darum geht, das eigene Konzept anerkannt zu bekommen. Sie nehmen
sich aber nicht unbedingt darin als Akteurinnen wahr, die darüber hinausgehend Akzente,
die in die Stadtgesellschaft wirken, setzen können. Diese Nicht-Einmischung kann gute
Gründe haben, wenn Baugemeinschaften z. B. nicht für politische Versäumnisse die
Verantwortung übernehmen wollen. Wenn beispielsweise der Eindruck bei Gruppen
entsteht, Baugemeinschaften sollten verpasste Ziele des sozialen Wohnungsbaus umsetzen,
kann es auch sinnvoll sein, sich davon abzugrenzen.
Nichtsdestotrotz kann es auch von Nachteil sein, die eigenen Interessen nicht in einen
größeren Zusammenhang zu stellen und in der Öﬀentlichkeit zu formulieren, denn so wird
verhindert, dass eine politische Durchsetzungskraft entsteht. Themen wie Recht auf Stadt,
Recht auf bezahlbares Wohnen, der Umgang mit Bodenpolitik und das Schaﬀen von
lebendigen Quartieren werden von Baugemeinschaften oft „nebenbei“ mit angesprochen
und hergestellt, ohne dass dies in der öﬀentlichen Wahrnehmung immer deutlich wird.

39

Zum Teil gibt es auch keinen großen Zusammenhalt zwischen einzelnen Akteur*innen von
Baugemeinschaften untereinander. Projekte mit unterschiedlichen Eigentumsformen
konkurrieren miteinander um Grundstücke und Förderungen und sehen deshalb eher die
trennenden Aspekte als gemeinsame Ziele, die sie verbinden. Das Formulieren
gemeinsamer Ziele kann aber den entscheidenden Umschwung herstellen, gemeinsam mit
anderen als Interessengruppe wahrgenommen zu werden.
Es gibt Phasen, in der politisches Agieren eine Überforderung darstellt - daher ist es wichtig,
es als langfristige Strategie zu sehen. Dazu können öﬀentliche Veranstaltungen gehören, in
der bestehende Projekte vorgestellt werden, Vorträge in Kooperation mit Stiftungen oder
Netzwerken von Baugemeinschaften oder Angebote öﬀentlicher Treﬀen, bei denen es um
gutes Leben in der Stadt oder „Stadt für alle“ gehen kann. Da Veranstaltungen schnell eine
Überforderung darstellen können oder zusätzliche Arbeit bedeuten, die neben dem Alltag
organisiert werden muss, ist es sinnvoll, die eigenen Kräfte nicht zu sehr
überzustrapazieren: kleine Veranstaltungen, zu denen man selber gerne hingehen möchte
und die in Kooperation mit anderen entwickelt werden, können die Schwelle herabsetzen.
Das kann ein thematischer Filmabend sein, Quartiersgespräche mit Kaﬀee und Kuchen,
Treﬀen in Projekten, die sich mit Zwischennutzungen, Freiraumgestaltung wie Urban
Gardening und ähnlichem beschäftigen. In einigen Städten wächst das Bewusstsein über
die Wichtigkeit solcher Initiativen - das heisst, es ist auch möglich, die Stadt mit
einzubinden, in dem sie sich mit Sachspenden oder mietfreien Räumen für Veranstaltungen
beteiligt. Bietet die Stadt selber Veranstaltungen zum Thema, Wohnen, Verkehr oder
anderen Themen der Stadtentwicklung an, ist es auch möglich, sich in Diskussionen
einzuklinken und so auf die eigenen Thematiken aufmerksam zu machen.
LÖSUNG:
Nehmen Sie ihre Stimme ernst und die Impulse, die Baugemeinschaften allgemein und das
eigene Projekt im Speziellen schaﬀen können. Treten Sie in Kooperation mit anderen
Projekten auf und benennen Sie gemeinsame Ziele, die sie verbinden. Organisieren Sie
kleine und größere Veranstaltungen in unterschiedlichen Bereichen, die von der
Stadtöﬀentlichkeit wahrgenommen werden und die auch von Baugemeinschaften als
Reflexionsraum genutzt werden können. Bleiben Sie nicht alleine mit ihren Themen,
sondern suchen Sie sich Mitstreiter*innen. Das Thema Wohnen und Leben in der Stadt
betriﬀt sehr viele Menschen.
KONSEQUENZEN:
Baugemeinschaften werden in der Stadtentwicklung auch politisch wahr- und
ernstgenommen und verschaﬀen sich eine hörbare Stimme.
BEISPIEL:
Das Mietshäuser Syndikat-Projekt Wohnopolis in Erfurt unterstützt auf seiner Website einen
Oﬀenen Brief an die Stadt zur Immobilienvergabe des Bündnis „Erfurt für alle!“ und wirkte
an der Veranstaltungsreihe „Stadt(entwicklung) geht anders!“ mit. Die Baugemeinschaft
nimmt das eigene Projekt und die Entstehungsgeschichte zum Ausgangspunkt, um auf
wohnungspolitische Themen aufmerksam zu machen. Mitglieder aus der G17 wirken in
verschiedenen Stadtteilinitiativen mit und werden von der Nachbarschaft als so aktiv
wahrgenommen, dass Menschen aus der Nachbarschaft, als ein Heim für Geflüchtete im
Quartier eingerichtet werden sollte, auf die Genossenschaft zugegangen sind, um
gemeinsam Strategien für ein gutes Zusammenleben und Unterstützung für die neuen
Nachbar*innen anzustoßen. Das erlebte Engagement aus der Vergangenheit führte dazu,
dass sich eine Gruppe bildete, die nicht unmittelbar mit dem Projekt zu tun hatte, aber dort
Räume für Treﬀen nutzen konnte.
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VERBINDUNG ZU MUSTER:
Baugemeinschaft als Akteurin auf dem Markt; Konzept verfassen; Szenarien für das Projekt;
Leben im Quartier;Lust auf Gruppenprozesse; Baugemeinschaften als
Stadtentwicklungstool; Außenflächen; Solidarität in der Gruppe; Unterstützung
finanzschwacher Gruppen Verbündete finden
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SZENARIEN FÜR DIE KOMMUNE ENTWICKELN

ID: 1036
KATEGORIE: DISKUSSION UND DEBATTE
AKTEUR*INNEN-EBENE: STADT, VERWALTUNG
STRATEGIE-EBENE: GRUPPE, NACHBARSCHAFT, GOVERNANCE
PROBLEM:
Städte sind nicht flächendeckend inspirierende und komfortable Orte für viele
unterschiedliche Menschen, die einen Wohnraum suchen. Es fehlt Bewusstsein über die
Qualitäten, die Städte und Kommunen entwickeln können, und es fehlt an günstigem
Wohnraum, der so gestaltet ist, dass viele Menschen dort leben möchten.
KONTEXT:
Die Verantwortung für die Stadtgestaltung liegt in den Händen weniger Menschen und
Institutionen. Baugemeinschaften haben mit unterschiedlichen Vorurteilen zu tun, die es
ihnen nicht gleichermaßen wie Investor*innen erlauben, ihre Projekte umzusetzen. Gerade
in Städten mit einem nicht stark angespannten Wohnungsmarkt wird nach wie vor oft
davon ausgegangen, der Markt regele sich von alleine und brauche keine Interventionen
durch Städte und Kommunen.
In einigen Städten und Bundesländern werden auch nur Baugemeinschaften unterstützt,
deren Bewohner*innen Wohneigentum erwerben. D.h., es wird damit ein Konzept
unterstützt, in dem einzelne Wohnungen später verkauft werden können und so ein
gemeinschaftlich angelegtes Konzept zum Verschwinden gebracht werden kann. Zudem
werden so von vornherein Gruppen oder Einzelpersonen, die zur Miete leben wollen, von
Förderungen oder bevorzugter Grundstücksvergabe ausgeschlossen.
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Gleichzeitig gibt es einen großen Bedarf an Wohnungen in den Städten, die geschaﬀen
werden müssen. Geht man nur von einem abstrakten Bild der „Stadt“ aus, ohne genau zu
benennen, woraus lebendige Städte entstehen, ergibt sich daraus oft eine reine „Planung
der Dinge“. Sollen jedoch wachsende, schrumpfende oder Städte mit alternder Bevölkerung
attraktiver gemacht werden, braucht es einen anderen Blickwinkel. Wird danach gefragt, wo
und wie die eigenen Kinder und Enkel*innen in der Stadt leben sollen und wie diese Stadt
konkret aussieht, können andere Bilder entstehen. Es geht also beim Thema „Szenarien für
die Kommune entwickeln“ nicht nur um abgetrennte und einzelne Facetten wie
Verkehrskonzepte und Infrastrukturen, sondern um neue Narrative, die entstehen können.
Für die Förderung von Baugemeinschaften ist zusätzlich weitere belegbare Empirie nötig,
um ihren Mehrwert über längere Zeiträume erkennen und weiter unterstützen zu können.
Diese Bilder, die es braucht, um Stadt zukunftsfähig zu machen und zu Orten werden zu
lassen, die durch ihre Qualität anziehend wirken, können intentional geschaﬀen werden,
was durch Szenarien entsteht. Dadurch entstehen neue Narrative über Städte, die zu einer
Neuausrichtung von Stadt- und Qaurtiersentwicklung hin zu nachhaltigen Konzepten
beitragen.
LÖSUNG:
Nutzen Sie Szenarien, um klare Rahmenbedingungen für Baugemeinschaften und
Stadtentwicklung allgemein zu schaﬀen. Entwickeln Sie diese mit Menschen aus der Politik
und Verwaltung, mit Nachbarschaften und Menschen aus der Umgebung der Städte, mit
Menschen, die realistische oder die utopische Ideen haben. Schreiben, planen oder
visualisieren Sie mit all diesen Gruppen (Zukunfts-)Geschichten, Stadtpläne, Lieblingsorte
oder ähnliches, z. B. als „Best Practice der Zukunft - Baugemeinschaften im Jahr 2035“ oder
weiteren Themenbereichen wie Mobilität, Begegnungsorte in der Stadt, Versorgung, oder
„sicher und gesund in der Stadt leben“. Schaﬀen Sie online und oﬄine Plattformen und Orte
für Erfahrungsaustausch und Wissensweitergabe. Treten Sie auch mit anderen Städten in
Kontakt, um zu erfahren, wie dort Konzepte zu einer guten Lebensqualität entwickelt
werden und geben Sie Ihre Erfahrungen über entstandene Bilder aus Ihrer Stadt weiter. Die
so entstandenen Szenarien können als Grundlage für neue Narrative dienen.
KONSEQUENZEN:
In Städten gibt es klare Bilder, auf welche Weise Veränderungen angestoßen werden
können und wie Stadt in Zukunft aussehen kann.
BEISPIEL:
In der süddeutschen Kreisstadt Kirchheim unter Teck wurde in einer Gemeinderatssitzung
der Vorschlag gemacht, in dem neu zu entwickelnden Steingauquartier Baugemeinschaften
verstärkt einzubinden. Eine Reaktion darauf war „wir sind doch nicht Tübingen“. Es fehlte an
Vorstellungen und Bildern, die Baugemeinschaften in kleineren Kommunen als sinnvolles
Instrument der Stadtentwicklung ansahen. Stattdessen herrschte das Bild vor, einige aus
der Verwaltung wollten eine ideologisierte Stadtplanung durchsetzen, bei der es sich
außerdem um eine unzulässige Einmischung in die Stadtplanung handele. Nach der
Realisierung verschiedener Baugemeinschaften im neuen Quartier gab es drei Jahre später
im Rückblick viele positive Eindrücke: es wurde erkannt, wie Baugemeinschaften zur
Quartiersentwicklung beitragen können und dass sich ein langer Atem und der Aufwand
durchaus gelohnt habe.
Die Idee des Musters „Szenarien für die Kommune entwickeln“ schließt an dieses Beispiel an
und versucht Wege aufzuzeigen, wie auch ohne viele eigenen Erfahrungen das Bewusstsein
für neue Gestaltungswege in der Stadtentwicklung gestärkt oder hervorgerufen werden
können.
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VERBINDUNG ZU MUSTER:
Bodenpolitik; Urbane Gebiete; Bürger*innenengagement; Erbbaurecht als Instrument;
langfristige Stadtentwicklung; Baugemeinschaften als Stadtentwicklungstool;
Baugemeinschaften in verschiedenen Stadtgrößen; Zukunftsfähige Mobilität; Ökologisches
Bauen; Baugemeinschaft als Akteurin auf dem Markt; Grundstückssuche
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MUSTER ZU KOMMUNIKATION UND GEMEINSCHAFT
LUST AUF GRUPPENPROZESSE

ID: 2025
KATEGORIE: KOMMUNIKATION UND GEMEINSCHAFT
AKTEUR*INNEN-EBENE: BAUGEMEINSCHAFT
STRATEGIE-EBENE: GRUPPE
PROBLEM:
Viele Menschen haben keine Lust, sich auf langwierige Gruppenprozesse einzulassen: Es
wird davon ausgegangen, dass eine Gemeinschaft von alleine entsteht.
KONTEXT:
Das Leben in Gemeinschaft birgt viele Herausforderungen in sich: Zusammenleben will
gestaltet, Konflikte wollen bewältigt und Entscheidungen, die die Gruppe betreﬀen,
müssen getroﬀen werden. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, braucht es eine
Auseinandersetzung mit Gruppenprozessen. Dies geschieht nicht von alleine, sondern
muss aktiv von allen mitgestaltet werden.
Je mehr die einzelnen Mitglieder einer Gruppe über sich und die Dynamiken innerhalb der
Gruppe wissen, desto leichter fällt die Einschätzung darüber, wohin eine*n das Engagement
für die Gruppe führen kann, welche Ziele für die Gruppe wichtig sind und wer auf welche
Weise dazu beitragen kann. Sich darauf einzulassen, ist nicht immer einfach, da es sich um
einen Prozess handelt, bei dem Emotionen, Bedürfnisse und Dispositionen ans Licht treten
können, bei denen man sich zeigen muss und die man mit anderen teilt. Eigentlich gibt es
immer schon Vorerfahrungen mit Gruppen, die gut oder schlecht sein können und die das
Verhalten von allen in der Gruppe beeinflussen. Methoden aus der Gemeinschaftsbildung
(z.B. nach Scott Peck) können eingefahrene Gruppenprozesse, die von ungelösten
Konflikten und Problemen bestimmt sind, verändern. Wenn solche Prozesse gelingen,
machen sie Spaß und bringen wichtige Erkenntnisse und gemeinsames Lernen hervor.
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LÖSUNG:
Tauschen Sie sich darüber aus, welche Erfahrungen alle in der Baugemeinschaft mit
Gruppen haben: finden Sie heraus, welche Bedürfnisse, Ängste und Wünsche alle mit einem
gemeinschaftlichen Leben verbinden. Dabei kann es unterschiedliche Schwerpunkte
geben, die die Gruppe insgesamt bereichern kann. Je größer die Kenntnis und das
Verständnis für die eigene Rolle innerhalb der Gruppe ist, desto wirkungsvoller können
Ziele der Gruppe formuliert und Wege gefunden werden, wie diese Ziel erreicht werden
können. Hören Sie sich gegenseitig zu, ohne alles persönlich zu nehmen. Lassen Sie sich
gegenseitig Raum für die Verschiedenheiten in der Gruppe. Manche tragen Dinge zum
Gruppenleben bei, die nicht sofort ersichtlich sind, aber trotzdem eine wichtige Bedeutung
haben.
Nehmen Sie sich in Ihrer Gruppe immer wieder Zeit, um herauszufinden, wer wieviel Raum
braucht und an welchen Punkten Sie Dinge gemeinsam tun können. Entdecken Sie durch
den Austausch in der Gruppe die gemeinsamen Werte, Träume, Bedürfnisse, die im
gemeinschaftlichen Leben Ihrer Gruppe eine Rolle spielen sollen.
KONSEQUENZEN:
Menschen in einer Gruppe, die sich gut kennen und sich über gemeinsame Ziele
verständigen können, tragen eine große Kraft in sich, die es erleichtern kann,
Entscheidungen gemeinsam zu treﬀen und solidarisch miteinander zu sein. Das Wohlwollen
füreinander, das so entstehen kann, trägt Gruppen auch in Krisen oder konflikthaften
Situationen.
BEISPIEL:
Das Thema „wie funktioniert unsere Gruppe als Gemeinschaft“ tauchte in fast allen
Interviewsituationen bei den untersuchten Baugemeinschaften auf, in denen auch über
Gruppenprozesse erzählt wurde. In der WEG Simplon spielte der
Gemeinschaftsbildungsprozess in der erzählten Geschichte der Baugemeinschaft vor allem
in der Planungs- und Bauphase eine eher untergeordnete Rolle. Die Aufnahme einer Familie
in die Baugemeinschaft wurde sogar nur durch ein Foto und eine kurze Beschreibung
vollzogen. Das angestrebte Konzept sah eher eine lose Nachbarschaft vor. Nach dem Einzug
veränderte sich dies und es entwickelten sich vielfältige Unterstützungsstrukturen, die auch
durch den gemeinsamen Innenhof und die Dachterasse sowie durch Kontakte von Kindern
im Haus angestoßen wurden.
Die Brühlpioniere erzählten, wie in der Bauphase Gruppenprozesse angestoßen wurden:
„Wir haben beim Bau insgesamt viel miteinander gemacht. Und ich finde, das hat uns schon
nochmal ein Stück zusammengebracht, also weg von der Theorie zu hin zu: wir tun
tatsächlich jetzt was zusammen. Das war …“ [Ein anderer aus der Gruppe ergänzt:] „Das war
schön. Das war wirklich schön.“
Das gemeinsame Tun stärkte die Gruppe in ihrem Gemeinschaftsgefühl und konnte sie
durch Konflikte, die bei der Vergrößerung der Genossenschaft entstanden, zuversichtlich
bleiben lassen. In den KunstWohnWerken war die Gruppe durch die äußeren Bedingungen
mit strukturellen Konflikten konfrontiert, die das Projekt betrafen, die, so erzählte es ein
Interviewteilnehmer, durch die Verbindlichkeit innerhalb der Gruppe aufgefangen wurden.
In der G17, die als einziges Projekt auf eine lange Zeit mit der Gruppe zurückblicken kann,
waren Konflikte und Probleme im Gruppenprozess bei dem geführten Interview ein
größeres Thema, bei dem es auch Erfahrungen mit gezielten Methoden wie Mediation im
Projekt gab. Gemeinsame Arbeitswochenenden und Wochenendreisen mit dem gesamten
Projekt wurden zusätzlich positiv für Gemeinschaftsbildungsprozesse beschrieben.
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VERBINDUNG ZU MUSTER:
Gemeinschaftsräume; Konzept umsetzen; Szenarien für das Projekt umsetzen;
Durststrecken überwinden; Konflikte lösen; Solidarität in der Gruppe; Projektsteuerung;
Gruppenbildung/Mitglieder finden; Konzept verfassen; Fähigkeiten entdecken
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GEMEINSCHAFTSRÄUME

ID: 2031
KATEGORIE: KOMMUNIKATION UND GEMEINSCHAFT
AKTEUR*INNEN-EBENE: BAUGEMEINSCHAFT, VERWALTUNG
STRATEGIE-EBENE: GRUPPE, NACHBARSCHAFT
PROBLEM:
Gemeinschaftsräume werden in ihrer Wichtigkeit für das gemeinsame Wohnen unterschätzt
und werden deshalb nicht ausreichend in der Planung berücksichtigt oder fallen aus
Kostengründen ganz heraus.
KONTEXT:
Gemeinschaftliches Leben findet in einer Baugemeinschaft nicht einfach so statt, sondern
braucht Räume, in denen es sich entfalten kann. Der Gemeinschaftsraum in einem Projekt
stellt eine Verbindung zwischen privaten Räumen und dem Außenraum dar. Er ermöglicht
eine Begegnung außerhalb der eigenen vier Wände, die eng an den eigenen Privatraum
anschließt. Hier können gemeinschaftliche Aktivitäten unter den Bewohner*innen
stattfinden. Auch die Projektverwaltung und -organisation kann hier ihren Raum finden.
Werden Gemeinschaftsräume auch für die Nachbarschaft geöﬀnet, sollte ein extra
abgeschlossener Bereich für das Projekt, der nicht für alle zugänglich ist, eingerichtet
werden. Ein Gemeinschaftsraum muss nicht auf ein Zimmer beschränkt sein; denkbar sind
auch verschiedene Bereiche, die für kleine oder größere Zusammenkünfte oder Aktivitäten
nutzbar sind.
Oft werden Gemeinschaftsräume in Baugemeinschaften zu Beginn eingeplant, fallen dann
aber aufgrund enger finanzieller Spielräume aus der Planung ganz heraus oder werden als
zu kleine Räume geplant. Gemeinschaftsräume erfüllen jedoch eine wichtige Funktion: sie
sind ein Spiegel dafür, welche gemeinschaftlichen Möglichkeiten die Gruppe sich räumlich
zur Verfügung stellt: also anders gesagt, wieviel Platz wird der Gemeinschaft im wahrsten
Sinne des Wortes in der Baugemeinschaft eingeräumt. Gemeinschaftsräume sollen als Ort
der Zusammenkunft nutzbar sein und eine gleichermaßen einladende und funktionelle
Ausstattung haben, wie z.B. eine Küchenzeile. Idealerweise befinden sich gemeinschaftlich
genutzte Räume an prominenter Stelle im Gebäude. Stellen Gemeinschaftsräume eine zu
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große finanzielle Belastung dar, kann diese reduziert werden, indem externe
Vermietungsmöglichkeiten eingeplant werden.
Gemeinschaftlich genutzte Außenräume wie Gärten, Terrassen oder begehbare Dächer sind
zwar auch Orte für Begegnungen, allerdings können sie nicht bei jedem Wetter genutzt
werden und bieten nicht die gleichen geschützten Möglichkeiten wie Innenräume.
Schließen sich Gemeinschaftsräume jedoch an Außenbereiche an, ist es leichter möglich,
sie öﬀentlich oder halböﬀentlich zugänglich zu machen, z.B. indem sie anderen Gruppen
aus dem Kiez zur Verfügung gestellt werden. Diese Art der Öﬀnung ist auch eine
Möglichkeit, die bereits im Konzept der Gruppe mitbedacht wird und bei der die
Möglichkeit zur finanziellen Förderung beim Bau als Teil einer solidarischen Stadtteilarbeit
mit der Stadt vereinbart werden könnte.
LÖSUNG:
Klären Sie innerhalb des Projektes Ihre Prioritäten, wieviel Gemeinschaft Sie teilen wollen.
Bedenken Sie, dass sich diese Prioritäten über einen längeren Zeitraum verschieben
können. Berücksichtigen Sie eine flexible Gestaltung des Gemeinschaftsbereichs, damit es
Möglichkeiten gibt, entweder diesen Bereich später anderweitig zu benutzen oder Räume
zu Gemeinschaftsräumen umfunktionieren zu können. Gestalten Sie gemeinschaftlich
genutzte Räume so, dass sie verschiedenen Wünschen innerhalb des Projekts gerecht
werden und sie wie eine Vergrößerung des eigenen Wohnraums fungieren können, den Sie
gemeinsam mit anderen nutzen.
KONSEQUENZEN:
Gut geplante Gemeinschaftsräume bieten vielfältige Möglichkeiten nicht nur für die
Bewohner*innen, sondern können zwischen Außen- und Innenräumen Verbindungen
schaﬀen.
BEISPIEL:
Die Wunschnachbarn in Köln haben eine Gemeinschaftswerkstatt eingerichtet, die
langfristig auch für die Nachbarschaft geöﬀnet werden soll. In Chemnitz haben die
Brühlpioniere mit dem kleinen, bislang noch unausgebauten, Hinterhaus den Plan, dort
Ateliers und Proberäume einzurichten, die Kunstschaﬀenden aus der Stadt oﬀenstehen
werden. Das Bunte Haus in Bad Salzuflen hat an den Gemeinschaftsraum, der auch
vermietet wird, noch eine Gästewohnung gebaut, die für Gäste der Bewohner*innen und
Nachbarschaft zur Verfügung steht. In der Berliner Genossenschaft im Spreefeld ist der
Innenhof so angelegt, dass er auch für die Öﬀentlichkeit zugänglich ist und die
Baugemeinschaft keinen abgeschlossenen Charakter erhält, sondern Nachbar*innen und
Besucher*innen sich jederzeit begegnen können. Durch Sitzmöglichkeiten draußen, eine
Kita und Optionsräume, die gemietet werden können, gibt es hier auch eine bauliche
Öﬀnung Richtung Quartier.
VERBINDUNG ZU MUSTER:
Lust auf Gruppenprozesse; Konzept verfassen; Szenarien für das Projekt; Leben im Quartier;
Außenflächen; Unterstützung finanzschwacher Gruppen; Fähigkeiten entdecken
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SZENARIEN FÜR DAS PROJEKT ENTWICKELN

ID: 2035
KATEGORIE: KOMMUNIKATION UND GEMEINSCHAFT
AKTEUR*INNEN-EBENE: BAUGEMEINSCHAFTEN
STRATEGIE-EBENE: GRUPPE
PROBLEM:
Wie schaﬀt man langfristig günstigen Wohnraum in einer nachhaltigen Stadt? Wie entsteht
eine lebenswerte Stadt für viele? Auf welche Weise kann man als Projekt auf
Herausforderungen in diesem Prozess reagieren, um Lösungen zu finden? Manchmal finden
sich Gruppen in einer Situation wieder, in der Probleme unlösbar aussehen.
KONTEXT:
Baugemeinschaften sind in allen Phasen mit unterschiedlichen Herausforderungen
konfrontiert. Das betriﬀt z.B. die Bildung der Gruppe und die dazugehörigen
Abstimmungsprozesse, die Rechtsform, das Grundstück, die Finanzierung, den Bau und
schließlich das Zusammenleben. Die Fragen und Entscheidungen, die in allen Phasen
auftauchen und bearbeitet werden müssen, können Gruppen enorm belasten. Bei
Herausforderungen und Problemen, die sich später im Zusammenleben entwickeln, ist es
wichtig für Gruppen, sich Visionen und Wünsche zu vergegenwärtigen. Es kann hilfreich
sein, die eigenen Themen in größere Zusammenhänge zu stellen und sich zu fragen, wie
eine Antwort aussehen kann, die „das Problem bereits gelöst“ hat. Dafür eignet sich
Szenarienarbeit, die dazu einladen kann, Probleme und Krisen als Möglichkeit zu einer
positiven Veränderung zu betrachten. Sie eignete sich auch dafür, Konzepte zu entwickeln
oder stärker herauszuarbeiten, welche Ideen wegweisend für die Gruppe sein sollen. Die
Idee dahinter ist, für bestehende problematische oder unklare Situationen nicht
ausschließlich ein Defizit auszumachen oder ein Problem zu analysieren. Stattdessen geht
es um die Entdeckung von Möglichkeiten und Träumen, die in der Gruppe unabhängig von
dem Problem bestehen: das Herausarbeiten gemeinsamer Ziele. Und schließlich kann ganz
am Anfang Szenarienarbeit auch dafür genutzt werden, das eigene Profil, das man sich
geben will, zu schärfen oder in größere Zusammenhänge zu stellen.
LÖSUNG:
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Entwickeln Sie Szenarien, die beschreiben, wie das eigene Projekt in der Zukunft aussieht.
Diese können das Gebäude, die Außenflächen oder die Bewohner*innen zeigen oder auch
das Leben im Quartier. Wie bewegen sich Mitglieder aus der Baugemeinschaft dort, welche
Orte sind inspirierend, was gibt es, was in der Zeit, in der das Szenario entwickelt wird, noch
nicht besteht. Die Bilder, Texte, gespielte Szenen, Aufstellungen oder gebaute Objekte, die
dabei entstehen, schaﬀen in der Beschreibung der Zukunft eine Idee, ob und wie Dinge
verwirklicht und zu Handlungen werden können. Gehen Sie spielerisch vor und probieren
Sie mit unterschiedlichsten Materialien Visualisierungen aus. Szenarienarbeit eignet sich für
unterschiedlichste Menschen, weil es Wege schaﬀt, die auch andere Ebene als eine
intellektuelle anspricht. Laden Sie auch Ihre Nachbarschaft ein, um mit Ihnen gemeinsam
Szenarien zu entwickeln!
KONSEQUENZEN:
Gemeinsam kreierte Szenarien können Projekte bei gemeinsamen Zielen und Wegen
stärken und aufzeigen, wie diese erreicht werden können.
BEISPIEL:
Die Genossenschaft G17 in Bremen besteht schon seit mehr als 20 Jahren. Das Projekt hat
sich gut etabliert, allerdings gibt es ein Raumproblem: Familien haben sich vergrößert,
Lebenswirklichkeiten sich verändert, die mit neuen räumlichen Bedürfnissen verknüpft
sind. Das Gebäude der Genossenschaft bietet aber nur begrenzt Platz und in der
unmittelbaren Umgebung gibt es keine Möglichkeit für eine bauliche Veränderung. Obwohl
das Haus so konzipiert ist, dass Wohnungen oder einzelne Zimmer zusammengelegt oder
getrennt werden können, reicht der Platz nicht mehr für die bestehende Gruppe aus. Zu der
Zeit des Interviews, das mit der Gruppe geführt wurde, gab es keine Idee für eine Lösung
für das Raumproblem. Im Interview erzählte eine Teilnehmerin:
„Es ist wichtig, diese Idee weiterzutragen: Wohnraum zu schaﬀen, der nicht Privateigentum ist,
aber auch nicht nur in den Händen großer Wohnungsbaugesellschaften. Ich glaube nicht, dass
das die Lösung für Wohnungsnot ist, dass jetzt alle Baugemeinschaften gründen. Das braucht
schon auch noch größere Anstrengungen oder größere Wohnungsgesellschaften, aber solche
kleinen Häuser können noch mal andere Impulse und Freiräume setzen. Und wenn es da
einfachere Bedingungen gäbe, dass man sich nicht in Konkurrenz mit großen Firmen setzen
müsste - weil ganz klar ist, wir können nicht mit so großen Wohnungsbaugesellschaften
konkurrieren, aber wir bieten halt was anderes an. Wir bieten inhaltliches Wohnen an. Wo
Menschen eine Beteiligung erfahren, die auch Lebensqualität schaﬀt.“

Die in dem Interview geäußerte Vision der weitergetragenen Idee benennt zwar Grenzen,
aber auch Möglichkeiten, die, wenn sie visualisiert oder als Narrativ weiterentwickelt
werden, als inspirierende Quelle genutzt werden können. Ein paar Monate später hat sich
nun eine Gruppe aus dem Projekt mit anderen Baugemeinschaftsinteressierten
zusammengefunden, die herauszufinden versuchen, ob es möglich ist, neue Projekte in die
Genossenschaft einzugliedern oder neue Projekte anzustoßen.
VERBINDUNG ZU MUSTER:
Grundstückssuche; Außenflächen; sich als Gruppe organisieren; Lust auf Gruppenprozesse;
Gemeinschaftsräume; Gruppenbildung/Mitglieder finden; Konflikte lösen; Fähigkeiten
entdecken
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MUSTER ZU RÄUMEN UND INFRASTRUKTUREN
GRUNDSTÜCKSSUCHE

ID: 3003
KATEGORIE: RÄUME UND INFRASTRUKTUREN
AKTEUR*INNEN-EBENE: BAUGEMEINSCHAFTEN, VERWALTUNG, POLITIK
STRATEGIE-EBENE: GRUPPE, GOVERNANCE
PROBLEM:
Baugemeinschaften finden keinen passender Wohnraum oder Grundstück.
KONTEXT:
Neben der Finanzierung ist die Grundstückssuche oft ein langwieriger und schwieriger
Prozess für Gruppen, was sogar dazu führen kann, dass Baugemeinschaften ihr Projekt
aufgeben, weil es nicht möglich ist, ein bezahlbares Grundstück zu finden. Umgekehrt gibt
es Grundstücke, an denen Einzelne interessiert sind, die aber noch keine verbindliche
Gruppe gefunden haben und die aus diesem Grund keinen Zuschlag von der Stadt
bekommen. Zum Teil sind Strukturen und Kriterien für Gruppen auch schwer zu
durchschauen, nach denen Städte Grundstücke an Baugemeinschaften vergeben. Das führt
zu einer Unsicherheit und schreckt zum Teil interessierte Menschen davon ab, sich
Baugemeinschaften anzuschließen, weil unklar ist, in welchem Zeitraum eine Gruppe ihr
Bauvorhaben umsetzen kann und dies mit der persönlichen Lebensplanung nicht zu
vereinbaren ist. Städte wiederum haben in der Vergangenheit ihre Grundstücke veräußert
und können deshalb Baugemeinschaften nicht bei der Grundstückssuche gut unterstützen.
Wenn es keine Ansprechpartner*innen in der Verwaltung gibt, die über stadteigene Flächen
transparent Auskunft geben können, entsteht bei Baugemeinschaften der Eindruck, die
Stadt wolle und könne sie nicht angemessen fördern.
Um städtische Liegenschaften nicht auf Dauer aus den Händen der Städte zu geben, kann
das Erbbaurecht eine wirksame Strategie sein. Zusätzlich gibt es dadurch die Chance, durch
den Pachtzins für die Gruppen die Nutzung finanziell leichter zu machen. Eine andere
Möglichkeit für Gruppen, die auf Grundstückssuche sind, kann auch in begrenztem Maß die
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Einrichtung von Zwischennutzungen auf Grundstücken zuzulassen und so Prozesse zu
ermöglichen, die zu Ideen einer zukünftigen Quartiersentwicklung führen können. Das ist
schwierig, konkret für den Bereich des Wohnens umzusetzen, kann aber von Akteur*innen
aus Kleingewerbe, Kunst oder Kultur aufgegriﬀen werden, die ebenfalls von fehlenden
Räumen betroﬀen sind. Dadurch kann eine Vernetzung mit dem Bereich Wohnen
angestrebt werden. Leerstände können auch als potentiell interessante Objekte für
Wohnprojekte gedacht und Bedingungen für deren Innutzbarnehmung geschaﬀen werden.
Schließlich können Erfolge von Einzelnen bei der Grundstücksfindung in der Szene gefeiert
werden und so für mehr Sichtbarkeit in der Öﬀentlichkeit sorgen.
LÖSUNG:
Richten Sie durch die Verwaltung in der Stadtentwicklung eine Übersichts- und Statusleiste
für Grundstücke ein, die Baugemeinschaften zur Verfügung gestellt werden.
Ansprechpartner*innen in der Verwaltung für Baugemeinschaften kommunizieren klar,
welche Grundstücke zur Verfügung gestellt werden und in welchem Umfang
Baugemeinschaften insgesamt bei der Grundstücksvergabe berücksichtig werden. Die
Kommunikation seitens der Stadt ist transparent aufgebaut und reagiert schnell und
verständlich auf Anfragen, um den betroﬀenen Gruppen Sicherheit bieten zu können. In
der Verwaltung gibt es klare Vorstellungen, wie Prioritäten gesetzt werden sollen und
Grundstücke für gemeinschaftliches Wohnen bevorzugt und zügig bearbeitet werden, die
z.B. auf einer Internetseite oder Form von Broschüren im Sinne des DatentransparenzGesetzes öﬀentlich einsehbar sind. Es gibt ein Vorkaufsrecht für Baugemeinschaften in
einem bestimmten Umfang bei ausgeschriebenen Grundstücken.
Unterstützen Sie von städtischer Seite die Vernetzung von Gruppen und Projekten für eine
Wissensvermittlung, damit sich z.B. neue Gruppen aus einzelnen Interessierten finden
können oder Projekte weitere Mitglieder finden. Treten Sie mit Kommunen in Kontakt, die in
diesem Bereich gute Erfahrungen gesammelt und solche Foren erfolgreich eingerichtet
haben. Bieten Sie kostenlose Beratung für Gruppen in der Gründungsphase an. Wenn
Unklarheit darüber besteht, was Gruppen auf diesem Weg brauchen, klären Sie z.B. mit dem
Format „Runder Tisch“ vorhandene Bedürfnisse und hilfreiche Strukturen mit bestehenden
Baugemeinschaften und erfahrenen Planer*innen.
Schaﬀen Sie von städtischer Seite Voraussetzungen, dass Grundstücke auch an nicht
vollständige Gruppen vergeben werden können und klären Sie mit den Interessierten,
welche Zeiträume der zukünftigen Baugemeinschaft für die Gruppenbildung zur Verfügung
stehen. Begleiten Sie Gruppen transparent durch den Prozess der Grundstückssuche: Seien
Sie verläßliche Ansprechpartner*innen und verdeutlichen Sie Gruppen auch, dass sie nicht
zu konkret werden dürfen, um nicht zu viel Enttäuschung aufkommen zu lassen, wenn sie
bei Konzeptvergaben nicht berücksichtigt werden konnten.
KONSEQUENZEN:
Eine klar geregelte und nach außen kommunizierte Grundstücksvergabe schaﬀt Sicherheit
für Baugemeinschaften. Das Thema Flächen wird politisch thematisiert und nach Wegen
gesucht, bei denen Intermediäre zusätzliche Erfahrungen und Ideen einbringen können.
BEISPIEL:
In Hamburg gibt es eine Übersichts- und Statusleiste für Grundstücke, die für
Baugemeinschaften zur Verfügung gestellt werden. In Bremen gibt es mit der
Zusammenarbeit zwischen der ZwischenZeitZentrale und der Stadtverwaltung Ansätze, um
zu einem anderen Umgang mit Flächen und Leerständen zu kommen.
VERBINDUNG ZU MUSTER:
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Flächenkonkurrenzen; Baugemeinschaft als Akteurin auf dem Markt;
Baugemeinschaftsorientierte Notare; Bodenpolitik; Erbbaurecht als Instrument
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URBANE GEBIETE

ID: 3006
KATEGORIE: RÄUME UND INFRASTRUKTUREN
AKTEUR*INNEN-EBENE: GRUPPE, NACHBARSCHAFT, POLITIK, VERWALTUNG
STRATEGIE-EBENE: GOVERNANCE
PROBLEM:
Monofunktionale Gebiete strahlen keine Lebendigkeit aus und entsprechen nicht den
Bedürfnissen der Menschen, die dort wohnen oder arbeiten. Eine starke Trennung
unterschiedlicher Lebensbereiche verhindert eine große Identifikation mit dem eigenen
Quartier.
KONTEXT:
Die strikte Trennung von Nutzungsmöglichkeiten in Leben, Wohnen und Arbeiten führt zu
„toten Orten“, die entweder nur an Werktagen belebt sind oder mit Beginn der Arbeitszeit
der Bewohner*innen wie ausgestorben wirken. Lebens-, Arbeits- und Wohnverhältnisse
sind vielfältigen Wandlungen unterworfen: Innenstädte werden inzwischen wieder
vermehrt als Orte zum Wohnen entdeckt, Industriegebiete werden aufgegeben und für
Nutzungen neu konzipiert. In Gewerbegebieten ist Platz für Nachverdichtung vorhanden,
aber die Bauordnung ließ lange Zeit nicht in jedem Fall eine Mischnutzung zu. Seit 2017 ist
die Kategorie „urbane Gebiete“ im Bauplanungsrecht verankert. Gesetzlich ist es jetzt also
möglich, sogenannte urbane Gebiete zu schaﬀen, in denen unterschiedliche Nutzungen
koexistieren. Dadurch wird es möglich, Arbeiten und Wohnen im Quartier oder in einem
Gebäude zu verbinden. Neue Orte zum Wohnen entstehen. Erdgeschosse sind dabei die
Kernbereiche, die eine Öﬀnung zwischen Innen und Außen, zwischen Wohnen, Arbeiten
und öﬀentlichem Raum herstellen können.
Urbane Gebiete eröﬀnen Baugemeinschaften zum einen, andere Flächen in ihre
Grundstückssuche miteinzubeziehen. Zum anderen eröﬀnen sie Möglichkeiten, weitere
Akteur*innen in das Konzept von vornherein einzubeziehen. Wenn die Schaﬀung von
Wohnraum in Gebieten, in denen auch Gewerbe vorhanden ist, selbstverständlicher wird,
ist es naheliegender, diese auch in Konzepte zu integrieren. Ansprechpartner*innen für
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Baugemeinschaften in den Verwaltungen können stärker auf solche Gestaltungsoptionen
hinweisen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit für Städte im Rahmen der Stadtentwicklung,
kulturelle Initiativen, Vereine oder Kleingewerbe mit Baugemeinschaften in Kontakt zu
bringen, damit diese gemeinsam die Flächen der Erdgeschosse und gegebenenfalls auch
Außenflächen planen können.
Auf diese Weise ist es möglich, durch die Schnittstellen zwischen Verwaltung,
Baugemeinschaften und weiteren Stadtmacher*innen, die durch die Zusammenarbeit in
diesem Prozess entstehen, Identifikationen mit dem Quartier durch die gemeinsame
Planung zu stärken und dadurch auch die Lebensqualität in den Quartieren zu erhöhen.
LÖSUNG:
Stärken Sie Kooperationen innerhalb der Verwaltung zwischen Stadtplanung,
Wohnungsbedarf und Liegenschaften. Stärken Sie auch Kooperationen zwischen
Baugemeinschaften, weiteren Intermediären aus verschiedenen Bereichen und Verwaltung,
um quartiersbezogene Erdgeschosse zu entwickeln. Beginnen Sie schon in der
Planungszeit, Nutzungskonzepte mit Planer*innen, Bewohner*innen der Gebäude und
Nachbarschaft und weiteren wichtigen Akteur*innen zu entwerfen, die z.B. Gewerbe,
soziale und kulturelle Infrastrukturen für das Quartier verbinden. Unterstützen Sie aktiv
Baugemeinschaften, in dem Sie Gemeinschaftsräume finanziell fördern, die zum Teil oder
ganz für das Quartier geöﬀnet werden. Sammeln Sie Beispiele gelungener
Erdgeschossnutzungen, die als Grundlage zur Weiterentwicklung dienen. Sorgen Sie dafür,
dass es in der Verwaltung feste Ansprechpartner*innen gibt, die mit den Themen von
Baugemeinschaften vertraut sind und sie bei der Entwicklung von Mischnutzungen
unterstützen können.
KONSEQUENZEN:
Urbane Gebiete lassen unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten zu, die verschiedene
Bedürfnisse verbinden können und lebendige Quartiere entstehen lassen.
BEISPIEL:
Die Gruppe der späteren KunstWohnWerke aus München hatte eine lange Odyssee der
Grundstückssuche hinter sich. In München ist das Problem der Flächenknappheit schon
länger akut. Dies betriﬀt nicht nur Wohnraum, sondern für Künstler*innen auch die
Schwierigkeit, bezahlbare Ateliers in der Stadt zu finden. Diese beiden Bereiche wollte das
Projekt verbinden. Bei der Grundstückssuche war die Stadt München durchaus
kooperationsbereit und veränderte aus einem reinem Gewerbegebiet die
Nutzungsmöglichkeiten so, dass auch die Schaﬀung von Wohnraum umsetzbar wurde. Dies
hatte zur Folge, dass Investor*innen wesentlich mehr Geld für das Grundstück boten und
am Ende den Zuschlag bekamen. Für die KunstWohnWerke bedeutete das eine
Verlängerung der Suche, da die Stadt die Vergabe nicht an Bedingungen wie z.B. ein
bestimmtes Konzept mitbedacht hat. 2010 erwarb die Gruppe im Streitfeld das Gebäude
einer ehemaligen Kleiderfabrik im Erbbaurecht; Eigentümerin des Grundstückes ist die
Stiftung trias. Der ursprüngliche Plan mit mehr Wohneinheiten konnte nicht vollständig
verwirklicht werden, da das jetzige Gebäude zwischen Gewerbe- und Wohngebiet liegt und
die Möglichkeit des urbanen Gebiets erst später gesetzlich verankert wurde.
VERBINDUNG ZU MUSTER:
Kommunale Steuerung städtebaulicher Entwicklung; Baugemeinschaften in verschiedenen
Stadtgrößen; Erbbaurecht als Instrument; Außenflächen; Synergien bündeln;
Gemeinschaftsräume; Leben im Quartier; Grundstückssuche; Konzept verfassen
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ZUKUNFTSFÄHIGE MOBILITÄT

ID: 3008
KATEGORIE: RÄUME UND INFRASTRUKTUREN
AKTEUR*INNEN-EBENE: BAUGEMEINSCHAFT, VERWALTUNG, POLITIK
STRATEGIE-EBENE: NACHBARSCHAFT, STADT, GOVERNANCE
PROBLEM:
Stellplätze für Autos nehmen Platz für Wohnraum und Außenflächen weg. Anspruch und
Wirklichkeit beim eigenen Mobilitätsverhalten stehen in Widerspruch zueinander.
KONTEXT:
Das Thema Mobilität hat eine Schlüsselfunktion in Bezug auf die alltägliche Organisation
des eigenen Lebens und ebenso in Bezug auf eine nachhaltige Stadtentwicklung.
Assoziationen zum Thema Verkehr sind im Augenblick oft verbunden mit verstopften
Straßen, mit einem hohen Flächenverbrauch durch parkende Autos, hohen
Feinstoﬀbelastungen und einer Ausrichtung auf wenige Verkehrsmittel, bei denen das Auto
nach wie vor einen Schwerpunkt einnimmt.
Statt sich auf den „Verkehr“zu konzentrieren, lohnt es sich, den Begriﬀ „Mobilität“ stärker in
den Mittelpunkt zu stellen. Dabei geht es konkret um die Frage, wie wir uns durch Städte
bewegen wollen, bei der nicht nur Verkehrsmittel und -wege beachtet, sondern auch
Grünflächen und Ruheorte einbezogen werden.
Im Zusammenhang mit Baugemeinschaften kommt das Thema Mobilität oft dann auf,
wenn es um (vorgeschriebene) Stellplätze und entsprechende Zufahrten geht oder um
eigene Ansprüche und Wünsche, wie man sich in der Stadt bewegen will. Umweltpolitische
Notwendigkeiten und Vorlieben im Alltag befinden sich oft in einem Widerspruch: der
Wunsch nach einer autoarmen Umgebung ist zwar vorhanden, scheitert aber an der
Umsetzung, nicht zuletzt deshalb, weil individueller Verkehr mit dem Auto so
selbstverständlich ist. Gleichzeitig stehen viele Autos einen Großteil des Tages ungenutzt
auf Parkplätzen und nehmen viel Raum ein, der nicht für andere Dinge genutzt werden
kann. Baugemeinschaften sind bei Neubau durch Stellplatzverordnungen oft verpflichtet,
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ausreichend Parkraum zu schaﬀen und wissen nicht, welche Möglichkeiten es gibt, eigene
Akzente bei der Mobilität zu setzen.
Soll an diesem Punkt ein Umdenken einsetzen, braucht es auch eine neue Kultur der
Mobilität, die nicht alleine durch Baugemeinschaften durchgesetzt werden kann, sondern
auch durch strukturelle Veränderungen auf der politischen und Verwaltungsebene
angestoßen werden muss. Dafür gibt es bereits verschiedene (Ansätze für) Konzepte in
Städten, die eine Multimodalität anregen, also die Nutzung verschiedener Verkehrsmittel
für einen Weg. Für Baugemeinschaften ergeben sich Möglichkeiten, sich dort einzuklinken:
durch Car- oder Bike-Sharing, Lastenräder, Quartiersgaragen und öﬀentlich zugängliche
Möglichkeiten zum Parken oder Aufladestationen für die E-Mobilität. Umgekehrt können
auch Städte auf Baugemeinschaften zutreten und gemeinsame Konzepte erarbeiten.
Wichtig und notwendig ist für die Entwicklung solcher Konzepte, viele Sichtweisen und
Akteur*innen zusammenzubringen.
LÖSUNG:
Für Baugemeinschaften:
Werden Sie sich über Ihr eigenes Mobilitätsverhalten bewusst: welche Wege müssen mit
dem Auto zurückgelegt werden und an welchen Stellen ist es möglich, Wege mit
öﬀentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad bzw. zu Fuß zurückzulegen? In welchen
Situationen kann es sinnvoll sein, Fahrzeuge gemeinsam zu nutzen? Organisieren Sie
Carsharing als private Nutzer*innengemeinschaft oder durch öﬀentliche Angebote im
Stadtraum. Richten Sie im Umfeld Ihres Projekts oder direkt im Gebäude Mobilitätsstationen
ein, die Carsharing, E-Bike-Angebote und die Möglichkeit für Fahrradanhänger und
Ladestationen für eine nachhaltige Mobilität in der Stadt schaﬀen.
Stellplatzverordnungen sind inzwischen nicht mehr überall erforderlich, bzw. es gibt
Möglichkeiten, das eigene Projekt bereits in einer Satzung autoarm oder autofrei zu
gestalten. Hier kann auch festgelegt werden, unter welchen Bedingungen der Besitz eines
eigenen Autos erlaubt sein soll.
Auf städtischer und kommunaler Ebene:
Werden Quartiere neu geplant, ist es von vornherein möglich, autofreie bzw. autoarme
Gebiete zu schaﬀen. In Bezug auf Stadtplanung ist es wichtig, den Menschen mehr in den
Mittelpunkt zu stellen, anstatt ein einziges Fortbewegungsmittel wie das Auto als
Ausgangspunkt für die Planung zu nehmen.
Planen Sie gute Anbindungen an das öﬀentliche Verkehrssystem in Quartieren und schaﬀen
Sie Strukturen, um Anbindungen und neue „Wegemöglichkeiten“ einzurichten und zu
verbessern. Autofreie Quartiere bieten unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer*innen andere
Bewegungsmöglichkeiten und Freiräume. Dafür braucht es klare und verbindliche
rechtliche und bauliche Voraussetzungen. Klären Sie Bedürfnisse und Wünsche an
autoarme Gebiete mit den betroﬀenen Bewohner*innen und vorhandenem Gewerbe in der
Umgebung. Schaﬀen Sie attraktive Orte, die dazu einladen, zu Fuß zu gehen und mit dem
Fahrrad zu fahren. Schaﬀen Sie auch finanzielle Anreize für Baugemeinschaften und neu zu
errichtende Quartiere, die eine autoarme Umgebung erlauben. Sorgen Sie für ein
Verständnis der geschaﬀenen Lebensqualität in autofreien Umgebungen und stellen Sie
Strukturen her, die diese unterstützen.
KONSEQUENZEN:
Menschen können sich gut und sicher durch die Stadt bewegen - Wohnquartiere bieten
vielfältige Aufenthaltsqualitäten und für Kommunikation. Es gibt Strukturen, die
Stadtmacher*innen wie Baugemeinschaften mit in Planungen einbeziehen, wenn sie es
wünschen.
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BEISPIEL:
Die Baugemeinschaft Wunschnachbarn schreiben auf ihrer Website: „Eine hohe
Lebensqualität erfordert ein Mindestmaß an Mobilität: Für den Weg zur Arbeit, zum
Einkaufen, für Wochenendausflüge usw. Die meisten dieser Wege lassen sich zu Fuß, mit
dem Fahrrad, dem ÖPNV oder einem CarSharing Auto meistern. Und damit das keine
heldenhaften Bemühungen erfordert, wurden wir zusammen mit anderen Clouth
Baugemeinschaften [die auf dem selben Gelände gebaut haben] vor der Bezirksvertretung
politisch aktiv, um die Busanbindung des Clouth Geländes weiter zu verbessern.“ Zusätzlich
gibt es eine öﬀentliche CarSharing Station in der Tiefgarage und ein elektrisch unterstütztes
Lastenfahrrad, das zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung gestellt wird.
VERBINDUNG ZU MUSTER:
Ökologisches Bauen; Politisch agieren; Synergien bündeln; Leben im Quartier;
Außenflächen; Konzept verfassen; Unterstützung finanzschwacher Gruppen
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MUSTER ZUR FINANZIERUNG

ÖKOLOGISCHES BAUEN
ID: 4010
KATEGORIE: FINANZIERUNG
AKTEUR*INNEN-EBENE: GRUPPE, VERWALTUNG, POLITIK
STRATEGIE-EBENE: NACHBARSCHAFT, STADT
PROBLEM:
Kosten für ökologisches Bauen wirken auf Baugemeinschaften abschreckend.
KONTEXT:
Oft stehen vor allem die Baukosten im Fokus und weniger die ökologischen Aspekte von
verwendeten Materialien oder Bauprinzipien. Finanzschwächere Gruppen müssen oft
komplexe Abwägungen treﬀen, um energetisch günstige Gebäude zu realisieren. Zum Teil
gibt es wenig verlässliche Informationen oder wenig Wissen, wie ökologisches Bauen
konkret umgesetzt werden kann. Standards der Energieeinsparverordnung (EnEV)
verändern sich zudem schnell: werden nur Mindeststandards beim Bauen umgesetzt, stellt
sich nicht immer die gewünschte finanzielle Rentabilität ein. Andererseits sind
Pilotvorhaben oft teurer als Standardlösungen. Die Beantragung von Fördergeldern ist
obendrein oft kompliziert.
Ökologie ist ein wichtiges Experimentierfeld für nachhaltiges Bauen. Dazu gehört die
Nutzung erneuerbarer Energien und die Reduzierung des Energiebedarfs, z.B. durch
eﬃziente Wärmedämmung und Anlagentechnik. Es werden ressourcenschonende und
natürliche Baustoﬀe eingesetzt, die eine Vermeidung von baubiologisch bedenklichen
Stoﬀen mit einschließt. Das Gebäude sollte optimal an den Standort angepasst sein.
Naturnahe Grünflächen sollten erhalten oder geschaﬀen werden und schließlich geht es
beim ökologischen Bauen auch noch um einen sparsamen und schonenden Umgang mit
Grund und Boden. Nutzer*innenbezogene Aspekte, die förderlich für das Wohlbefinden
sein können (Wohngesundheit), lassen sich ebenfalls unter baubiologischen Faktoren
fassen.
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Auch wenn innovative Konzepte beim ökologischen Bauen zunächst höhere Kosten
verursachen, zahlen sie sich langfristig finanziell aus. Passivhäuser oder Plusenergiehäuser
tragen maßgeblich zu sehr geringen Energiekosten im laufenden Betrieb bei. Gerade in
Gemeinschaften lassen sich ökologische Prioritäten gut und kostengünstig umsetzen allerdings sind die Einsparungen oft erst mittelbar erfahrbar. Die Gruppe muss also in
Vorleistung gehen. Für diese Situation können staatliche finanzielle Unterstützungen
sinnvoll sein, denn es entstehen nicht nur Gebäude von überdurchschnittlicher Qualität,
sondern sie unterstützen auch die Städte dabei, emissionsärmer zu werden.
LÖSUNG:
Städte und Kommunen profitieren davon, wenn ökologisches Bauen stärker in den Fokus
rückt. Baugemeinschaften, die in der Regel mehrgeschossige Gebäude verwirklichen,
tragen dadurch auch z.B. zu ressourcenschonendem Umgang mit Boden bei. Deshalb
sollten Verwaltungen Anreize speziell für Baugemeinschaften über Rahmenbedingungen
schaﬀen, wie etwa die Möglichkeit, mehr Geschosse zu bauen, wenn dies als Passiv- oder
Plusenergiehaus errichtet wird. Stellen Sie auch aktuelles Wissen über ökologisches Bauen
und Gebäudetechnik zur Verfügung, die bei Bauberatungen und Förderberatung zu KfWZuschüssen vermittelt werden. Unterstützen Sie Baugemeinschaften konkret bei
Förderanträgen und auch bei der Vernetzung untereinander, um einen Erfahrungs- und
Wissensaustausch zu unterstützen. Nutzen Sie Wohnungsbündnisse und einen
Erfahrungsaustausch, um Projekte für Pilotphasen zu gewinnen, die zusammen Lösungen
für ökologische Konzepte vereinbaren und verbindlich festhalten.
KONSEQUENZEN:
Eine Selbstverständlichkeit in der Verbreitung des ökologischen Bauens trägt zu einer
hohen Lebensqualität in der Stadt bei, von der nicht nur die Bewohner*innen der einzelnen
Gebäude profitieren. Sie schaﬀt auch die Möglichkeit für Synergieeﬀekte, die sich in den
weiteren Stadtraum auswirken können, wie z.B. die Schaﬀung von Grünflächen, begrünten
Dächern und einem insgesamt wachsenden ökologischen Bewusstsein.
BEISPIEL:
Das Bunte Haus in Bad Salzuflen ist als Plusenergiehaus gebaut worden. Für die
Bewohner*innen kommen sehr geringe Nebenkosten monatlich für Energie zustande, was
finanziell nicht so gut aufgestellte Haushalte spürbar entlastet. Die
Holzbaureferenzdatenbank NRW führt mehrere nachhaltige Gebäudequalitäten für das
Bunte Haus auf. Zusätzlich werden dort Prozessqualitäten genannt, die zum nachhaltigen
Bauen beitragen, wie etwa ein integraler Planungsansatz und eine abgestimmte und
intensive Projektvorbereitung, die es dem Projekt ermöglichte, die Ausführung des Baus im
geplanten Kostenrahmen fertig zu stellen und obendrein soziale Qualitäten durch die
gemeinsame Planung der Bewohner*innen einzubeziehen, von der auch die Nachbarschaft
profitiert.
VERBINDUNG ZU MUSTER:
Zukunftsfähige Mobilität; Raumaufteilung; Bauplanung; Projektsteuerung; Außenflächen;
Inklusion/Zugänglichkeit; Konzept verfassen; Synergien bündeln; Unterstützung
finanzschwacher Gruppen
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VERBÜNDETE FINDEN

ID: 4012
KATEGORIE: FINANZIERUNG
AKTEUR*INNEN-EBENE: BAUGEMEINSCHAFT
STRATEGIE-EBENE: NETZWERKE
PROBLEM:
Baugemeinschaften finden sich in einer Situation wieder, in der sie nicht auf eine starke
Lobby zurückgreifen können, die sie z. B. in finanzieller oder politischer Hinsicht unterstützt.
KONTEXT:
Finden sich Gruppen in einer Situation wieder, in der sie sich z.B. gegen Konkurrent*innen
beim Grundstückskauf auf dem Wohnungsmarkt durchzusetzen müssen, stellen sie fest,
dass ihnen - anders als Investor*innen- nicht immer ein großes Vertrauen
entgegengebracht wird. Obwohl die Idee des gemeinschaftlichen Bauens und Wohnens
mittlerweile größere Verbreitung findet, haben Gruppen oft noch mit einem Bild zu tun, das
sie als nicht unbedingt ernstzunehmende Akteurinnen wahrnimmt. Das kann sich im
Kontakt mit Banken zeigen, die eine Kreditvergabe an Bedingungen knüpft, die bei
standardisierten Risikoabschätzungen mit Investor*innen sinnvoll sind, eine Projektgruppe
aber zum Scheitern bringen kann. Banken sind gewohnt, mit Einzelnen Verträge
abzuschließen, aber nicht mit Gruppen, die z.B. ein solidarisches Finanzierungsmodell für
sich wählen.
Gibt es in Städten und Kommunen noch nicht viele Erfahrungen mit gemeinschaftlichem
Bauen und Wohnen, kann es Zweifel geben, ob Projekte wirklich in der Lage sind, zu einem
erfolgreichen Abschluss zu kommen und entsprechend werden wenige Projekte bei der
Grundstücksvergabe berücksichtigt. Ist eine Gruppe mit solchen oder ähnlichen Situationen
konfrontiert, brauchen sie Verbündete.
Verbündete können Einzelpersonen in der Verwaltungsebene, in politischen Parteien oder
bei Banken sein. Verbündete sind Stiftungen wie die trias- oder Edith-Maryon-Stiftung, mit
Baugemeinschaften vertraute Planer*innen oder Mitglieder etablierter Projekte.
Verbündete überzeugen mit guten Argumenten und gelungenen Beispielen, sie sind mit
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Abläufen bei den Baugemeinschaften vertraut und können dem Gegenüber verdeutlichen,
warum Baugemeinschaften gefördert werden sollten. Sie sind in der Lage, eine
Vermittlungsrolle einzunehmen, die möglichst auf eine große Akzeptanz auf den
verschiedenen Seiten triﬀt. Das kann durch Öﬀentlichkeitsarbeit geschehen, durch
informelle Fürsprache oder politische Kritik. Entscheidend ist, die Interessen der
Baugemeinschaften nicht nur durch die einzelne Gruppe selbst vorzubringen, sondern
weitere Stimmen miteinzubeziehen.
LÖSUNG:
Nehmen Sie Kontakt zu anderen Baugemeinschaftsprojekten auf, die Lösungen und Ideen
für ein ähnliches oder gleiches Thema oder Problem gefunden haben. Wer und was war auf
dem Weg hilfreich? Sprechen Sie mit anderen Menschen über Ihr Thema, um es bekannt zu
machen und auf diesem Weg Verbündete zu finden.
Suchen Sie auch Verbündete außerhalb des unmittelbaren Themenbereich von
Baugemeinschaften: wer hat noch Interesse an unserem Thema oder einem, das damit
verwandt ist? Wer kann wie von unserer Baugemeinschaft oder auch gemeinschaftlichem
Bauen und Wohnen allgemein profitieren und ist aus diesem Grund ein*e potentielle*r
Verbündete*r?
Werden Sie selbst zu Verbündeten: gründen Sie Finanzkooperativen. Schaﬀen Sie
Möglichkeiten, sich gegenseitig Bürgschaften bei Banken zu geben. Tauschen Sie sich mit
anderen Baugemeinschaften z.B. mithilfe von Methoden wie Peer-Counseling aus, um Wege
gemeinsam gehen zu können. Stellen Sie eine Öﬀentlichkeit her, in der nach Lösungen
gesucht werden kann. Finden Sie eine geeignete Balance zwischen „höflicher Utopie“ und
„dreisten Möglichkeiten“ - und nehmen Sie Witz und Verstand mit auf den Weg.
KONSEQUENZEN:
Verbündete können starke Partner*innen sein, die Wege ebnen und neue
Möglichkeitsräume schaﬀen.
BEISPIEL:
Die Genossenschaft der Brühlpioniere hatte nach der Grundstücksfindung Schwierigkeiten,
eine Bank zu finden, die ihnen eine Kredit gewährt. Nach Anläufen, die nicht das
gewünschte Ergebnis brachte, versuchte die Gruppe Kontakt zu der Chefetage einer
Chemnitzer Bank aufzunehmen. Dafür wurde ein Speeddating zum Thema „Wirtschaft und
Kultur“ von Mitgliedern aus der Genossenschaft organisiert, bei dem es „rein zufällig“ zu
einer Begegnung zwischen dem Direktor der Bank und einem Musiker von den
Brühlpionieren kam und bei dem ein Gespräch in einer anderen Umgebung und
Atmosphäre möglich wurde, in dessen Verlauf sich der Direktor bereit erklärte, sich mit dem
Konzept genauer zu beschäftigen. Sein Interesse war geweckt und durch zusätzliche
Unterstützer*innen konnte der Bank glaubhaft gemacht werden, dass der finanzielle Plan
und das Konzept der Gruppe aufgehen kann.
VERBINDUNG ZU MUSTER:
Rechtsform finden; Szenarien für das Projekt; Szenarien für die Kommune; Erbbaurecht als
Instrument; Projektsteuerung ; Bauplanung; Durststrecken überwinden;
Bürger*innenengagement; Unterstützung finanzschwacher Gruppen; Gemeinschaftsräume;
transparentes Verwaltungshandeln; Baugemeinschaften als Stadtentwicklungstool
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MUSTER ZU ZEIT: ABLÄUFE UND PROZESSE
KONZEPT UMSETZEN

ID: 5004
KATEGORIE: ZEIT: ABLÄUFE UND PROZESSE
AKTEUR*INNEN-EBENE: BAUGEMEINSCHAFTEN, VERWALTUNG
STRATEGIE-EBENE: GRUPPE, STADT
PROBLEM:
Eingereichte Konzepte von Baugemeinschaften werden nicht umgesetzt.
KONTEXT:
Die Konzeptvergabe ist ein wichtiges Instrument, um Baugemeinschaften bei städtischen
und kommuneeigenen Flächen zu berücksichtigen. Oft ist sie daran gebunden, dass mehr
Zeit für die Finanzierung und die Umsetzung des Bauvorhabens den Gruppen zur
Verfügung gestellt wird.
Nicht so selbstverständlich ist dabei, die Umsetzung der Konzepte zu begleiten oder nach
einiger Zeit nach der Projektumsetzung zu evaluieren. In den meisten Fällen sind sie nicht
im Kaufvertrag verankert. Das kann zur Folge haben, dass gute Ideen nicht umgesetzt
werden (können). Zum anderen ergibt sich daraus die Situation, dass es Auswirkungen auf
die weitere Zusammenarbeit mit weiteren Baugemeinschaften haben kann, weil diese von
Verwaltungen als nicht zuverlässig angesehen werden. Für die Stadt bedeutet es außerdem,
durch die Konzeptvergabe nicht die Umsetzung bestimmter Ziele in der
Quartiersentwicklung auch wirklich zu erreichen. Wird ein vorgesehenes Konzept nicht oder
in Teilen nicht umgesetzt, kann dies aus finanziellen Engpässen geschehen oder weil die
Gruppenzusammensetzung sich geändert hat und dadurch das Konzept verändert wird. Bei
einigen Baugemeinschaften fehlt es nach der anstrengenden Phase des Bauens auch an der
nötigen Kraftreserve, um geplante Dinge zu verwirklichen und die Umsetzung wird
verschoben. Stehen die Gruppen in Konkurrenz zu vielen Mitbewerber*innen bei der
Grundstücksvergabe, wird bei Konzepten manchmal mit der Angabe vieler Inhalte versucht,
das „beeindruckendste Konzept“ zu verfassen, was die Umsetzung anschließend schwierig
machen kann.
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Innerhalb der Verwaltung braucht es Strukturen, die auf Erfahrungen anderer Städte und
Kommunen zurückgreifen können, wenn die Konzeptvergabe noch relativ neu ist oder
Unsicherheiten darüber bestehen, welche Anforderungen an Baugemeinschaften gestellt
werden sollten, damit sie sinnvoll eingesetzt wird.
LÖSUNG:
Ein gutes Konzept kann von der Baugemeinschaft ohne große Schwierigkeiten umgesetzt
werden und wird von genügend Mitgliedern mitgetragen. Zusätzlich prüft die Verwaltung,
ob etwas dagegen spricht, z.B. Probleme mit der Bauordnung, die Konzepte zum Scheitern
bringen können.Vor der Vergabe wird mit der Gruppe geklärt, ob das oder die Vorhaben
realistisch sind und eventuell transparent kommuniziert, wie eine Umsetzung aussehen
kann. Den Baugemeinschaften wird eine klare Vorstellung über den Ablauf der
Konzeptvergabe vermittelt und was dabei von ihnen erwartet wird. Ergeben sich
Änderungen im Prozess der Baugemeinschaft, gibt es verbindliche Ansprechpartner*innen
in der Verwaltung. Dort wird gemeinsam nach Lösungen gesucht, wie weiter vorgegangen
wird. In der Verwaltung gibt es ein Bewusstsein für die Wichtigkeit der Begleitung von
Baugemeinschaften, die auch nach der Bauphase bei Bedarf weiter bestehen kann.
Verwaltungen, Quartiersinitiativen, weitere Intermediäre und Baugemeinschaften treﬀen
sich am Runden Tisch, um gemeinsam Kultivierungsangebote für die Umsetzung von
Konzepten zu vereinbaren. Das gibt auch Projekten die Möglichkeit, später in
Zusammenarbeit mit anderen ihre Konzept bei Bedarf zu erweitern, z.B was die Nutzung
von teil-geöﬀneten Gemeinschaftsbereichen betriﬀt.
KONSEQUENZEN:
Konzepte, die umgesetzt werden, ermöglichen eine Verlässlichkeit in der gemeinsamen
Planung von Quartiersentwicklungen. Gruppen erhalten, wenn nötig und gewünscht, eine
Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Ideen und erfahren eine Wirksamkeit ihrer
Vorstellungen.
BEISPIEL:
Bei den Baugemeinschaften, die im Rahmen unserer Forschung untersucht wurden, wurden
die geplanten Konzepte weitestgehend umgesetzt. In München musste bei den
KunstWohnWerken Abstriche bei der Anzahl der Wohnungen gemacht werden - allerdings
war hier die Ursache dafür eine Einschränkung durch die Bauordnung, die das Konzept der
Gruppe nicht im geplanten Umfang möglich machte und nicht die Gruppe die Ursache, die
bestimmte Dinge nicht umgesetzt hat.
Besonders groß angelegte Projekte, die mit ihrem Konzept viel erreichen wollen, können
auf vielfältige Schwierigkeiten bei der Umsetzung stoßen, die sie nicht aufgrund eigener
Handlungen beeinflussen können. Dabei können ganz unterschiedliche Faktoren eine Rolle
spielen, wie z.B. der ungeklärte Bebauungsplan beim Holzmarkt oder unerwartet steigende
Baukosten, die vorher nicht abzusehen waren, wie beim Möckernkiez in Berlin. Je größer
und umfangreicher Bauvorhaben geplant oder auch von den Städten ausgeschrieben
werden, desto eher wird ein Scheitern möglich. Oft kann es nur dann abgewendet werden,
wenn Städte sich zu ungewöhnlichen Lösungen und Schritten entscheiden.
VERBINDUNG ZU MUSTER:
Bauplanung; Projektsteuerung; Gruppenbildung/Mitglieder finden;Baugemeinschaft als
Akteurin auf dem Markt; Außenflächen; Inklusion/Zugänglichkeit; Konzept verfassen;
Synergien bündeln; Fähigkeiten entdecken

65

ZEITSPIELRÄUME ERWEITERN

ID: 5013
KATEGORIE: ZEIT: ABLÄUFE UND PROZESSE
AKTEUR*INNEN-EBENE: BAUGEMEINSCHAFT
STRATEGIE-EBENE: STADT/GOVERNANCE
PROBLEM:
Es gibt keine oder nur wenig Zeitspielräume beim Grundstückskauf.
KONTEXT:
Beim Grundstückskauf sind Baugemeinschaften im Nachteil im Wettbewerb mit
Investor*innen, wenn ihnen kein Zeitspielraum eingeräumt wird. Diesen brauchen die
Gruppen im Kontakt mit Banken, da diese oft wenig Erfahrungen mit Gruppen haben, die
einzelne Kredite für den Hauskauf benötigen.
Bonitätsüberprüfungen dauern bei Gruppen länger als bei einer Person. Das führt dazu,
dass Banken sich einem erhöhten Risiko ausgesetzt sehen, da ihnen unklar ist, ob Gruppen
zusammen bleiben. Entsprechend fordern sie zum Teil umfangreichere Absicherungen für
den Fall einer Insolvenz. Setzt sich die Gesamtfinanzierung der Baugemeinschaft aus
verschiedenen Bestandteilen zusammen (Privatdarlehen, Bürgschaftskredite,
Leihgemeinschaften, freiwillige Gesellschaftsanteile,…), ruft das bei Banken zusätzliche
Verunsicherung hervor. Zeit braucht es auch für den Kontakt und Aushandlungsprozesse
mit Stiftungen, wenn z.B. Grundstücke im Erbbaurecht gekauft werden. Bis
zufriedenstellende Lösungen gefunden sind, braucht es Zeit. Hinzu kommt, dass
Planungsabläufe in der Gruppe abgestimmt und ausgehandelt werden. Das muss nicht
mehr Zeit als bei anderen Bauträger*innen kosten, es ist aber möglich, dass dem so ist.
Für Baugemeinschaften ist es daher eine Erleichterung, wenn genügend Zeit von
vornherein eingeräumt wird, die zur Verfügung steht. Beide Seiten, Verwaltungen und
Baugemeinschaften müssen dafür auf Erfahrungswissen zurückgreifen können, wie lange
solche Prozesse in Anspruch nehmen können.
LÖSUNG:
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Verwaltungen aus Städten mit wenig Erfahrungen über Baugemeinschaften tauschen sich
mit denjenigen, die über mehr Erfahrung verfügen, über Zeitspannen aus, in denen
Grundstücke für Baugemeinschaften reserviert werden sollen. Anschließend wird für das
Vergabeverfahren festgelegt, wie lange Flächen reserviert bleiben, bis es zum gültigen
Abschluss des Kaufvertrags kommt. Gruppen und Interessierte werden frühzeitig öﬀentlich
informiert, wenn größere Neubebauungen von Flächen anstehen. Die Verwaltung sorgt im
Austausch mit Baugemeinschaften auch dafür, dass Informationshürden abgebaut und
Vergabeverfahren transparent werden.
Gibt es Schwierigkeiten, Kaufverträge abschließen zu können, finden Gruppen verlässliche
Ansprechpartner*innen in der Verwaltung vor, mit denen gemeinsam nach Lösungen
gesucht wird.
KONSEQUENZEN:
Gibt es ausreichend Zeitspielräume, entsteht ein verlässlicher Rahmen für die Verwaltung
und Baugemeinschaften, um Projekte erfolgreich durchführen zu können.
BEISPIEL:
Die Seume 14 stand unter großem Zeitdruck, als sie nach finanziellen
Unterstützungsmöglichkeiten für den Hauskauf suchte. Von der Stadt wurde zwar ein
Vorkaufsrecht für die Mieter*innen angeboten, dessen Haus als GmbH und Hausverein in
das Mietshäuser Syndikat eingegliedert werden sollte. Allerdings gab es in der Stadt noch
nicht viele Erfahrungen mit Mietshauskäufen, bei denen die zukünftigen Besitzer*innen
Zeit brauchten, um eine gesicherte Finanzierung zu finden. Der Gruppe hätte es geholfen,
hätte die Verwaltung konkretere Formen an Unterstützung angeboten. Durch den Hauskauf
der Bewohner*innen und der langfristigen Entziehung des Gebäudes aus dem spekulativen
Wohnungsmarkt hat sich inzwischen ein größeres Bewusstsein für Abläufe und Prozesse bei
der Phase eines Hauskaufs im Wettbewerb mit Investor*innen gebildet. Allerdings ist es
zusätzlich nötig, verbindliche Rahmenbedingungen zu schaﬀen.
VERBINDUNG ZU MUSTER:
Flächenkonkurrenzen; Solidarität in der Gruppe; baugemeinschaftsorientierte Notare
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MUSTER ZU VERNETZUNG UND EXPERTISE
EMPOWERMENT

ID: 6033
KATEGORIE:VERNETZUNG UND EXPERTISE
AKTEUR*INNEN-EBENE: NACHBARSCHAFT, STADT
STRATEGIE-EBENE: GOVERNANCE
PROBLEM:
Menschen ohne viel Eigenkapital setzen wesentlich weniger Baugemeinschaftsprojekte um
als diejenigen, die finanziell besser aufgestellt sind oder Gruppen angehören, die
„baugemeinschaftsaﬃn“ sind.
KONTEXT:
Baugemeinschaftsprojekte sind in der komfortablen Situation, eigene Wünsche und
Bedürfnisse im Bereich des Wohnens umzusetzen. Sie entwickeln oft innovative Konzepte,
die nicht nur den eigenen Lebensbereich gestalten, sondern darüber hinaus positiv für
ökologische und soziale Eﬀekte in den Städten sorgen. Es handelt sich also um
Wohnformen, die einen Gestaltungsraum eröﬀnen und an verschiedenste Bedürfnisse
angepasst werden können. Oft handelt es sich um Gruppen aus der Mittelschicht, die
Projekte umsetzen und um solche, die Möglichkeiten des gemeinschaftliches Wohnens und
Bauens bereits kennen.
Andere Gruppen, die ebenso innovative Ideen umsetzen könnten, scheitern zum Teil an der
Finanzierung. Zusätzlich gibt es Gruppen in der Gesellschaft, die wenig oder gar keinen
Kontakt zu der Idee von Baugemeinschaften haben. Besonders für Menschen, die auf
günstige Mieten angewiesen sind, verkleinert sich der Spielraum von verfügbarem
Wohnraum auf angespannten Wohnungsmärkten und zugleich gehören sie zumeist nicht
zu denjenigen, die aus eigener Kraft Wohnraum schaﬀen können. In diesem Feld kann es
sich lohnen, Projekte für bisher „untypische“ Gruppen von außen zu initiieren und mit ihnen
umzusetzen. Sie brauchen mehr Unterstützung als andere; entscheidend ist in dem Prozess
daher eine Begleitung, die bereits vor der eigentlichen Planungsphase beginnt und eine
langfristig angelegte Kontaktaufnahme und spätere Gruppenbildung ermöglicht.
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LÖSUNG:
Durch Vernetzung und Multiplikator*innen werden Kontakte hergestellt, Wissen vermittelt
und Befürchtungen und Wünsche in Bezug auf Baugemeinschaften benannt. Suchen Sie
Orte auf, an denen Sie Menschen treﬀen können, die selten selber Baugemeinschaftsprojekte erfolgreich umsetzen und führen Sie Infoveranstaltungen durch. Lassen Sie sich alle
(Initiator*innen, Interessierte, mögliche zukünftige Bewohner*innen) Zeit, Ihre Rollen zu
finden und zu definieren, gemeinsam darüber zu reflektieren und einen Zugang zueinander
und zu der Idee von der eigenen Baugemeinschaft zu kommen. Bedenken Sie als
Initiator*in, dass bestimmte Abläufe und Prozesse nicht selbstverständlich sind, wenn
vorher wenig Kontakt dazu bestand. Lassen Sie nicht zu, dass einige wenige die Planung in
die Hand nehmen, damit stattdessen ein partizipativer und kokreativer Prozess entstehen
kann, der schon in der Planungs- und Bauphase Kontinuitäten entstehen lässt, die später
die Gruppe weitertragen. Verwerfen Sie nicht jede ungewöhnliche Idee und seien Sie mutig.
KONSEQUENZEN:
Städte, Kommunen und Planer*innen fördern ein nicht-renditeorientiertes Wohnen in
aktiver Weise und können so eine nachhaltige Stadtentwicklung gestalten. Menschen, die
bisher wenig an Baugemeinschaftsprojekten beteiligt sind, werden in die Lage versetzt,
eigene Bedürfnisse beim Wohnen langfristig umzusetzen.
BEISPIEL:
In Kiel gibt es die Genossenschaft Maro Temm, ein Wohnprojekt für Sinti im Kieler Stadtteil
Garden, das 2007 fertiggestellt wurde. Der Name der Genossenschaft bedeutet auf
Romanes „unser Land / unserPlatz“. „Am Anfang gab es nur dieses Wort und den Wunsch
[…] nach einer Wohn- und Lebensperspektive für die Angehörigen der nationalen
Minderheit, die deren Bedürfnisse und kulturelle Besonderheiten berücksichtigt“, wird das
Projekt auf der Internetseite des Verbands Deutscher Sinti und Roma e.V. (Landesverband
Schleswig-Holstein) beschrieben. Das Projekt besitzt Modellcharakter durch die
Zusammenarbeit von Sinti und Nicht-Sinti, unterstützt von unterschiedlichen Akteur*innen.
Von der ersten Idee bis zur Umsetzung des Projektes vergingen einige Jahre: Nach einer
Initiierungsphase gab es eine Machbarkeitsstudie, 2005 war die formale Gründung als
Genossenschaft. Trotz finanzieller Unsicherheiten und Unklarheiten im Projektverlauf
konnten die Gebäude 2007 fertiggestellt werden. Es gibt einen Gemeinschaftsraum, der
auch als Ort für die Nachbarschaft geöﬀnet wird. Die mehrgenerationelle Genossenschaft
hat das Projekt „Kulturbewahrung und Integration“ ins Leben gerufen und trägt dadurch
zum einen wesentlich zu einer Begegnungskultur zwischen Sinti und Nicht-Sinti bei und hat
zum anderen eine gezielte Förderung der Bewohner*innen, besonders der jüngeren
Generation, als Zielsetzung.
Ein anderes Projekt ist Bellevue di Monaco, eine Sozialgenossenschaft, die im Sommer 2018
in München ein Wohn- und Kulturzentrum für Geflüchtete und interessierte
Münchner*innen geschaﬀen hat. Es gibt Wohnungen speziell für junge Geflüchtete, die von
der Jugendhilfe betreut werden und Wohnungen für Geflüchtete mit besonderem Bedarf,
wie z.B. Familien. Die Häuser wurden für 40 Jahre von der Stadt München an die
Genossenschaft verpachtet. Neben der Schaﬀung von Wohnraum soll das Projekt auch ein
Ort und „Forum für Debatten sein, in denen sich die ganze Stadtgesellschaft mit
Zukunftsthemen wie Flucht und Migration, Ausgrenzung und Einwanderung, Extremismus
und Populismus auseinandersetzt. In einem Café gibt es unter anderem Sprachangebote
und eine Rechtsberatung, zusätzlich werden Kulturräume für Workshops geschaﬀen, in
denen ein gemeinsames (Kennen-) Lernen und ein Begegnungsort von Neu- und AltMünchner*innen entsteht. Auf die Idee des gemeinsamen Lernens und Tuns wurde auch in
der Bauphase Wert gelegt, bei der Geflüchtete in Form bezahlter Praktika mitarbeiteten.
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VERBINDUNG ZU MUSTER:
Mietraum schaﬀen; Baugemeinschaft als Akteurin auf dem Markt; Gemeinschaftsräume;
politisch agieren; Szenarien für die Kommune; Szenarien für das Projekt; Gruppenbildung/
Mitglieder finden; Erbbaurecht als Instrument; Inklusion/Zugänglichkeit; Unterstützung
finanzschwacher Gruppen
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ÜBERSICHT ÜBER WEITERE MUSTER
KATEGORIE

I
D

MUSTERTITEL

WICHTIGE ASPEKTE

Zeit: Abläufe &
Prozesse

5001

Zeit - und
Kräfteaufwand

• Zeitaufwand beim Bauen übersteigt die
Kräfte der Gruppe/Überforderung beim
Hausbau
• z.B. für Familien große Belastung (finden
keine Zeit und springen ab)
• Gruppen müssen sich parallel zum
Bauprozess als Gruppe finden

Vernetzung &
Expertise

6002

Rechtsform
finden

• Schwierigkeiten bei Entscheidung über
die Rechtsform (WEGs sichern nicht in
dem Fall langfristig das Gruppeninteresse
• unklar, welche Rechtsform zur Gruppe
passt
• Austausch mit bestehenden
Baugemeinschaften wichtig, um
Auswirkungen der Rechtsform
abschätzen zu können

Gemeinschaft &
Kommunikation

2005

sich als Gruppe
organisieren

• Unklarheit, wie man sich als Gruppe
findet und strukturiert
• Beratung/Unterstützung bei
Gruppenfindungsprozessen

Diskussion &
Debatte

1007

langfristige
Stadtentwicklung

• Stadt plant Quartiere, ohne Interessen
zukünftiger Bewohner*innen/
Nutzer*innen zu berücksichtigen
• frühzeitige Einbindung unterschiedlicher
Akteur*innen ermöglicht Stadtplanung,
die nachhaltige Aspekte einbeziehen
kann

Zeit: Abläufe &
Prozesse

5014

Flächenkonkurrenzen

• Städte verfügen über wenig Flächen, die
von Baugemeinschaften erworben
werden können: entstehende Konkurrenz
mit anderen bei der Grundstücksvergabe
• „Zeitdruck-These“:
„Wohnungsbaugesellschaften bauen viel
und schnell“ vs. „Baugemeinschaften
bauen langsam, klein und wenig“
• Best-Practice-Beispiele von gelungenen
Baugemeinschaften in Städten mit wenig
Erfahrungen verbreiten

Gemeinschaft &
Kommunikation

2015

Konzept
verfassen

• Konzeptvergabe in Kombination mit
wenig verfügbaren Grundstücken der
Stadt bringen Gruppen dazu, mit
„Inhalten zu übertreiben“ oder von
bereits angenommenen Konzepten
abzuschreiben
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KATEGORIE

I
D

MUSTERTITEL

WICHTIGE ASPEKTE

Zeit: Abläufe &
Prozesse

5016

Durststrecke
überwinden/
vorbereitet sein

• Zeitverzögerung bei der
Grundstücksfindung belastet die Gruppe
• Kenntnis über gruppendynamische
Prozesse vergrößern/Beratungsangebote
schaﬀen

Räume &
Infrastrukturen

3017

Außenflächen

• wenig Platz für Außenflächen
• Außenflächen gemeinsam mit anderen
Projekten/Initiativen aus dem Quartier
planen und gestalten

Räume &
Infrastrukturen

3018

Raumaufteilung

• (langfrsitig) zu wenig Platz im Haus
• keine Räume für Projektverwaltung
eingeplant

Vernetzung &
Expertise

6019

Fähigkeiten
entdecken

• eigene Fähigkeiten werden unterschätzt/
falsch eingeschätzt
• Vernetzung mit anderen Projekten
ermöglicht, vorhandene Fähigkeiten
einschätzen zu lernen und zu verhindern,
dass einzelne über ihre Grenzen gehen
müssen

Vernetzung &
Expertise

6020

Baugemeinschaftsorientierte Notare

• Notare wissen zu wenig über
Baugemeinschaften und ihre spezifischen
Themen
• Notare denken anders als BGs und
diskutieren gemeinschaftliche Aspekte
aus den Verträgen hinaus: ändern die
Verträge und ignorieren Vorstellungen
der Gruppen
• Notare kennen v. a. die Perspektive, dass
Grundstücke später weiter- oder
wiederverkauft werden sollen, also
setzen sie diese Schwerpunkte in
Verträgen um

Gemeinschaft &
Kommunikation

2021

Konflikte lösen

• Konflikte aufgrund unterschiedlicher
Ansprüche der Mitglieder der
Baugemeinschaft
• Entscheidungen treﬀen; Möglichkeiten
finden, unterschiedliche Ansichten so zu
integrieren, dass alle damit leben können
(Bsp. Konsensieren)

Gemeinschaft &
Kommunikation

2022

Gruppenbildung/
Mitglieder finden

• unklar, wie neue Mitglieder in
bestehendes Projekt integriert werden
• eigene Ziele und Bedürfnisse der Gruppe
erkennen/kennenlernen
• Netzwerke nutzen
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KATEGORIE

I
D

MUSTERTITEL

WICHTIGE ASPEKTE

Finanzierung

4023

Solidarität in der
Gruppe

• Konflikte zwischen Mitgliedern der
Baugemeinschaft aufgrund
verschiedener finanzieller Hintergründe
• Auseinandersetzung mit solidarischen
Mietmodellen/Direktdarlehen anregen

Finanzierung

4024

Unterstützung
finanzschwacher
Gruppen

• Verkäufe nach Höchstpreis sind
problematisch für Gruppen, die nicht
über viel Eigenkapital verfügen
• Stadt kann durch politische
Entscheidungen Urbanisierungsprozesse
auch in Randgebieten der Stadt/
ländlicheren Gebieten um die Stadt
herum unterstützen, wo Bauland noch
günstiger ist
• Genossenschaft gründen:
Genossenschaftsanteile werden
monatlich in Raten gezahlt, ohne das alle
Eigenkapital einbringen müssen
• mit Erbbauzins bauen
• Gruppen suchen sich bewusst Mitglieder,
die finanzstärker sind und die größeren
Anteil tragen können
• kleinere Wohnungen oder nur Zimmer
plus größere Gemeinschaftsräume
• Kommune gibt Darlehen für
Genossenschaftsanteile (erwirbt sie
vorläufig/vorübergehend)
• verschiedene Rechtsformen auf einem
Grundstück vereinen (Investor/WEG,
Genossenschaft) mit Kaufpreissplittung
(als Subventionierung)

Diskussion &
Debatte

1026

Mietraum
schaﬀen

• Kriterien für sozialen Wohnraum an die
Gegebenheiten gemeinschaftlichen
Wohnens anpassen (z.B. auch Wohnen in
WGs fördern)
• „Kostenmiete“ (Miete =tatsächliche
Kosten plus nötige Rücklagen) bei
Genossenschaften/Baugemeinschaften
allgemein als Vergabekriterium vorgeben
• Vergabe- und Förderungskriterien an die
tatsächlichen Akteur*innen anpassen
(Bsp. sozialer Wohnraum fällt nach 10, 15
Jahren aus Sozialbindung heraus & wird
in Eigentum umgewandelt)

Gemeinschaft &
Kommunikation

2029

Entscheidungsprozesse

• Schwierigkeiten, Entscheidungen in
großen Gruppen zu fällen
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KATEGORIE

I
D

MUSTERTITEL

Vernetzung &
Expertise

6030

Projektsteuerung

• Kommune verpflichtet Projekte nicht,
Projektsteuerer zu haben
• Folgen fehlender Projektsteuerung:
Scheitern von Projekten; schlechtes
Image als Folge für Kommunen,
Frustration bei den Gruppen

Vernetzung &
Expertise

6032

Transparentes
Verwaltungshandeln

• Städte wissen nicht um die „AkteursEigenschaften“ von BGS
• Stadtpolitik & Verwaltung für
Baugemeinschaften sensibilisieren

Räume &
Infrastrukturen

3037

Rahmenbedingungen für
Baugemeinschaften
definieren

• unklare Rahmenbedingungen können
Projekte zum Scheitern bringen oder
schwerer umsetzbar machen
• klare Rahmenbedingungen für BGs
sorgen für leichter umsetzbaren Prozess
• Art von Bauland fest definieren (Fläche
und Höhe)
• Konzeptvergaben für Investor*innen und
BGs an Kriterien knüpfen, die umsetzbar
sind

Finanzierung

4038

Inklusion/
Zugänglichkeit

• Unklarheit bei Förderungsmöglichkeiten
für barrierearmes/-freies Bauen
verringern

Diskussion &
Debatte

1039

Baugemeinschaften in
verschiedenen
Stadtgrößen

• 50.000-100.000 Einwohner*innen-Städte
stärken für Baugemeinschaften in
verschiedenen Stadtgrößen
• Umgang mit „Stadtflucht“: Infrastrukturen
schaﬀen für gute Anbindung an
Großstädte; (innovative) Infrastrukturen
schaﬀen, damit kleine Städte und Orte
lebenswert bleiben

Gemeinschaft &
Kommunikation

2040

Leben im
Quartier

• Kulturangebote schaﬀen: z.B. dem
Problem fehlende Proberäume für Bands
begegnen
• Gemeinschaftsräume öﬀnen; Werkstatt,
Food-Coop, Begegnungsräume für die
Nachbarschaft und eigenes Projekt
• Raum für Konflikte und Probleme im
Quartier haben, in denen Lösungen
gefunden werden können

Vernetzung &
Expertise

6041

Bürger*innenengagement

• Kommunen gehen nicht sorgsam genug
mit bürgerschaftlichen Engagement um:
mehr Austausch zwischen verschiedenen
Akteur*innengruppen und der Stadt
herstellen

74

WICHTIGE ASPEKTE

KATEGORIE

I
D

MUSTERTITEL

WICHTIGE ASPEKTE

Vernetzung &
Expertise

6042

Synergien
bündeln

• fehlende Zusammenarbeit in der
Stadtverwaltung zwischen einzelnen
Ressorts verhindern Synergieeﬀekte
• Formen für Zusammenarbeit schaﬀen

Vernetzung &
Expertise

6043

kommunale
Steuerung
städtebaulicher
Entwicklung

• Bauträger stehen oft für Einseitigkeit/
Baugemeinschaften für Vielfalt
• Bodenvorratspolitik: Kommune erwirbt
verstärkt Konversionsflächen und
Bodeneigentum
• Besitz bleibt: städtebaulicher Vertrag z.B.
mit Sozialbauverpflichtung
• Altbesitzer nicht automatisch an
Wertsteigerung beteiligen
• planungsrechtlichen Verteilungsrahmen
ausschöpfen (Bsp. Steinquartier/neue
Mitte Altona

Räume &
Infrastrukturen

3044

Bauplanung

• erfahrene Bauplaner*innen frühzeitig
einbinden
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6. ERGEBNISSE II:BAUGEMEINSCHAFTEN ALS
STADTMACHER*INNEN IN DER GOVERNANCEARENA
Ko
- Op

n

ei

r
ge

Ne

Ko n t a

nta

as
g tri

tad

t-A

n
Woh

k t s t e l l e für B a

ra u

ei
u gem

i
mi n

ns c

haf

tia

te

kfu
an

ith

Ma

n
r yo
tiv

e

tu
nS

t tg

Net

ar t

gen

ktst

tag

tur

kn
z we r

eue

Ba

erk a

g ent ur G e n e ra t i o n e n

Co - H o u s i n g B e r l i

elle

St if t

für k

für B

auge m

ung U

oope

r a t i ve

en

n

e i n s c h a f te

rbane R

Woh
n

n St

ut t

ä u me

S t a d te n

ga

rt

t wick lung

ID

fS

Mon

ür

tz w

en

NW

or f

Ag

n

g Ed

g

Ko

rg d

rt

St if t un

f tun

)

St i f t u n

s

ug

nc
r

ü

de

lu

eu

bu

m

Dr

es

n

ed

n.

Bre

Bu

men

ne

si
w.

it

ge

n

em

n
he

m

au

ttb
sta
insch a f t l i c h e

Lawa e t z - Sti

rc h

K öln h d a

d B a u ge m i n s ch a f ten
e

au

n

me

m
Ha

on

ge

(w w

rA

tur

Im
ar t

nplan

s de
ek

ban

t tg

co

l

ll e

Hau

por ta

altig e S i e d l u n g e n

j e k te

ü

ni e r u n g s s t e
rdi

Nachh

Wohnpr
o

n Stu

nB

hen

Koo

un
d
hen e s ve
nc
r

ilie

ünc

s

ov

em

nta

B

t ra l

Ko

g

l

b
tat t

m

b

ur

elle für Bau gem e i n s c h a f
te
k tst

W
oh

m

ze n

t ra

t

Ha

bau

itZen

e

ik a

U

mit

f te

rf

nd

A

ha

tu

NR

Sy

TB

Z Z Z Z w i s c h e n Ze

W

sden

er

STAT

Bauforum Dre

s

Fr

äu

iv e G

t sh

erat

M ie

c
ns

sW

oh

n
ne

in

Abb.4 Übersicht Auswahl Netzwerke Baugemeinschaft

Baugemeinschaften sind Teil einer Bewegung von Stadtmacher*innen, die im
Zusammenspiel mit Verwaltung auf Austausch und einem Dialog auf Augenhöhe
angewiesen sind. Hier gibt es viel Entwicklungspotential, das sich in einem wachsenden
Interesse bei Verwaltungen zeigt, die nach und nach die Notwendigkeit erkennen,
Baugemeinschaften und andere Intermediäre in Stadtentwicklungsprozesse einzubeziehen.
Gleichzeitig braucht es Zeit, bis sich die nötigen Strukturen dafür etablieren und zum Teil
fehlt es an personellen Kapazitäten oder an Formaten und Methoden, wie dies konkret
umgesetzt werden kann.
Baugemeinschaften gibt es nach wie vor vorwiegend in größeren Städten, allerdings gibt es
auch Beispiele für Veränderungen in kleineren Kommunen. Entscheidend ist, auf welche
Weise Erfahrungen gemacht werden: sind diese positiv, setzt sich auch in kleinen
Kommunen stärker die Einbeziehung von Baugemeinschaften durch.
Baugemeinschaften handeln gemeinwohlorierentiert und geben Beispiele für ein
Zusammenleben in einer lebenswerten Nachbarschaft und Stadt: sie knüpfen an Prinzipen
von Commons (vgl. Matthias Wendt (2017) und Almenden an durch Initiativen in
Quartieren, Urban Gardening; Sharing Economy und arbeiten mit „Para-Intermediären“ wie
Wohnungswirtschaftlichen Verbänden und Stiftungen zusammen, die sich um das Thema
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Leben in der Stadt, Bauen und Wohnen kümmern. Dabei schaﬀen sie Handlungsspielräume,
die Städte aufgreifen können; in diesem Sinne sind sie Co-Produzent*innen von Stadt.
Wie groß die Legitimität von Baugemeinschaften in den Augen von Nachbarschaft und
anderen Governance-Akteur*innen sind, die nicht direkt mit dem Themengebiet Wohnen
verbunden sind, wurde in dieser Forschung nicht explizit untersucht - stattdessen waren vor
allen Dingen Aussagen aus dem direkten Umfeld von Intermediären in Bezug auf
Baugemeinschaften und die Baugemeinschaften selbst im Fokus. Da viele der untersuchten
Projekte noch relativ neu waren, hätten allerdings auch nur vorsichtige Einschätzungen
vorgenommen werden können, wären Nachbarschaften stärker berücksichtigt worden. In
Gesprächen mit Angehörigen von Baugemeinschafts-Netzwerken gibt es teilweise
Vorbehalte gegenüber Projekten, die sich als WEG gründen. Nach unserer Einschätzung ist
allerdings nicht die Art der Rechtsform entscheidend, sondern eher, wie stark die
Bewohner*innen sich als Gruppe und Gemeinschaft mit gemeinsamen Zielen sehen und
wie Entscheidungen getroﬀen werden.
Deutlich wurde in allen untersuchten Baugemeinschaften und in Gesprächen mit
Kommunen und weiteren Intermediären, wie ein verstärkter Druck auf Wohnungsmärkte
wahrgenommen wird und dadurch mehr Menschen Baugemeinschaften als Lösung dafür
ansehen. Gleichzeitig öﬀnen sich Verwaltungen und Kommunen und suchen institutionell
nach Wegen, wie neue Wohnformen und Zusammenleben in Quartieren gefördert werden
können, um langfristig bezahlbaren Wohnraum in Städten zu sichern. Dieses
Aufeinanderzubewegen in einem Moment der gegenseitigen Öﬀnung trägt vielfache
Chancen in sich. So hat das Beispiel der ZwischenZeitZentrale (ZZZ), die in Bremen in
Zusammenarbeit mit der Stadt seit einigen Jahren Zwischennutzungen organisiert und mit
Projekten und Gruppen Konzepte dafür entwickelt und Entwicklungen anstößt,
Auswirkungen auf die Wahrnehmungen der Nachbarstadt Oldenburg, die dieses Beispiel
auf die eigene Stadt übertragen will. In Bremen gibt es - auch in Zusammenarbeit mit der
ZZZ- erste Versuche, gemeinschaftliche Wohnprojekte, die in der Entstehung oder schon
umgesetzt sind, sich stärker in stadtentwicklungspolitische Debatten einzumischen.
Gemeinschaftlich organisiertes Bauen kann auch tatsächlich Gemeinschaft im Sinne eines
Gemeinwohls stiften.

7. SCHLUSSBEMERKUNGEN UND AUSBLICK
„Die Vielfalt von Stadtgestaltung zu erkennen erfordert von der öﬀentlichen Verwaltung
und der städtischen Politik Strategiefähigkeit und Handlungsbereitschaft. Es geht immer
wieder darum, einerseits angemessen auf Entwicklungen zu reagieren und andererseits
konsistente Vorstellungen von einer wünschenswerten Zukunft zu entwickeln und
partnerschaftlich umzusetzen. Es gibt dabei kein „Finale“, keinen utopischen Zeitpunkt X, an
dem die Stadt einem abstrakten Idealbild entspräche und „fertig“ wäre“, schreibt das
Deutsche Institut für Urbanistik 2015 in „der auf Veranlassung der am Dialog ‚Nachhaltige
Stadt‘ beteiligten Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister“ und beschreibt damit
einen Ausgangspunkt, den wir zu Beginn dieser Forschung ausmachten: Nachhaltigkeit in
der Stadtentwicklung ist geprägt von fluider Wissens- und Erfahrungsproduktion, die vor
allem durch Austausch und Zusammenarbeit im Hinblick auf eine wünschenswerte Zukunft
entwickelt werden kann und muss. Dazu gehören verschiedene Partizipateur*innen und
Vermittlungsinstanzen zwischen ihnen. Der Entwurf einer Mustersprache versucht dieses
Erfahrungswissen greifbarer und handhabbarer zu machen.
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Allerdings ist auch eine Mustersprache erst dann wirksam, wenn sie in der Praxis erprobt,
weiterentwickelt wird und neue Impulse erhält. Die jetzige Form der Mustersprache soll
eine Einladung zur Diskussion und zum Austausch sein. Während des Reflexionsworkshops
wurde in den Diskussionen deutlich, wie unterschiedlich die Wahrnehmung einzelner
Abläufe und Prozesse in der Verwaltung und in Baugemeinschaften wahrgenommen
werden kann. Das heisst, hier ist eine Vermittlung nötig, die die jeweiligen
Handlungslogiken für die andere Seite verstehbar - und dadurch auch veränderbar - macht.
Das heisst, das die jetzige Mustersprache in Workshops mit Verwaltungen und
Baugemeinschaften weiterentwickelt werden kann, um diesen Prozess anzustoßen. Sie
kann in Form von Coaching angewendet werden oder als Kartenspiel, das in Kurzform die
Muster darstellt für Baugemeinschaftsgruppen und Verwaltungen zur Verfügung gestellt
werden.
Interessant wäre es auch, den Blick über den Tellerrand des deutschen Wohnungsmarktes
hinaus zu richten und Strategien und Wege anderer Städte und Länder mit in den Blick zu
nehmen, wie dort gemeinschaftliches Wohnen umgesetzt wird und nachhaltige
Stadtentwicklungen angestoßen werden. Denn das ideale Bild der nachhaltigen Stadt wird
ständig neu konstruiert.
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