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Bis zu fünf Millionen Bundesbürger wohnen und leben heute in Wohnungsbaugenossenschaften. 
Wie viele darüber hinaus ebenfalls das Wohnen in der genossenschaftlichen Rechtsform bevorzu-
gen würden und sich bisher vergeblich darum bemüht haben, wissen wir nicht. Bekannt sind jedoch 
Wartelisten mit unversorgten Mitgliedern – erwartungsgemäß überwiegend in Städten mit erhöh-
ter Wohnungsnachfrage. Zunehmend artikuliert sich aufgrund von demographischer Entwicklung 
und Veränderung der Lebensstile der Wunsch nach gemeinschaftlichen Wohnformen, die sowohl 
kommunikativ als auch individuell sind und die Vorzüge der Mehrgenerationenfamilie neu inter-
pretieren. Insbesondere Singles, Alleinerziehende und Senioren sehen in der Genossenschaft eine 
Alternative zu Wohneigentum oder Miete. 

Die Wohnungsbestände der Genossenschaften unterscheiden sich – abgesehen von Ausnahmen 
genossenschaftlichen Baustils der ersten Gründungswelle Anfang des vorigen Jahrhunderts – kaum 
von den Gebäuden ihrer Umgebung. Die Mehrzahl der 2,3 Mio. Wohnungen ist im Zuge des Wieder-
aufbaus nach dem Krieg überwiegend mit öffentlicher Förderung und verbunden mit einer weite-
ren Gründungswelle errichtet worden und zwar gleichermaßen in Ost- und Westdeutschland. Den 
Herausforderungen des Strukturwandels in Wirtschaft und Gesellschaft müssen sich die Wohnungs-
genossenschaften ebenso stellen wie alle anderen Anbieter von Wohnraum. Bei der genossenschaft-
lichen Rechtsform und bei den Wohnungsgenossenschaften hat die von meinem Haus eingesetzte 
Expertenkommission allerdings Potenziale identifiziert, die – zur Entfaltung gebracht – das Leben 
und das Zusammenleben in unseren Städten bereichern können. Wir haben die Empfehlungen 
der Kommission aufgegriffen und beispielhaft in Modellvorhaben umgesetzt, die wissenschaftlich 
begleitet wurden. 

Die vorliegende Broschüre gibt Einblick in die Ergebnisse und Erkenntnisse der Forscher aber auch 
– und das erscheint mir ebenso wichtig – Einblick in die genossenschaftliche Art der Problemlösung, 
in Engagement und Kreativität bei Wohnungsbaugenossenschaften und Bürgern, die eine Genos-
senschaft gründen wollen. So wie diese Broschüre nicht alle Aspekte des Forschungsvorhabens 
darstellen kann, spiegeln auch die Modelle selbst nicht das gesamte Leistungsspektrum der Woh-
nungsgenossenschaften in Deutschland wider. Sie sind vielmehr Anregung für Bürger, Kommunen, 
Politik und Verwaltung sich mit einer Wohnform auseinander zu setzen, die in bürgerschaftlicher 
Selbsthilfe die Sicherheit des Wohneigentums mit der Flexibilität der Mietwohnung verbindet und 
Antworten auf Zukunftsfragen des Wohnens bereit hält. Diese Anregung scheint mir bedeutsam, 
denn wie die Untersuchung zeigt, kommen die Vorzüge der Rechtsform bevorzugt in den Ländern 
und Gemeinden zur Entfaltung, die bürgerschaftlicher Selbsthilfe vertrauen und diese unterstützen. 

Allen Beteiligten an dem Forschungsvorhaben gilt mein ausdrücklicher Dank und allen Projekten 
wünsche ich eine dauerhaft erfolgreiche Umsetzung ihres Vorhabens.

Vorwort

Wolfgang Tiefensee 
Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
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ERSCHLIEßEN VON GENOSSEN-
SCHAFTSPOTENZIALEN
VON DER EXPERTENKOMMISSION ZUM MODELLVORHABEN 

Die vorliegende Broschüre „Genossenschaftspotenziale – Mo-
delle genossenschaftlichen Wohnens“ dokumentiert die 
wichtigsten Erkenntnisse und Ergebnisse im Rahmen einer 
rund zweijährigen Forschungsarbeit aus 21 Modellvorhaben in 
16 Städten und 9 Bundesländern und stellt diese erstmals der 
Öffentlichkeit vor. Die Empfehlungen der von der Bundesre-
gierung 2002 einberufenen „Expertenkommission Wohnungs-
genossenschaften“ hatten im Jahr 2004 zur Einrichtung des 
Forschungsfeldes „Modelle genossenschaftlichen Wohnens“ im 
Rahmen des Experimentellen Wohnungs- und Städtebaus (Ex-
WoSt) geführt. Den Kommissionsempfehlungen folgend ging 
es dabei vor allem um das „Erschließen von Genossenschaftspo-
tenzialen“. Die Kommission hatte hierzu bereits verschiedene 
Handlungsfelder benannt. Konkret sollten in den Themenbe-
reichen „Wohnraumversorgung/Zielgruppen“, „Quartiersent-
wicklung- und stabilisierung“ sowie „Unterstützungsstruktu-
ren und  Kooperation“ innovative und Erfolg versprechende 
Modellvorhaben angestoßen und Genossenschaften bei der 
Umsetzung ihrer Projekte unterstützt und wissenschaftlich 
begleitet werden. Die Bundesregierung verfolgt mit diesem 
umfangreichen Praxistest die Intention, besondere Potenziale 
von Wohnungsbaugenossenschaften experimentell zu unter-
suchen und die Erkenntnisse und Ergebnisse der Stärkung und 
Sicherung der Zukunft der genossenschaftlichen Idee zu Gute 
kommen zu lassen. Darüber hinaus war eine Sensibilisierung 
und damit auch Aktivierung genossenschaftlicher Leistungen 
und Werte intendiert, die dann wiederum einer breiten Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht werden sollten. Insgesamt sollte 
die Aufmerksamkeit auf das genossenschaftliche Wohnen als 
wichtiger Beitrag zur Wohnraumversorgung und zur nachhal-
tigen Entwicklung unserer Städte gelenkt werden. 

Aus diesem Grunde wurde eine breite Palette an Modellvor-
haben begleitet, die sowohl prosperierende als auch stagnie-
rende Regionen, Großstädte sowie Klein- und Mittelstädte und 
Standorte aus west- und ostdeutschen Bundesländern berück-
sichtigen. Auch die in den Modellvorhaben vertretenen Genos-
senschaftstypen waren zahlreich: Traditionsgenossenschaften 
aus der ersten Gründungsphase des 19. Jahrhunderts, neuere 
„Alt-Genossenschaften“ aus der Gründungswelle nach dem 
2. Weltkrieg, TLG-Genossenschaften, die in Ostdeutschland 
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nach der Wende im Zusammenhang mit der Privatisierung 
von Werkswohnungsbeständen gegründet wurden, bis hin zu 
jüngsten Neugründungen aus den letzten 10 Jahren. Darüber 
hinaus wurden Genossenschaftsinitiativen in der Gründungs-
phase sowie intermediäre Organisationen, die sich mit der 
Gründungsberatung und Projektentwicklung befassen, in das 
Forschungsfeld aufgenommen.

Die beabsichtigte Themenvielfalt spiegelt sich in den Modell-
vorhaben wider: Genossenschaften, deren Schwerpunkte bei 
innovativen Lösungen in der Wohnraumversorgung liegen, 
waren ebenso Gegenstand der wissenschaftlichen Begleitung 
wie solche, die sich in besonderer Weise auf die Quartiersent-
wicklung konzentrieren. Zusätzlich wurden die erforderlichen 
Unterstützungsstrukturen für die Verbreitung der genossen-
schaftlichen Wohn- und Trägerform und die Förderung von 
Neugründungen untersucht. Hier handelt es sich z.B. um Fra-
gen der Beratung, Finanzierung, Kooperation, und um das ent-
scheidende „Wie“ der Kommunikation. Die hier vorgestellten 
Beispiele repräsentieren also eine breite Palette von Wohnungs-
baugenossenschaften und Initiativen in unterschiedlichsten 
Regionen und zeigen dabei die zukunftsweisenden Ansätze der 
innovativen Genossenschaftsszene.

Die Umsetzung des Gender Mainstreaming wurde im For-
schungsfeld ernst genommen. Die Praxis zeigt jedoch, dass 
dieses Top-down Modell in der wohnungswirtschaftlichen 
Praxis noch nicht angekommen ist. Gleichwohl finden sich in 
der täglichen Praxis der Wohnungsbelegung und Wohnungs-
verwaltung zahlreiche Einstellungen und Aktivitäten, die von 
einer „intuitiven Zuschreibung bestimmter Interessen und 
Bedürfnisse der beiden Geschlechter“ getragen sind. Für eine 
zukünftige Berücksichtigung Gender-spezifischer Belange in 
der praktischen Arbeit von Wohnungsbaugenossenschaften 
wurde im Rahmen einer Expertise ein Instrumentenkoffer mit 
Handlungsanweisungen und Beispielen entwickelt, der das 
„Gendern“ in der Praxis erleichtern kann.

Die nachstehend formulierten Erkenntnisse und Präsentatio-
nen der einzelnen Modellvorhaben sind vor allem als Anstoß für 
andere Genossenschaften sowie für Kommunen, Verwaltung 
und Politik zu verstehen, sich selbst auf den Weg zu machen, 
um die Potenziale der genossenschaftlichen Rechts- und Wohn-
form zu entdecken und zum Beispiel in der Stadtentwicklung zu 
nutzen.

ER SCHLIESSEN VON GENOSSENSCHAF TSPOTENZIALEN
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WOHNEN BEI 
GENOSSENSCHAFTEN

NEUE KONZEPTE FÜR ALTE UND NEUE ZIELGRUPPEN

2.000 Genossenschaften in Deutschland mit rund 2.3 Millionen 
Wohnungen versorgen bis zu 5 Millionen Menschen mit  Woh-
nungen. Und das teilweise sogar schon seit fast 120 Jahren. 
11 Prozent aller Mietwohnungen in Deutschland sind in genos-
senschaftlicher Hand. Gut und sicher, weil das gemeinschaftli-
che Eigentum nicht oder nur mit Zustimmung der Mitglieder 
veräußert oder privatisiert werden kann. 

Selten wird in der Öffentlichkeit über die Qualität der genos-
senschaftlichen Wohnraumversorgung berichtet. Es gibt auch 
keine Irritationen oder sensationellen Anlässe, die die Medien-
öffentlichkeit interessieren könnten. Es sei denn, es wird positiv 
über die eine oder andere Neugründung junger Wohnprojekte 
oder Mehrgenerationen-Initiativen berichtet, die heute die ge-
nossenschaftliche Idee durch die Realisierung eigener innovati-
ver Wohnvorstellungen neu interpretieren.

Gibt es also keinen Grund zur Veränderung – weiterhin 
„business as usual“? Grundsätzlich ja, wenn sich nicht die 
Wohnungsgenossenschaften den Anforderungen des demo-
grafi schen Wandels stellen müßten. Genossenschaften sind 
Traditionsunternehmen. Die individuelle durchschnittliche 
Nutzungsdauer genossenschaftlichen Wohnraums beträgt 19 
Jahre (West: 20 Jahre; Ost: 17 Jahre). Ihre Mitglieder wohnen also 
lange bei ihren Genossenschaften – so lange, dass zumindest 
in Westdeutschland das Durchschnittsalter in den Traditions-
genossenschaften überdurchschnittlich hoch ist. Also Anlass 
genug, nach neuen Konzepten zu suchen, um ältere Mitglieder 
solange wie möglich an die Genossenschaft binden zu kön-
nen, sowie um den „Nachwuchs“ zu interessieren und junge 
Mitglieder zu gewinnen. Denn: will die einzelne Wohnungs-
genossenschaft weiterhin wirtschaftlich Bestand haben, um 
ihren Förderauftrag gegenüber ihren Mitgliedern erfüllen zu 
können, muss die Genossenschaftskultur insgesamt vitalisiert 
werden. Dazu gehören Wohnformen, Architektur, Grundrisse, 
neue Dienstleistungen, Beteiligungs- und Mitbestimmungsfor-
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men – das eigentliche Wohnungsangebot also ebenso wie das 
nicht minder bedeutende „Drum-Herum“. 

Im Themenbereich „Wohnraumversorgung“ des ExWoSt-For-
schungsfeldes wurde in ausgewählten Modellvorhaben der 
Frage nachgegangen, wie die Versorgung unterschiedlicher 
Zielgruppen durch Genossenschaften praktiziert wird und wie 
und mit welchem Ergebnis bereits neue innovative Ansätze 
erprobt werden. Es konnten Erkenntnisse und Aussagen zu 
Trends und Zukunftsaussichten sowie zu neuen Aufgaben und 
Geschäftsfeldern gewonnen werden.

Historisch haben sich Genossenschaften gegründet, um ihre 
eigenen Mitglieder mit preiswertem Wohnraum zu versorgen. 
Dieser so genannte Förderauftrag der Genossenschaften – im 
Interesse der eigenen Mitglieder zu handeln – ist heute immer 
noch in der Satzung an vorderster Stelle verankert (vgl. GenG. 
§ 1). In den Gründungszeiten des ausgehenden 19. und begin-
nenden 20. Jahrhunderts versorgte eine Genossenschaft in der 
Regel eine homogene Zielgruppe, etwa die Beamten, die Eisen-
bahner oder die Freien Gewerkschafter.

Zwischenzeitlich hat sich aus unterschiedlichen Gründen 
diese Zielgruppen-Homogenität zu Gunsten einer stärkeren 
Heterogenität gewandelt. So wirkten sich in Westdeutschland 
jahrzehntelang Förderprogramme der öffentlichen Hand auf 
die Belegung der Bestände von Traditionsgenossenschaften 
aus, während in der DDR die Belegung aus der Verknüpfung der 
Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft – AWG überwiegend mit 
Industriebetrieben und Kombinaten resultierte. Heute beein-
flusst die Pluralisierung der Lebensstile und der damit einherge-
hende Wandel von Haushalts- und Lebensformen zunehmend 
die Zusammensetzung der Mitgliedschaft. Wohnungsgenos-
senschaften öffnen sich für die Nachfrage neuer Zielgruppen, 
Berufsgruppen, Haushalts- und Lebensformen und investieren 
in ein entsprechendes Wohnungsangebot.

WAS DIE ZUKUNFT VERLANGT: IN ZIELGRUPPEN DENKEN

Veränderte Wohnbedürfnisse und die Nachfrage nach großzü-
gigeren Grundrissen, als sie von den meisten Genossenschaften 
angeboten werden können, erfordern – in Verbindung mit 
dem anstehenden Generationenwechsel in der Mieterschaft 
– ein Nachdenken über Zielgruppen und über die Investitionen 
in das Wohnungsangebot. In allen Wohnungsmärkten – und 
verstärkt in schrumpfenden Regionen – ist es heute notwendig, 
anders als bisher im Markt zu agieren, geeignete Zielgruppen 
anzuvisieren, zu beschreiben und mit passgenauen Angebo-

WOHNEN BEI GENOSSENSCHAF TEN



9

ten zu umwerben. D.h.: Wohnungsgenossenschaften müssen 
gezielt differenzierte Wohnungs- und Dienstleistungsangebote 
machen für spezielle Nutzergruppen – auch wenn das von den 
traditionellen Mitgliedern nicht immer gerne gesehen wird. 
Doch gerade im Interesse der langjährigen Mitglieder ist es zur 
Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit klassischer Genossen-
schaften ratsam, „in Zielgruppen zu denken“ und ihre Angebo-
te nach speziellen Gruppen, Milieus, Lebensstilen und Lebens-
formen auszurichten.

Dabei experimentieren die Traditionsgenossenschaften in den 
Modellvorhaben sowohl mit neuen Wohnformen für junge und 
ältere Menschen als auch mit speziellen Gestaltungsangeboten 
für die Land auf Land ab so begehrte Zielgruppe der jungen 
Familien. Andere Modellvorhaben versuchen, durch ein mo-
difiziertes Belegungsverfahren bzw. durch intensivierte ange-
passte Kommunikationsweisen, Migranten als Mitglieder der 
Genossenschaft zu gewinnen. Die Übertragbarkeit der Erfah-
rungen liegt eher in der Herangehensweise als in der perfekten 
Kopiervorlage: Detaillierte individuelle Bestandserhebungen, 
Befragungen und differenzierte Analysen der Wohnbedürfnis-
se und der Standortbedingungen müssen solchen Angeboten 
vorausgehen, wenn neue Zielgruppen erobert werden sollen. 
Hier macht es Sinn, Leitbilder für einzelne Wohnquartiere zu 
identifizieren und zu formulieren und diese in der Belegungs-
politik konsequent zu verfolgen. Plakativ kann man diese Stra-
tegie als „Quartiersbranding” bezeichnen.

Auch die Instrumente Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 
ebenso wie das Thema Mitgliederbeteiligung bei Neu- und 
Umbaumaßnahmen brauchen professionelles Know-how, das 
bei vielen Genossenschaften bisher nicht erforderlich war und 
insofern erst erworben oder eingekauft werden muss. Eine 
behutsame Modernisierung und Aktualisierung der Darstel-
lung des Unternehmens Genossenschaft in der Öffentlichkeit, 
seiner Corporate Identity, ist notwendige Voraussetzung, wenn 
man im Zeitalter der Mediengesellschaft neue Mitglieder – egal 
welcher Couleur und welchen Alters – erreichen will.

JUNGE HAUSHALTE INTERESSIEREN

Ostdeutsche Traditionsgenossenschaften erproben die Anspra-
che von jungen Menschen und Familien durch neue Angebote 
und neue Formen der Akquisition. 

So ging das Projekt der Wohnungsgenossenschaft Kontakt eG 
Leipzig (WBG) mit der Zielsetzung in das Forschungsfeld, zu 
erproben, wie Jugendliche für genossenschaftliches Wohnen 
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gewonnen werden können. Allerdings hat es sich in diesem 
Modellvorhaben auch gezeigt, wie schwierig es für eine Tra-
ditionsgenossenschaft ist, sich unter den problematischen 
Wohnungsmarktverhältnissen in den neuen Ländern eine neue 
Zielgruppe zu erschließen. Die erste Angebots- und Werbes-
trategie musste korrigiert werden. In einem zweiten Schritt 
wurden junge Paare und Familien angesprochen, denen jetzt 
mit einem modifizierten Wohnraumkonzept eine Alternative 
zum Eigenheim geboten wird.

Die Zwickauer Wohnungsbaugenossenschaft eG wollte auf 
einer Rückbaufläche in einem großen Plattenbaugebiet und 
damit monostrukturierten Stadtteil in Zwickau - Eckersbach 
ein innovatives Angebot für junge Familien machen: Unter 
Einsatz von Muskelhypothek sollten kostengünstige genossen-
schaftliche Miet-Eigenheime entstehen. Aus fördertechnischen 
Gründen musste allerdings ein neues Baugrundstück für das 
„Mitbau-Haus“ gefunden werden. Die höheren Erschließungs-
kosten am neuen Standort führten leider dazu, dass nicht mehr 
die bisherigen Genossenschaftsmitglieder sondern nun zah-
lungskräftigere Interessentengruppen dieses Angebot nutzen 
können – was unter dem Aspekt einer Anwerbung von neuen 
Nachfragegruppen für die Genossenschaft durchaus Sinn ma-
chen kann, auch wenn es ursprünglich nicht intendiert war. 

LANGJÄHRIGE MITGLIEDER BINDEN 

Es geht darum, Wege zu finden, wie Genossenschaften ihre 
aktuellen Mitglieder und Mieter bedürfnisgerecht versorgen 
können, um zu verhindern, dass sie mangels Unterstützung 
im Alter aus der Genossenschaft wegziehen müssen. Die Tra-
ditionsgenossenschaften haben zunächst die Aufgabe, ihre 
Angebote entsprechend auszubauen, um Wettbewerbsvorteile 
gegenüber konkurrierenden Miet- und Eigentumsangeboten 
zu sichern und damit ihren „Kundenstamm“ zu halten. Hier gilt 
es, die Unterstützungsbedarfe der angestammten Mitglieder 
aufzugreifen. Dies bedeutet, Sensibilität für die besonderen 
Bewohnerstrukturen in ihren Beständen zu entwickeln und sich 
auf diese einzustellen. Es bedeutet nicht zuletzt, die Vorteile der 
demokratischen Mitsprache in der Genossenschaft immer wie-
der neu für die Mitglieder erlebbar zu machen. Dies ist wichtig, 
denn nicht selten werden Genossenschaften von ihren Mitglie-
dern nicht anders wahrgenommen als kommunale oder private 
Wohnungsunternehmen. 

Im Familienzentrum im Lutherviertel in Halle, einem umfunk-
tionierten 3-stöckigen Wohngebäude der Genossenschaft mit 
sechs abgeschlossenen Kleinwohnungen, werden zur Verbesse-

WOHNEN BEI GENOSSENSCHAF TEN
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rung des sozialen Angebots im Wohnquartier soziale Dienstleis-
tungen und Freizeitangebote durch den Bauverein für Klein-
wohnungen eG in Kooperation mit Partnern im Konzept eines 
Mehrgenerationenhauses offeriert. Die Bewohner äußern, dass 
durch die offenkundig attraktiven sozialen Angebote und Maß-
nahmen das Lutherviertel an Wohnqualität gewinnt. Das an 
den geplanten Angeboten bekundete Interesse liefert weitere 
Hinweise für die Bindungswirkung von sozialen Angeboten an 
das Wohnquartier.

GEGEN DEN STROM: MIT DER ZIELGRUPPE 50 PLUS 

Traditionsgenossenschaften, die eine alternde Bewohnerschaft 
aufweisen, bemühen sich zu Recht um die altersgerechte 
lebenslange Versorgung dieser Mitglieder. Andererseits fokus-
sieren sie sich in ihren Zukunftskonzepten häufig einseitig auf 
die Gewinnung der begehrten Zielgruppe „junge Familien“. Im 
Kontext einer alternden Bewohnerschaft ist die Strategie einer 
„Verjüngung“ des Bewohnermixes jedoch nicht die einzige 
Lösung – auch wenn dies eine fast reflexartige Reaktion ist. Viel-
mehr stellt sich die Frage, ob nicht die Wohnraumversorgung 
für ältere Menschen eine besondere Qualität und Stärke der 
Genossenschaften sein kann, die bei Neuvermietungen berück-
sichtigt werden sollte. Eine Beibehaltung der „schiefen” Alters-
struktur kann durchaus eine sinnvolle Politik sein, wenn bereits 
frühzeitig und umfangreich in attraktive Wohnungsangebote 
und Dienste für Senioren investiert worden ist und eine Genos-
senschaft dies zu einem eigenen strategischen Schwerpunkt 
gemacht hat. Das bedeutet, auch die Altersgruppe 50 plus als 
Ressource und wertvollen Bestandteil einer stabilen, sozial 
engagierten Bewohnerschaft wertzuschätzen. 

Das Modellvorhaben der FLUWOG NORDMARK eG in Ham-
burg-Langenhorn gibt wertvolle Illustrationen einer Erneue-
rung, ohne eine Verjüngung anzustreben. Zwei Wohngrup-
penprojekte sind geplant: eines davon wendet sich nur an die 
Generation 50 plus, das zweite an Familien mit Kindern und 
Seniorenhaushalte, die einen Generationen übergreifenden 
Wohnzusammenhang realisieren möchten. 

MIGRANTEN ALS MITGLIEDER GEWINNEN

Eine zunehmend große Nachfragergruppe auf dem Wohnungs-
markt sind Menschen mit Migrationshintergrund. Genossen-
schaften verfügen bisher über wenig Erfahrung mit ethnischen 
Minderheiten als Mitglieder und suchen nach Wegen, passende 
Formen der Mitgliederanwerbung und Wohnungsbelegung zu 
finden, die im Einklang stehen mit den vorhandenen familiären 
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und informellen sozialen Netzen von Migranten. In diesem Rah-
men können Genossenschaften Migranten als neue Zielgrup-
pen im Quartier ansprechen und als Mitglieder gewinnen. 

Ein solcher Ansatz, neue Mitglieder zu werben bzw. neue 
Wohnkonzepte und Angebote für diese zu entwickeln, ist das 
Experimentieren mit neuen Belegungskonzepten in ausge-
wählten Quartieren. In Solingen wird dies explorativ erprobt. 
Der Spar- und Bauverein Solingen eG will Ansätze zur besseren 
Integration von Migranten über die Wohnungsvergabe sowie 
über besondere Partizipationsangebote entwickeln.

Das Modellvorhaben Berlin-Kreuzberg wiederum ist angetre-
ten mit der These, dass über die eigentumsorientierte Genos-
senschaft türkische Migranten für die Genossenschaftsidee 
gewonnen werden können. Mit viel Engagement ist es in dem 
Projekt z.B. durch sensible interkulturelle Kommunikation und 
Beratung gelungen, die türkischstämmigen Migranten für die 
genossenschaftliche Eigentumsform zu interessieren.

VOM MIETER ZUM GENOSSENSCHAFTSMITGLIED 

Um Verkäufe von größeren Beständen von Gemeinden und ehe-
mals gemeinnützigen Wohnungsunternehmen an private In-
vestoren zu verhindern und die Mieter und Hausgemeinschaf-
ten vor Einzelprivatisierung und Verdrängung zu schützen, 
werden vereinzelt neue Bestandsgenossenschaften gegründet. 
Mehrheitlich finden wir hier Top-down-Projekte: Initiatoren 
aus Land, Kommune, Initiativen, Parteien, Gewerkschaft etc. 
engagieren sich für den Erhalt von Nachbarschaften, für den 
Erhalt preiswerter, stabiler Mieten und den Schutz gewachsener 
Milieus. Dies bedeutet zunächst, die Wohnungsgenossenschaft 
rasch als eigenständiges, handlungsfähiges Wohnungsunter-
nehmen zu etablieren und eine stabile wirtschaftliche Basis 
herzustellen. Die Aufgabe der übernehmenden Genossenschaft 
besteht darüber hinaus auch darin, hier eine Kultur der Gegen-
seitigkeit nach genossenschaftlichen Prinzipien zu installieren. 
Die Mieter müssen informiert, motiviert und überzeugt wer-
den, damit die Genossenschaft auch wirklich ihre besonderen 
sozialen und demokratischen Qualitäten entwickeln kann, 
denn: Genossenschaftliches Wohnen muss gelernt werden. 

Für eine solche Aufgabenstellung steht das Modellvorhaben 
Kiel-Esbjergweg: Heute – sieben Jahre nach erfolgreicher Grün-
dung der Bewohnergenossenschaft Esbjergweg in der Groß-
siedlung Kiel-Mettenhof – gilt es erneut, den Genossenschafts-
gedanken stärker in der Bewohnerschaft und im Quartier zu 
verankern, um dadurch neue Potenziale für die Genossenschaft 
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und für die Quartiersentwicklung zu aktivieren. Es werden 
Selbstverwaltungsstrukturen unterhalb der professionellen 
Verwaltungsebene durch Aktivierungs- und Bildungsmaßnah-
men gestärkt, um damit eine größere Identifikation mit der 
Genossenschaft herbeizuführen.

Auch im Modellvorhaben Pinneberg geht es in erster Linie um 
den Erhalt preiswerter Mietwohnungen und dabei sowohl um 
die Etablierung der neuen Genossenschaft als auch des Genos-
senschaftsgedankens. Mit Unterstützung des Landes und der 
Investitionsbank Schleswig-Holstein, Kommunalpolitikern 
und den Mietern konnte der gesamte (!) Wohnungsbestand 
der ehemaligen GeWoGe Pinneberg in eine Genossenschaft, 
die „Neue“ GeWoGe eG, überführt werden. In einem nächsten 
Schritt sollen nun Mieterinnen und Mieter durch den Einsatz 
geeigneter Kommunikationsformen, Maßnahmen und Medien 
als Mitglieder für die neue Genossenschaft gewonnen werden. 

Neben den „Top-down-Übernahme-Projekten“ finden wir die so 
genannten „Selbstschutz-Projekte“: Hausgemeinschaften und 
Mieterinitiativen, die sich vor Verkauf und Übernahmen schüt-
zen, indem sie entweder die Bestände selbst erwerben und die 
Neugründung einer Genossenschaft betreiben oder unter das 
Dach einer aufnahmebereiten existierenden Genossenschaft 
schlüpfen. Und wie so häufig ist die scharfe Trennung zwischen 
Top-down- und Selbstschutz-Projekten (Bottom-up) nicht so 
einfach, denn die einen kommen ohne die anderen nicht aus: 
ohne politischen Rückenwind gelingt so etwas ebenso wenig 
wie ohne das Engagement der Mieter vor Ort. Bei solchen Pri-
vatisierungen liegt der Schwerpunkt der genossenschaftlichen 
Strategie auf der Berücksichtigung der Interessen der Mieter 
und Hausgemeinschaften sowie auf quartiersbezogenem 
Milieuschutz. Das Modellvorhaben der WOGENO eG München, 
die GIMA (Genossenschaftliche Immobilien Agentur München), 
erprobt hier einen zukunftsweisenden Ansatz für die Übernah-
me einzelner Liegenschaften von Privateigentümern.

WOHNGRUPPEN „ERFINDEN“ GENOSSENSCHAFTEN NEU 

In den jungen Neugründungsinitiativen finden wir Selbstver-
sorger – vergleichbar mit den Anfängen der Genossenschaftsge-
schichte. Es sind kleine, meist neu gegründete Wohnprojekte, 
häufig gestartet von Initiatoren aus der Mittelschicht, die sich 
unter bestimmten Wohnvorstellungen und Motiven zusam-
menschließen und zusammen wohnen wollen (Wohnen mit 
Kindern, Wohnen im Alter, Mehrgenerationenwohnen, Frau-
en-Wohnen, ökologisches und nachhaltiges Wohnen, gemein-
schaftliches Wohnen mit Freunden). Dazu gründen sie Genos-
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senschaften, da diese Rechtsform den Zielen der Gruppen am 
stärksten entgegenkommt. Die Zusammensetzung der Grup-
pen erfolgt – rund um ein Motto – in bestimmten Milieus, unter 
Leuten mit ähnlichen Lebensstilen. Die sozioökonomischen 
Beschreibungsmerkmale wie Einkommen, Alter, Haushalts-
form oder auch fördertechnische Kategorien der klassischen 
Zielgruppendifferenzierung greifen hier nicht: Hier mischt sich 
arm und reich, alt und jung, Single und Familie, allein erzie-
hend und allein stehend. 

Neben den aktualisierten genossenschaftlichen Werten gibt 
es zusätzliche Leitmotive, die die Mitglieder in einem Wohn-
projekt zusammen halten. Häufig gilt in Wohnprojekten als 
Leitmotiv der soziale Anspruch: Man legt Wert auf ehrenamt-
liche Arbeit. Eine soziale, altersbezogene oder auch ethnische 
Mischung für ein multikulturelles Leben ist gewollt, was seinen 
Ausdruck in verschiedenen Förder- und Eigentumsformen in 
ein und demselben Projekt findet. Es besteht der Anspruch der 
gegenseitigen Hilfe, und die Nachbarschaft soll möglichst zur 
Wahlverwandtschaft werden, so dass sich z.B. beim Mehrge-
nerationenwohnen „Adoptivoma“ und „Adoptivenkel“ finden 
können. 

In den sich selbst versorgenden Wohngruppen geht es per 
definitionem nicht darum, Nachfragegruppen für einen vor-
handenen Bestand zu finden; vielmehr besteht die Aufgaben-
stellung darin, den passenden Bestand zu schaffen für eine 
vorhandene oder eine noch zu erweiternde Nachfragegruppe. 
Es bestehen allerdings Probleme in den sehr langen Inkubati-
onszeiten vieler Wohnprojekte, die eine Normalisierung und 
weitere Verbreitung des gemeinschaftlichen Wohnmodells 
erschweren. Diese Verbreitung kann erst dann eintreten, wenn 
die Verfahren vereinfacht, routiniert und beschleunigt werden. 
Oder wenn junge Dachgenossenschaften oder auch klassische 
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Genossenschaften diese Wohngruppenprojekte vermehrt „un-
ter ihr Dach nehmen“.

Für „Gemeinschaftlich Wohnen eG” in Wiesbaden bestand 
von Anfang an keine denkbare Alternative zur Gründung einer 
Genossenschaft. Im Wohnprojekt soll eine Kultur der Gegensei-
tigkeit – eine Solidargemeinschaft im kleinen Maßstab – entste-
hen und eine lebendige Nachbarschaft durch soziale Mischung 
der Bewohnerschaft und verschiedene Finanzierungsformen 
der Wohnungen verwirklicht werden. Der zentrale Punkt des 
gemeinschaftlichen Wohnens ist hier die individuelle Orien-
tierung auf ein Geben und Nehmen in einer selbst gewählten 
Nachbarschaft hin.

Das Modellvorhaben FrauenWohnen eG in München tritt den 
Beweis an, dass die Genossenschaft eine besonders geeignete 
Organisationsform für die Wohnbedürfnisse von jungen, alten, 
bedürftigen sowie wohlhabenden Frauen ist. Die Bewohnerin-
nen brachten für den anspruchsvollen Neubau mit 48 Wohn-
einheiten und umfangreichen Gemeinschaftsflächen je nach 
Wohnungsgröße und Förderstufe Einlagen zwischen 18.000 
und 65.000 Euro auf, um unabhängig von einem Vermieter mit 
gegenseitiger Unterstützung im Alltag und im Alter in einem 
selbst gewählten sozialen Netz lebenslang wohnen zu können.

Auch das Modellvorhaben WohnSinn eG in Darmstadt strebt 
eine soziale- und altersgemischte Bewohnerschaft an, um Gene-
rationen übergreifendes Zusammenleben und eine lebendige 
Nachbarschaft zu fördern. Eine Mischung von Wohneigentum 
(Dauerwohnrecht nach WEG), frei finanzierten und öffentlich 
geförderten Mietwohnungen ermöglicht die Beteiligung von 
Menschen mit unterschiedlichen Vorstellungen und finanziel-
len Möglichkeiten. Alle Bewohnerinnen und Bewohner ver-
pflichten sich zu gegenseitiger Hilfe und zur aktiven Pflege der 
Gemeinschaft.

FAZIT 

Es sind drei Genossenschaftstypen in dem Forschungsfeld 
vertreten, die sich mit neuen Ansätzen in Bezug auf die für sie 
relevanten Nachfragegruppen beschäftigen und richtungswei-
sende Beispiele zeigen. 

Zum einen versorgen die traditionellen Genossenschaften 
generell eine relativ breite Mischung an Haushalten mit einem 
höheren Anteil älterer Menschen (z.B. Berlin-Spandau, Halle, 
Waltershausen). Dies hängt mit der Historie der Genossenschaf-
ten und der geringen Mobilität der Mitglieder zusammen. Dar-
über hinaus gibt es auch Genossenschaften (Berlin-Kreuzberg, 
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Solingen, Pinneberg), die einen höheren Anteil an Haushalten 
mit Migrationshintergrund haben. In diesen Modellvorhaben 
ist der Mix aus den lokalen Bedingungen heraus entstanden (Al-
ter des Bestands, vorhandene Wohnungsgrößen, Mietniveau, 
Zuteilungen von gebundenen Wohnungen durch die Kommu-
ne). Eine strategische Zielgruppenpolitik ist nicht erkennbar 
gewesen. Im Rahmen des Forschungsfeldes werden sich diese 
Modellvorhaben verstärkt bestimmter Zielgruppen bewusst (Äl-
tere, junge Familien, Migranten) und sie steigen in Bemühun-
gen ein, bei der Verwaltung und Belegung ihres Wohnungsbe-
standes geplant „in Zielgruppen zu denken“. 

Zum zweiten handelt es sich um Modellvorhaben, die sanie-
rungsbedürftige Bestände und größere, zur Privatisierung 
angebotene Siedlungen übernehmen. Hier sind die Aktivitäten 
der Modellvorhaben losgelöst von vorhandenen Mitglieder-
strukturen. Sie betreten – sozusagen – Neuland in einem Kon-
text, der jedoch keine tabula rasa ist (Berlin-Kreuzberg, Pinne-
berg, Berlin-Wedding, München Wogeno, Kiel). Hier müssen sie 
sich in ihren erworbenen Beständen mit der Umwerbung von 
Mietern auseinandersetzen, die sich nicht ohne weiteres der 
genossenschaftlichen Idee verpflichtet fühlen.

Als dritte Gruppe haben die Wohngruppenprojekte und die 
jungen Wohnungsgenossenschaften im Forschungsfeld einen 
dezidierten Entwurf des Mixes von Zielgruppen (München 
FrauenWohnen, Wiesbaden, Neumarkt, Darmstadt). Hier ist 
die angestrebte Mischung teilweise aus prinzipiellen Gründen 
gewollt entstanden, teilweise wird sie sich allerdings auch über 
die – oft längere – Inkubationszeit hinweg herausdifferenziert 
haben. Hier sind zwar situative Bedingungen ausschlaggebend, 
wie Zusammensetzung der aktiven Initiierungsgruppe, externe 
Auflagen für die Gewährung öffentlicher Förderung, gesell-
schaftspolitischer, ökologischer, sozialer Anspruch etc. Den-
noch ist deutlich, dass in diesen Fällen die Belegungskonzeption 
Gegenstand einer sehr differenzierten und intensiven Aushand-
lung zwischen den Beteiligten ist und sowohl die besonderen 
Qualitäten des Objekts, als auch die externen Auflagen der 
Förderstelle, die ideellen Grundsätze der Projektkonzeption 
und auch die materiellen Interessen der aktiven Mitglieder 
reflektiert.
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QUARTIERSENTWICKLUNG UND -STABILISIERUNG DURCH GENOS-

SENSCHAFTEN

Ein weiteres Ziel des Forschungsfeldes bestand darin, die von 
der Expertenkommission formulierten Chancen und Leistungs-
potenziale von Genossenschaften, stabilisierend auf Quartiere 
und hier insbesondere auf baulich und sozial benachteiligte 
Quartiere einzuwirken, zu untersuchen. Zwar können die be-
schriebenen Wirkungen wegen der kurzen Laufzeit der Modell-
vorhaben noch nicht abschließend belegt werden. Gleichwohl 
gibt es vielfältige Beispiele, in denen Genossenschaften – sei es 
gezielt oder auch als Begleiterscheinung – quartierswirksam 
agieren. Hier handelt es sich im Wesentlichen um Aktivitäten 
von Bestandsgenossenschaften und Neugründungen, die sich 
aus einem ganzheitlichen Selbstverständnis eines genossen-
schaftlichen Ansatzes herleiten, der neben der Versorgung 
ihrer Mitglieder mit bedürfnisgerechtem Wohnraum auch eine 
Verantwortlichkeit für das nähere Umfeld und angrenzende 
Quartier sowie für die Lebensbedingungen der dort lebenden 
Menschen hervorbringt. Mit neuen Wohnkonzepten, die die 
Wohnqualitäten verbessern und sich gleichzeitig auf das Quar-
tier beziehen, können sie an ihre Tradition anknüpfen, Mitglie-
der halten und neue Nutzer gewinnen.

Genossenschaften erwachsen neue wohnungswirtschaftliche 
Herausforderungen, weil sich durch den demografi schen Wan-
del die Nutzerstruktur und dementsprechend auch die Bedarfe 
in den Beständen ändern werden. Insofern stehen Genossen-
schaften im eigenen wohnungswirtschaftlichen Interesse in 
der Quartiersverantwortung. Zukunftsorientierte  Projekte wie 
in einigen Modellvorhaben initiiert, können als gute Beispiele 
Impulse geben für eine langfristig angelegte Stabilisierung und 
Aufwertung des Stadtteils. Sowohl große als auch kleine Genos-
senschaften sind daher grundsätzlich wichtige Partner in der 
lokalen Quartiersentwicklung und oftmals bereit, als Partner 
der Kommunen bei der Quartiersentwicklung und dem Stadt-
umbau, auch der Sozialen Stadt, ihren Teil der Aufgaben daran 
zu übernehmen und eine neue Rolle bei der Wohnraumversor-
gung zu spielen. Bisher ist die Kooperation zwischen Kommu-
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nen und Genossenschaften jedoch wenig entwickelt.

Wohnungsgenossenschaften in den Modellvorhaben überneh-
men Moderatoren- sowie potenzielle „Motorenfunktion“ im Zu-
sammenspiel der Akteure in einem Quartier. Sie bringen dazu 
zahlreiche Potenziale mit, die sie prädestinieren, quartierswirk-
sam zu handeln. In den Modellvorhaben des Forschungsfeldes 
werden insbesondere die Stärkung von genossenschaftlicher 
Nachbarschaft, der Aufbau von Gemeinschaftsflächen und -räu-
men, die Schaffung von Angeboten für Jugendliche, Senioren 
und andere Nutzergruppen, der Aufbau eines im Wohnumfeld 
verankerten Service- und Dienstleistungsangebots und die Ko-
operation in Quartiersbündnissen erprobt. Hier zeigt sich, dass 
der Beitrag von Wohnungsgenossenschaften zur Entwicklung 
sozialer Gemeinschaften im Lebensraum Stadt groß sein kann. 
Die Modellvorhaben „denken“ das Quartier mit, auch wenn sie 
zunächst nur Wohnraum für ihre Mitglieder schaffen. In der 
Mehrzahl der Modellprojekte sind die angebotenen Dienstleis-
tungen für alle Bewohner der Quartiere zugänglich.

Mit besonderen Anforderungen und Aufgabenstellungen sind 
Genossenschaften in Ostdeutschland beim Stadtumbau kon-
frontiert. Der aktuelle Stadtumbauprozess ist eine Reaktion auf 
die rückläufige Bevölkerungsentwicklung mit der Folge von 

schrumpfenden Städten sowie wachsendem Wohnungsleer-
stand. Übergeordnetes Ziel von Wohnungsrückbau und stadt-
verträglicher Schrumpfung ist wiederum der Erhalt oder die 
Erzeugung von Zukunftsfähigkeit für die betroffenen Städte. 
Das Leitbild der Schrumpfung „von außen nach innen“ und 
die dadurch intendierte Stärkung der Innenstädte macht vor 
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allem dann Sinn, wenn gleichzeitig Suburbanisierungsprozesse 
unterbunden und die verbleibenden Bestände und Quartiere 
durchgreifend aufgewertet werden. Die Bestände von Woh-
nungsgenossenschaften liegen zum großen Teil in Stadtrandla-
gen oder in den innenstadtnahen Stadterweiterungsgebieten 
der 20er und 50er Jahren. Dieser Umbruch der von Leerstand 
betroffenen Quartiere ist von der einzelnen Wohnungsbau-
genossenschaft nur bedingt durch individuelle Maßnahmen 
aufzuhalten. Dennoch stellen sich die Genossenschaften in den 
Modellvorhaben auf unterschiedliche Weise den Herausforde-
rungen und wirken durch breite Bündnisse mit anderen Akteu-
ren, durch Kooperationsplattformen und kommunikative und 
soziale Dienstleistungsangebote auf die Quartiere ein. In den 
Modellstädten in Ostdeutschland ist die Kooperation mit den 
Kommunen deutlich enger und erprobter als dies bislang in 
den westdeutschen Bundesländern zu beobachten ist.

INDIREKTE QUARTIERSENTWICKLUNG DURCH AUSSTRAHLUNG 

Genossenschaften üben bei der Quartiersentwicklung und 
-stabilisierung kein programmatisch aktives Quartiersmanage-
ment aus, wie es z.B. von Kommunen im Rahmen der sozialen 
Stadtentwicklung betrieben wird. Sie betreiben – auch im 
Selbstverständnis – keine gezielten Aktivitäten zur planvollen 
Entwicklung von Quartieren. Eine flächendeckende Quartiers-
stabilisierung ist auch nicht die Aufgabe von Genossenschaften. 
Zudem würde damit ihr Wirkungsradius überbewertet und 
die Erwartungen an ihre Handlungsfähigkeit überschätzt. 
Vielmehr strahlen die Modellvorhaben vom Kleinen weit in das 
Quartier hinein nach dem Leitmotiv „Kleiner Maßstab – große 
Wirkung“. Vergleichbar mit Leuchtturmprojekten erzielen ein-
zelne Hausgemeinschaften oder einige Initiativen von Genos-
senschaften einen positiven Effekt auf die Kommunikation zur 
angrenzenden Nachbarschaft. 

Genossenschaftliche Ressourcen und Potenziale mit ihren Aus-
strahlungseffekten auf Menschen und Umfeld sind u.a. :
• der in der Regel gute bauliche Zustand genossenschaftli-

cher Bestände
• die geschlossene Siedlungsstruktur 
• die durch langfristige Nutzungsverträge bedingte Verbun-

denheit der Bewohnerinnen und Bewohner
• die bedürfnisgerechten Angebote sozialer Dienstleistungen 

für Jung und Alt
• das bürgerschaftliche Engagement der Mitglieder in der 

Selbstverwaltung und darüber hinaus im Stadtteil
• die Nutzungsqualitäten des unmittelbaren Wohnumfeldes.

IM QUARTIER ZU HAUSE
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So kann es gelingen, dass z.B. durch genossenschaftliche Akti-
vitäten im Bereich von Wohnumfeldmaßnahmen eine Aktivie-
rung der Bevölkerung und Image-Verbesserung im Quartier 
stattfinden. Gemeinschaftsaktivitäten bringen Bewohnerinnen 
und Bewohner zusammen und schaffen Kontakte untereinan-
der. Darüber hinaus können sie die Kooperation von im Quar-
tier tätigen Organisationen fördern. Viele wohnortnahe Servi-
celeistungen und Infrastrukturangebote in der Nachbarschaft 
werden erst dann sinnvoll, wenn sie auch für andere Quartiers-
bewohner geöffnet werden. 

Wesentlicher Bestandteil bei den unterschiedlichen Maßnah-
men ist die Partizipation der Bewohner in allen Phasen der 
Planung und Umsetzung. Unter anderem in den Modellvorha-
ben Berlin- Kreuzberg und Solingen wird die Partizipation an 
Entscheidungen darüber hinaus als Möglichkeit gesehen, Kom-
munikation zwischen den Quartiersbewohnern (Mitgliedern 
und Nicht-Mitgliedern) zu installieren und dabei die Integrati-
on und Identifikation im Quartier zu stärken.

In Berlin-Spandau wurde in zwei baulich sehr unterschiedlich 
strukturierten Gebieten der Charlottenburger Baugenossen-
schaft eG (Falkenhagener Feld und Hakenfelde) der Frage 
nachgegangen, wie die Genossenschaft zur Stabilisierung der 
Quartiere beitragen kann. Noch strahlt „die Insel der Glück-
seligen“ (Bewohner- Zitat) in das Quartier aus. Trotzdem sieht 
die Genossenschaft Handlungsbedarf, um prophylaktisch 
einer möglichen Abwertung des Wohnquartiers im Umbruch 
entgegen zu treten. Durch unterschiedliche Maßnahmen 
und Aktionen im Quartier sind Kontakte zu der benachbarten 
Wohnungsgesellschaft, aber auch zu Kirche, Vereinen und dem 
Quartiersmanagement entstanden.

PARTIZIPATION: NEUE CHANCEN FÜR DAS EHRENAMT

Genossenschaften können Menschen, die sich engagieren 
möchten und Verantwortung übernehmen wollen, zur Mitar-
beit mobilisieren. Indem sie ein neues Partizipations- und Be-
teiligungsverständnis entwickeln und hierzu für unterschied-
liche Zielgruppen Partizipationsformen neu gestalten, können 
Mitglieder zur Intensivierung ehrenamtlichen Engagements 
motiviert werden.

Generell sind Beteiligungsprozesse langfristig angelegt und 
erfahrungsgemäß an die Initiative weniger Aktiver gekoppelt, 
die sich in der Genossenschaft und im Quartier engagieren. 
Sich für diese Einsatzbereitschaft und diesen Beteiligungswil-
len generell offen zu zeigen, kann von Genossenschaften ein 
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Umdenken erfordern, aber auch Zugänge zu neuen Mitglie-
dern schaffen. Indem sie neue Spielräume für Mitgliederwün-
sche eröffnen, sprechen sie auch die Gruppe junger Menschen 
an, die sich bisher kaum beteiligt. Aus Sicht der Mitglieder 
spielt dabei das Angebot von Räumlichkeiten und demokra-
tischen Beteiligungsmöglichkeiten eine besondere Rolle. Da, 
wo zusätzliche informelle Mitbestimmungsformen speziell für 
einzelne Bewohnergruppen (Ältere, Jugendliche) neben den 
institutionalisierten klassischen Gremien für Beteiligung und 
Selbstverwaltung entwickelt werden, erreichen sie deutlich 
mehr Menschen. Vor allem diejenigen, die sich bis dahin wenig 
für das Ehrenamt interessiert haben, fühlen sich von zwanglo-
sen Möglichkeiten und offenen Strukturen eher angesprochen. 
Wenn Genossenschaften Bewohnern eine Plattform für ihr En-
gagement bieten und sie an Entscheidungen beteiligen, prägen 
sie gemeinsam ihr Wohnquartier und leisten einen Beitrag zur 
Entwicklung sozialer Gemeinschaften im Lebensraum Stadt.

So strebt z.B. das Modellvorhaben Walterhausen an, die Wohn-
qualität in der infrastrukturarmen Plattenbausiedlung am 
Rande einer thüringischen Kleinstadt durch soziale und kom-
munikative Angebote zu steigern. Dazu aktiviert sie seit Jah-
ren das genossenschaftliche Ehrenamt, das jetzt durch einen 
Sozialarbeiter unterstützt wird. Durch breite Kooperationen mit 
kommunalen und privaten Akteuren, die von dem Sozialarbei-
ter koordiniert werden, gelingt es, gemeinsam Quartiersaktivi-
täten durchzuführen. Im Rahmen des Forschungsfeldes wurde 
erstmals ein gemeinsames Stadtteilfest, der „Ibenhainer Markt“, 
durchgeführt, das in besonderer Weise zur Identitätsstärkung 
des Quartiers beigetragen hat. 

WOHNEN PLUS: IN SCHRUMPFUNGSREGIONEN EIN MUSS

Wohnen Plus, das über ein reines Wohnangebot hinausgehen-
de Angebot von sozialen und anderen Dienstleistungen, ist für 
Traditionsgenossenschaften in Schrumpfungs- oder stagnieren-
den Regionen ein Muss. Die Entwicklung neuer Dienste bietet 
hier eine Chance, durch bedürfnisorientierte Angebote das 
Quartier und das eigene Wohnangebot insgesamt attraktiver 
zu gestalten. 

Unter Genossenschaften gibt es immer wieder Kontroversen 
über die Definition des Kerngeschäfts. Nach einer eher traditi-
onellen Auffassung wird die „Wohnungsversorgung für Mit-
glieder zu günstigen Mieten“ als Hauptaufgabe verstanden. In 
Rückbesinnung auf genossenschaftliche Reformideen werden 
zunehmend neue Aufgaben dazu gezählt, die über das reine 
Wohnen hinausgehen. Es zeigt sich in einigen Modellvorha-
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ben des Forschungsfeldes, dass neue Dienstleistungsangebote, 
die in Genossenschaftsstrukturen eingebunden sind, sowohl 
Impulse für die Quartiersentwicklung als auch für den genos-
senschaftlichen Zusammenhalt bringen können. Ziel solcher 
Angebote soll es sein, die Versorgungsinteressen für die eigene 
Klientel mit Infrastrukturangeboten für die Allgemeinheit zu 
verbinden und somit Wohn- mit Lebensqualität zu verknüpfen. 
Darüber hinaus können damit neue Mitglieder hinzu gewon-
nen werden. Modellvorhaben profitieren von der Öffnung für 
Nicht-Mitglieder und zeigen, dass die Neudefinition des Kern-
geschäfts von Wohnungsbaugenossenschaften durchaus Erfolg 
versprechend sein kann. 

Die Konzeption des Familienzentrums in Halle, das ressortüber-
greifend vom „Bündnis für Familie“ des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und im Rah-
men des ExWoSt-Forschungsfeldes vom Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) unterstützt wurde, 
wendet sich an so verschiedene Zielgruppen wie Senioren, Fa-
milien, allein Erziehende und Migranten. Die Angebote richten 
sich zum großen Teil sowohl an Bewohnerinnen und Bewohner 
als auch an Nichtbewohnerinnen und -bewohner des Quartiers. 
Mit dem breit gefächerten Angebot an Freizeitgestaltungsmög-
lichkeiten und sozialen Dienstleistungen will der Bauverein für 
Kleinwohnungen neben der Weiterentwicklung und Stabilisie-
rung des Quartiers neue Wege im Marketing und in der Mitglie-
derakquisition erproben.

MITTENDRIN: GESELLSCHAFT MACHEN

Alle Modellvorhaben betreiben oder planen Gemeinschaftsräu-
me: dadurch setzen sie Räumlichkeiten zur Entwicklung von 
Nachbarschaften ein und kompensieren damit häufig fehlende 
Infrastrukturangebote und Einrichtungen. Werden diese Treff-
punkte neu interpretiert in Richtung Nutzungs- und Nutzerori-
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entierung mit einer modernen und zeitgemäßen Einrichtung, 
werden auch neue Mitgliedergruppen wie junge Leute oder 
Mütter mit Kindern angesprochen. Sollen Angebote und Räum-
lichkeiten von einer breiten Öffentlichkeit genutzt werden, sind 
ausgedehnte Öffnungszeiten und Werbemaßnahmen zur Be-
kanntmachung über die Genossenschaft hinaus ratsam. Durch 
ein erweitertes Spiel- und Freizeitangebot und kurze Wege 
werden ebenso Mitglieder wie Nicht-Mitglieder angesprochen 
und aktiviert, sich im Quartier zu betätigen. 

Durch die Zielsetzung des Modellvorhabens WohnSinn eG in 
Darmstadt für Generationen übergreifendes Zusammenleben, 
die soziale Mischung seiner Bewohner und ihren hohen Grad 
an Selbstorganisation gab das Projekt einen frühen Anstoß zum 
Aufbau des Quartierslebens im neuen Stadtteil Neu-Kranich-
stein. Um gemeinschaftliches Wohnen und nachbarschaftliche 
Beziehungen zu unterstützen, wurden im großen Umfang 
Gemeinschaftsräume realisiert. Der gebaute und organisatori-
sche Beitrag der Genossenschaft, die Konzentration engagierter 
Personen und ihre Erfahrungen stehen für ein wirkungsvolles 
Engagement aus der Genossenschaft heraus im Quartier.

MILIEUSCHUTZ DURCH GENOSSENSCHAFTLICHE ÜBERNAHMEN

In städtischen Quartieren mit einem Mangel an preisgünstigem 
Wohnraum können Genossenschaften durch Bestandsübernah-
men Quartiere für bestimmte Milieus sichern. Dabei handelt 
es sich häufig um innerstädtische Altbaugebiete, entweder in 
Sanierungsgebieten oder in Quartieren in guter Lage, die unter 
Aufwertungsdruck stehen. Bei der Übernahme von Wohnhäu-
sern in genossenschaftliches Eigentum werden dauerhafte 
Lösungen für den Erhalt und den Schutz von gewachsenen 
innerstädtischen Quartieren und ihren Bewohnern gesucht. Die 
intervenierenden Genossenschaften in den Modellvorhaben 
erwerben sowohl großflächige Siedlungen als auch einzelne 
Häuser im Quartier. Die Bestandsmieter haben in der Regel 
niedrige Einkommen, leben häufig in Wohnungen mit Ausstat-
tungsdefiziten und können ihre Mietwohnungen nicht selber 
erwerben. Hier werden Genossenschaften immer zwangsläufig 
mit vielschichtigen Vorbedingungen konfrontiert, die eine 
besondere Einstellung und hohe Sensibilität für komplexe 
Verhältnisse erfordern. Zunächst geht es um die Suche nach In-
dividuallösungen für eine heterogene Bewohnerschaft. Hinzu 
kommt, dass die Mieter in der Regel nicht organisiert sind und 
die Genossenschaft auf dem Prüfstand steht, weil sie nicht nur 
den Erwerb legitimieren, sondern auch die Genossenschafts-
idee transportieren muss. 
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Ziel des Projekts Berlin-Wedding ist es, die Kompetenzen von 
Partnerorganisationen aus der Wohnungswirtschaft und dem 
genossenschaftlich organisierten Wirtschaftsnetzwerk der 
Stadtteilgenossenschaft Wedding für eine nachhaltige Quar-
tiersentwicklung im Berliner Bezirk Wedding zu verknüpfen. 
Neben der Vorbereitung von Objekten für genossenschaftliches 
Wohnen gelang es durch die Bildung neuer Partnerschaften 
unter der Leitung des genossenschaftsgetragenen Dienstleis-
ters Nordverbund, eine Situation zu schaffen, in der eine sozial-
verträgliche Entwicklung des Quartiers möglich erscheint.

Die Umwandlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesell-
schaft Pinneberg in eine Genossenschaft, in die „Neue“ GeWoGe, 
und die Übernahme von 2.200 Wohnungen bedeutet – neben 
der Sicherung von preiswertem Wohnen für die Mieter – na-
türlich eine immense Stabilisierung für die Siedlungen und 
Wohnquartiere der 10 betroffenen Städte. Eine Privatisierung 
an renditeorientierte Investoren und  die damit einhergehende 
Gefahr einer Aufteilung und Zerschlagung der gewachsenen 
Strukturen hätte für die Quartiere hohe Risiken mit sich ge-
bracht.

In dem Modellvorhaben der WOGENO eG München werden 
durch die Übernahme von Wohnhäusern in genossenschaftli-
ches Eigentum nachhaltige Lösungen für den Erhalt und den 
Schutz von gewachsenen innerstädtischen Quartieren und 
ihren Bewohnern erzielt und der wohnungsgenossenschaftli-
che Sektor insgesamt gestärkt. Eine wesentliche Aufgabe der im 
Rahmen des Forschungsfeldes gegründeten genossenschaftli-
chen Immobilien- (Beratungs-)Agentur GIMA ist es, bestehende 
Hausgemeinschaften zu erhalten. 

INNOVATIVE RÄUME FÜR GEMEINSCHAFT BAUEN

Im Zentrum der Modellvorhaben stehen nicht die flächen- 
deckende Neuentwicklung ganzer Stadtviertel durch städte- 
und wohnungsbauliche Maßnahmen, sondern Versuche, ein-
zelnen Quartiersbereichen durch innovative Prozesse Impulse 
zu geben. Als wichtige Erkenntnis aus dem Forschungsfeld hat 
sich auch hier wieder der kleine Maßstab erwiesen: experimen-
telles und innovatives Bauen kann als gutes Vorbild für poten-
zielle Nachahmer dienen und die weitere Entwicklung des 
Stadtteils richtungsweisend beeinflussen. 

Die „gebauten Hüllen“ für soziale Aktivitäten, Gemeinschafts-
einrichtungen und soziale Infrastruktur stellen die bauliche 
Unterstützung der sozialen Gemeinschaft dar. Sie formulieren 
damit zunächst die Voraussetzung für nachbarschaftliche 
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Kommunikation. Auch hiermit kann die positive Ausstrahlung 
genossenschaftlichen Denkens und Handelns aufs Quartier 
gelingen.

Die Wohnprojekte-Initiative „Der Hof e.V.“, getragen vorrangig 
von älteren Menschen, engagiert sich in der bayrischen Mit-
telstadt Neumarkt, um das städtische Zentrum durch genos-
senschaftlichen Wohnungsbau auf einer Industriebrache zu 
beleben. Das Modellvorhaben zeichnet den beschwerlichen 
Weg einer Wohnprojekt-Initiative auf, die sich in die soziale 
Stadtentwicklung einzubringen sucht. Bei der Realisierung 
ihres anspruchvollen Bauvorhabens musste sie sich mit den 
Kaufpreiserwartungen des privaten Eigentümers auseinander-
setzen, wobei eine stärkere kommunale Unterstützung sicher-
lich hilfreich gewesen wäre. 

Andere Bedingungen fand das Modellvorhaben WohnSinn eG 
Darmstadt in dem Stadterweiterungsgebiet Darmstadt-Kra-
nichstein K6 vor. Die Zusammenarbeit mit der Kommune stellt 
sich als unterstützend und sehr konstruktiv dar. Der von Wohn-
Sinn errichtete Geschosswohnungsbau, der jetzt um einen 
Anbau erweitert wird, setzt gestalterische Marken in einem sich 
langsam entwickelnden Quartier.

FAZIT 

Auch wenn man vermuten könnte, dass junge Genossenschaf-
ten schwerpunktmäßig mit der eigenen Gründungsproblema-
tik und Errichtung ihres Bauvorhabens bzw. der Übernahme 
und Modernisierung von Beständen beschäftigt sein würden, 
so zeigt sich in der Praxis, dass sie durchaus Aktivitäten vorneh-
men, die auf das Quartier ausgerichtet sind. Neugründungen 
haben ein besonderes Interesse an ihrem Quartier, unabhängig 
davon, ob sie in einem sich entwickelnden Stadtteil, im Zen-
trum einer Mittelstadt, im innerstädtischen Altbauquartier 
oder am Stadtrand situiert sind. Die Modellvorhaben im For-
schungsfeld demonstrieren ein Selbstverständnis als „Insel–Pro-
jekt“, das in einem größeren Wohnquartier verortet ist und auf 
das jeweilige Quartier Einfluss nimmt. Dabei wird der Begriff 
„Nachbarschaft” eher als „Hausgemeinschaft” bzw. „Wohn-
block” denn als „Wohnquartier” verstanden, so dass der Wir-
kungsradius der quartiersentwickelnden Maßnahmen zu aller-
erst im genossenschaftseigenen Wohnungsbestand verortet ist. 
Es handelt sich um kleinkörnige Aktivitäten, die den Anspruch 
haben, eine ausstrahlende oder auch „sickernde” Wirkung als 
„spill-over” im gesamten Quartier bzw. Stadtteil zu entfalten.

Bei Traditionsgenossenschaften, die in der Regel über größere 
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zusammenhängende und entschuldete Bestände in den Quar-
tieren, über viele langjährige Mitglieder und funktionierende 
Selbstverwaltungs- und Kommunikationsstrukturen verfügen, 
bestehen gute Bedingungen und ein gesteigertes Interesse 
daran, sowohl in ihrem eigenen Wohnquartier als auch über 
die eigenen Bestände hinaus gestaltend in das weitere Quartier 
einzuwirken. 

Allerdings ist Voraussetzung hierfür, dass die genossenschaftli-
che Wohnsiedlung in sich über attraktive Wohnungsbestände 
mit einer entsprechenden Qualität und Außenwirkung und 
eine funktionierende Nachbarschaft verfügt. Das bedeutet, dass 
manche quartiersentwickelnden Maßnahmen zunächst auf die 
Binnenentwicklung des eigenen Bestandes und die Aktivierung 
der Bewohnerschaft innerhalb des Quartiers fokussiert werden 
müssen. Somit entsteht eine deutliche Unterscheidung zwi-
schen genossenschaftseigener Nachbarschaft und gemischtem 
Quartier als Tätigkeitsfeld. Die Diskussion zu Grenzen und Mög-
lichkeiten der genossenschaftlichen Kooperation mit öffentli-
chen Stellen wird in  Ost- und Westdeutschland unterschiedlich 
intensiv geführt und praktiziert. Für die Genossenschaften steht 
die Vereinbarkeit der Priorität der Mitgliederförderung mit 
dem Engagement über die Grenzen des eigenen Wohnungsbe-
stands hinaus zur Debatte, während von öffentlicher Seite die 
Frage der Gegenleistung für die Übernahme sozialstaatlicher 
Aufgaben von Seiten der genossenschaftlichen Unternehmen 
zu beantworten wäre. 

Sicherlich gibt es aber auch Grenzen, an die Genossenschaften 
im Quartier stoßen. Wohnungsgenossenschaften können nicht 
alles ausgleichen, was an generellen Trends der gesellschaft-
lichen Entwicklung und damit auch in der Stadtentwicklung 
geschieht. Aber sie können im Dialog und in Kooperation mit 
anderen Akteuren ihre vielfältigen Potenziale für die Quartier-
sentwicklung aktiv einbringen. 
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ENTDECKE DIE GENOSSEN-
SCHAFT

RAHMENBEDINGUNGEN UND FÖRDERLICHE STRUKTUREN ZUR 

STÄRKUNG VON GENOSSENSCHAFTEN

Genossenschaftliches Wohnen als dritte Säule der Wohn-
raumversorgung in Deutschland zu stärken heißt, passgenaue 
Rahmenbedingungen für die unterschiedlichen Wohnungsge-
nossenschaftstypen zu entwickeln.
• Traditionsgenossenschaften brauchen Innovationen in der 

Praxis,
• Kleine Genossenschaften brauchen Know-how und Koope-

rationen,
• Mietergenossenschaften wollen Mitgliedergenossenschaf-

ten werden,
• Bestandsübernahme-Genossenschaften wollen Genossen-

schaftskultur transportieren,
• Junge Genossenschaften wollen als seriöse Partner wahrge-

nommen werden und
• Neugründungen brauchen Beratung und Finanzierung.

Eine wichtige Voraussetzung für die Schaffung von förderlichen 
Strukturen für genossenschaftliches Wohnen sind neue Kom-
munikationsstrukturen: Mitmachen und Mitreden. 

DER WEG ZU DEN MITGLIEDERN IST DIE KOMMUNIKATION 

Die genossenschaftliche Idee lebt vom Erzählen und vom Er-
leben. Dies gilt für Traditionsgenossenschaften ebenso wie für 
Neugründungen. Während in jungen Genossenschaften die 
Genossenschaftsidee besonders aktiv gelebt wird und Wohn-
gruppenprojekte für ihre Form des Zusammenlebens bewusst 
die Rechtsform Genossenschaften wählen, liegt in den Tradi-
tionsgenossenschaften die Genossenschaftskultur teilweise 
brach. Genossenschaftlich Wohnen heißt originär Mitsprache 
und Mitverantwortung; diese genossenschaftlichen Prinzipien 
gilt es zu reaktivieren und entsprechend den heutigen Erforder-
nissen zu modernisieren. Gleichzeitig sind Genossenschaften 
gefordert, ihre Alleinstellungsmerkmale breit zu kommunizie-
ren. 
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16.05.06 - 7

Irgendein Motorad ? 

Lebensgefühl mit einer Marke! 

16.05.06 - 8

Vorteile einer Marke für die einzelne Genossenschaft

Erhöhung der Kundenbindung 

Mehr Interesse an Mitgliedschaft 

Höhere Wertschätzung des Produkts

Mehr Akzeptanz gegenüber Maßnahmen der Genossenschaft

Veränderte Beurteilung der Kosten 

Bessere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit

Basis für weitere „genossenschaftlicher Produkte“

Sichert Marktposition für die Zukunft
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Diese Kommunikation will das Modellvorhaben Marketinginiti-
ative mit der Entwicklung einer Organisationsstruktur und der 
Marke »Entdecke die Nachbarschaft für Dich« durch eine breite 
überregionale PR-Kampagne initiieren. Von dieser Markenstra-
tegie können alle Wohnungsbaugenossenschaften profitieren. 
Die umworbene Marke enthebt die einzelnen Wohnungsgenos-
senschaften jedoch nicht davon, vor Ort aktive Öffentlichkeits-
arbeit für ihre Projekte vor allem zur Mitgliedergewinnung zu 
betreiben, denn Marketing spielt sich im lokalen Raum ab. Die 
Erfahrungen aus den Modellvorhaben zeigen auf, dass es hier 
keine einheitlichen Vorgehensweisen geben kann: Entspre-
chend den räumlichen Gegebenheiten sind diverse Strategien 
der Öffentlichkeitsarbeit erforderlich. Während in einigen 
Fällen die Strategie „Mundfunk ersetzt Rundfunk“ erfolgreich 
war, hatten andere Projekte gute Erfolge mit Berichten in der 
Lokalpresse. Zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit für 
Wohngruppenprojekte und junge Genossenschaften hat das 
Modellvorhaben Darmstadt unter dem Titel „Öffentlichkeits-
arbeit konkret“ einen Leitfaden zur Öffentlichkeitsarbeit einer 
Wohnungsbaugenossenschaft entwickelt. 

KOOPERATION: GEMEINSAMKEIT MACHT STARK 

Gute Kommunikation ist eine entscheidende Grundlage für 
weitergehende Kooperationen. Kooperationen können stattfin-
den z.B. zwischen
• Wohnungsgenossenschaften untereinander,
• Wohnungsgenossenschaften mit Kommunen, 
• Wohnungsgenossenschaft und anderen lokalen Akteuren 

im Quartier
• Verbänden und weiteren Partnern oder
• Traditionsgenossenschaften und Wohngruppenprojekten,
• Dachgenossenschaften und Wohngruppenprojekten bzw. 

kleinen Genossenschaften. 

Im Forschungsfeld sind in den Modellvorhaben diverse dieser 
Kooperationsformen erprobt und unterschiedliche Dachgenos-
senschaftsformen entwickelt worden.

Kooperationen entstehen in der Regel dort, wo Ressourcen aus-
getauscht werden, wie z.B. betriebswirtschaftliches Know-how, 
finanzielle Ressourcen u.v.m. Eine Kooperation funktioniert 
dann, wenn die Parteien die jeweiligen Ressourcen der ande-
ren anerkennen und wertschätzen und wenn alle Beteiligten 
von der Kooperation profitieren und den Ertrag auch wahr-
nehmen. Allerdings: Die Genossenschaftsbewegung ist noch 
fragmentiert, mit sehr heterogenen Akteuren, die zwar oft als 
Teilfraktionen, aber selten als heterogene Gesamtheit zusam-

Kooperation
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menkommen. Die Wahrnehmung von anderen Akteuren in der 
Bewegung als Konkurrenten oder sogar Kontrahenten ist keine 
gute Voraussetzung für Kommunikation. Ein gegenseitiges 
Unverständnis stellt eine scheinbar unüberwindbare Hürde da, 
doch kann aber genau in der Anerkennung der Differenziert-
heit die Chance für Kooperation liegen.

So ist z.B. das Modellvorhaben KoopGeno angetreten, in Mit-
teldeutschland eine Kooperationsplattform zwischen kleinen 
Genossenschaften, Wohngruppenprojekten, Verbänden und 
Kommunen bzw. Ministerien zu initiieren und diese vor allem 
auch zu moderieren. Ergebnisse einer umfangreichen Befra-
gung dieser Interessensgruppen zeigen auf, dass es nicht „die“ 
Kooperationsplattform für alle Belange geben kann. Deswegen 
wurde ein Netzwerk Mitteldeutschland aufgebaut, in dem un-
terschiedliche Akteursgruppen kommunal oder Länder über-
greifend kooperativ zusammenarbeiten.

Im Forschungsfeld wurden verschiedene Kooperationsstruktu-
ren entwickelt: von der vertraglich gebundenen Kooperation 
bis hin zum informellen Netzwerk. Die Kooperation zwischen 
der FLUWOG NORDMARK eG und einem Wohngruppenpro-
jekt in Hamburg Langenhorn zeigt auf, welche gegenseitigen 
Vorteile sich in der Zusammenarbeit einer klassischen Ge-
nossenschaft mit einem Wohngruppenprojekt ergeben. Hier 
entstand eine win-win Situation, die Genossenschaft erhält ein 
Grundstück und das Wohngruppenprojekt einen erfahrenen 
Bauherrn. Derartige Projekte benötigen ein gutes vertragliches 
Regelwerk, welches dem Wohngruppenprojekt Verantwortung 
und Selbstbestimmung sichert und gleichzeitig die Wirtschaft-
lichkeit der Wohnungsgenossenschaft gewährleistet. 

Die Ergebnisse aus Befragungen in den Modellvorhaben zeigen 
auf, dass einzelne Akteure Partner für mögliche Kooperationen 
meistens aus ihrem unmittelbaren Arbeits- und Erfahrungshin-
tergrund wahrnehmen. 
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• Große Bestandsgenossenschaften nehmen die Kleinen eher 
als Dienstleistungsnehmer oder als Fusionspartner denn als 
Kooperationspartner auf Augenhöhe wahr; 

• Verbände praktizieren Kooperationen mit kleinen Bestands-
genossenschaften im Rahmen ihrer Verbandsarbeit;

• Kommunen handeln in Kooperation mit den (großen) Woh-
nungsgenossenschaften im Stadtumbau; 

• Neugründungen unterstützen sich im Rahmen einer Ar-
beitsgruppe „Junge Genossenschaften“.

Dieses breite Spektrum an Kooperationsformen zeigt auf, dass 
es keine Patentlösungen gibt. Erst aus der Analyse und der Ziel-
setzung sowie den regionalen Bedingungen kann die entspre-
chende Kooperationsform entwickelt werden. 

DACHGENOSSENSCHAFT: (K)EIN NISCHENPHÄNOMEN

Eine besondere Form der Kooperation ist die Dachgenossen-
schaft. Dachgenossenschaften sind eingetragene Genossen-
schaften, die für (mehr oder weniger) selbständig agierende 
Wohnprojekte bestimmte Aufgaben übernehmen und bün-
deln, die diese alleine nicht oder nur mit geringerer Effizienz 
durchführen können. Dachgenossenschaftliche Strukturen 
entstanden als Nischenphänomen der Hausbesetzerszene und 
alternativer Wohnprojekte zu Beginn der 80er Jahre, vornehm-
lich in Hamburg. Die Überforderung vieler Wohngruppenpro-
jekte, vor allem in der Gründungsphase, führte in Hamburg 
aufgrund des genossenschaftsfreundlichen Klimas zur Instal-
lierung von dachgenossenschaftlichen Förderkonstruktionen. 
Zielgruppen der Dachgenossenschaften sind in erster Linie 
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Wohngruppenprojekte sowie Hausgemeinschaftsprojekte, 
deren Anforderungen an die Selbstverwaltung sehr heterogen 
sind und von der Gestaltung des sozialen Lebens bis hin zur 
eigenständigen Bewirtschaftung der Häuser reichen. 

Deswegen stellen sich die Anforderungen an ein „Dach“ sehr 
verschiedenartig dar. Das Spektrum der Aufgaben geht von Un-
terstützungsleistungen in der Bewirtschaftung der Häuser über 
Entlastungsleistungen in der Planungs- und Bauphase bis hin 
zum Einwerben von Solidarkapital für konkrete Bauvorhaben. 
Die Komplexität der Anforderungen erfordert für die Dachge-
nossenschaft Musterverträge insbesondere unter steuerrechtli-
chen und haftungsrechtlichen Gesichtspunkten für alle mögli-
chen Konstellationen. Im Forschungsfeld wurden im Rahmen 
eines Sondergutachtens solche Musterverträge entwickelt.

In der Praxis haben sich zwei Dachgenossenschaftskonstrukti-
onen durchgesetzt, das dreistufige und das zweistufige Modell. 
Bei der dreistufigen Konstruktion hält eine übergeordnete 
Dachorganisation Grundstücke und Gebäude in ihrem Bestand 
und überlässt sie zur selbst verwalteten Nutzung den Wohn-
projekten mit eigenständiger Rechtsform, die wiederum die 
einzelnen Wohnungen den Nutzern überlassen. Diese sind 
generell sowohl Mitglied in der Dachgenossenschaft als auch 
in dem Wohnprojekt. In diesen dreistufigen Konstrukten sind 
die Wohnprojekte für die Finanzierung der Grundstücke und 
Gebäude selbst zuständig. Hierzu sind von den Nutzern im All-
gemeinen relativ hohe Eigenkapitalanteile zu erbringen. 

Bei der zweistufigen Konstruktion werden die Bestände eben-
falls von der Dachorganisation gehalten. Diese überlässt die 
Wohnungen jedoch im Gegensatz zum dreistufigen System 
direkt den Nutzern. Den Wohnprojekten werden lediglich 
die gemeinschaftlich genutzten Gebäudeteile zur Selbstver-
waltung überlassen sowie die die Gemeinschaft aller Nutzer 
betreffenden Aufgaben übertragen. Die Wohnprojekte sind 
den individuellen Nutzern demnach eher nebengeordnet und 
treten nicht als Zwischenvermieter auf.

In der dreistufigen Konstruktion wird ein Mehr an Autonomie 
für die Wohnprojekte mit einem Mehr an Problemen im Hin-
blick auf ökonomische Effizienz, Steuerbelastung und miet- 
bzw. nutzungsrechtliche Fragestellungen „erkauft”. In der 
zweistufigen Konstruktion ist dies umgekehrt: Dort verfügen 
die Wohnprojekte tendenziell über weniger Autonomie, dafür 
sind Kosteneinsparungen realisierbar und der Regelungsbedarf 
ist geringer. 

Die Veränderungen des Genossenschaftsgesetzes und die damit 

Dachgenossenschaft
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erwartete Senkung der Prüfungskosten macht die Gründung 
kleiner Nutzergenossenschaften wieder attraktiver. Denn war 
das Modell der Dachgenossenschaft bisher auch aufgrund des 
hohen Prüf- und Kostenaufwands insbesondere für Neugrün-
dungen vorteilhaft, könnte mit der Novelle des Genossen-
schaftsgesetzes (GenG) die Attraktivität der Nutzungsgenossen-
schaft gegenüber der Dachgenossenschaft steigen. Mit in Kraft 
treten des GenG  zum 18.8.2006 änderten sich die Anforderun-
gen an die Prüfung: Für Genossenschaften, die entweder eine 
Bilanzsumme von unter 1 Mio. € oder Umsatzerlöse bis zu 2 Mio. 
€ haben, wurde die Pflichtprüfung erleichtert. Die Folgen der 
Novelle werden allerdings erst mittelfristig abschätzbar sein. 
Trotzdem kann das Modell Dachgenossenschaft als weiterge-
hende Kooperationsform z.B. zur Übernahme der Bewirtschaf-
tung und Verwaltung für kleine Genossenschaften, vor allem 
auch in den ostdeutschen Bundesländern, ausgebaut werden. 
Dafür ist es notwendig, ein unterstützendes Servicenetzwerk zu 
schaffen.

Dachgenossenschaften entstehen meist auf lokaler Ebene. 
Vernetzungen zwischen Organisationen und Akteuren ha-
ben generell einen lokalen Bezug, es sei denn, die inhaltliche 
Verbindung ist so stark, dass sie einen fehlenden räumlichen 
Zusammenhang ausgleicht. Eine zu weite räumliche Entfer-
nung wird häufig weder von der Dachgenossenschaft noch 
von den kooperierenden Wohnprojekten gewünscht. Eine 
Dachgenossenschaft in einem Stadtstaat ist realisierbar, eine 
Dachgenossenschaft in einem Flächenstaat nur unter einem 
inhaltlich engen Thema. Das sind Erfahrungen von den in 
Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein und in Hamburg 
tätigen Modellvorhaben, die mit dem Arbeitstitel „inhaltlich 
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eng – räumlich weit; inhaltlich weit – räumlich eng“ umschrie-
ben wurden. 

Das trifft auch auf die geplante Beginenhof-Dachgenossen-
schaft zu, die überregional ein programmatisch enges Ziel ver-
folgt. Gemeinschaftliche Wohnformen sind ein Marktsegment, 
das gerade für allein lebende und allein erziehende Frauen eine 
hohe Attraktivität besitzt. Zum Profil der Beginenhofprojekte 
gehört der Wunsch nach wirtschaftlicher Autonomie, nach 
einer Verbindung von Wohnen und Arbeiten sowie nach dem 
frauenpolitischen Ziel „Frauengeld in Frauenhand“. Die Genos-
senschaft als Rechtsform und wirtschaftlicher Träger entspricht 
dem Wunsch der Beginen nach Gleichberechtigung, solidari-
schem Handeln und wirtschaftlicher Autonomie.

GRÖßTES HEMMNIS: DER NACHWEIS VON EIGENKAPITAL 

Ein Hauptproblem von Neugründungsinitiativen ist der Nach-
weis von Eigenkapital. Dies gilt selbst da, wo man es angesichts 
ausgesprochen niedriger Objektpreise zunächst nicht vermu-
ten würde. Die unzureichende Kapitalausstattung, aber auch 
die durch die in den letzten Jahren vorsichtigere Kreditverga-
bepraxis der Banken schwieriger gewordene Aufnahme von 
Fremdkapital erschweren Neubauaktivitäten wie auch den 
Erwerb von Bestandsobjekten. Die Lücke zwischen dem vorhan-
denen Eigenkapital und dem durch Grundschuld gesicherten 
Fremdkapital ist oft nur mit großen Anstrengungen und/oder 
zu ungünstigen Konditionen zu schließen. Im Forschungsfeld 
wurde u.a. im Rahmen eines Sondergutachtens die „Einrich-
tung einer wohnungsgenossenschaftlichen Kapitalsammel-
stelle, Einwerben von Solidarkapital und Fremdkapital“ mit 
entsprechender Verzinsung geprüft. Das Gutachten kommt 
zu dem Ergebnis, dass eine solche Einrichtung für Bestandsü-
bernahmen in prosperierenden Regionen sinnvoll wäre und 
in anderen Regionen erst mit einer entsprechenden (Landes-
)Förderung realisiert werden könnte. Die Mitglieder von jungen 
Genossenschaften unterscheiden sich hinsichtlich ihres finan-
ziellen Engagements und ihrer Identifikation mit der Woh-
nung und dem Objekt häufig nicht von Einzeleigentümern. 
Deswegen erscheint es sinnvoll, Förder- und Finanzierungsbau-
steine, die es für das Einzeleigentum gibt, auch konsequent für 
Genossenschaften und ihre Mitglieder zugänglich zu machen. 
Dazu gehören auch Sicherungsinstrumente wie z.B. Ausfall-
bürgschaften oder Sicherungsfonds. Einen wichtigen Schritt 
in Richtung Gleichstellung hat die KfW Förderbank getan: Seit 
April 2006 hat sie ihr Wohneigentumsprogramm erweitert und 
darin ein „Förderfenster“ zur Finanzierung des Erwerbs von 
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Genossenschaftsanteilen für Privatpersonen geöffnet. Mit Hilfe 
der KfW Förderbank könnte nun so manches geplante Projekt 
auf finanziell solide Füße gestellt werden. 

In der Gewinnung von Eigenkapital gehen die Modellvorha-
ben, entsprechend ihrer Möglichkeiten, sehr unterschiedli-
che Wege. Während das Modellvorhaben FrauenWohnen 
eG München und auch die GIMA München sich Eigenkapital 
durch Solidarkapital erschließen konnten, hat das Modellvor-
haben WohnSinn eG Darmstadt Erfolg mit der Vergabe von 
Dauerwohnrechten. Das Modellvorhaben NRW Wohnbund 
wiederum konnte mit der GLS Gemeinschaftsbank eG Bochum 
ein projektbezogenes Sparbrief-Modell mit zwei möglichen 
Laufzeiten (5 und 10 Jahren) und einer Mindestzeichnung von 
50.000 € vereinbaren. Die Sparbriefe müssen gegenüber der 
Bank verpfändet werden. 

DAS A & O FÜR NEUGRÜNDUNGEN IST EINE GUTE BERATUNG

Das Interesse an und die Nachfrage nach gemeinschaftlichem 
Wohnen in genossenschaftlicher Form ist größer als gegen-
wärtig realisierbar. Schwierigkeiten in der Umsetzung liegen 
insbesondere darin, dass sich Projektgruppen i.d.R. aus woh-
nungswirtschaftlichen Laien zusammensetzen und nur durch 
ein qualifiziertes Beratungsangebot in die Lage versetzt werden 
können, ihre Projekte umzusetzen und zu bewirtschaften. Das 
Unterstützungsprogramm des Stadtstaates Hamburg zeigt, 
dass die Nachfrage nach neuen Wohnungsgenossenschaften 
steigt, je mehr Unterstützungsstrukturen, Berater und Hilfen 
vorhanden sind. Dieses seit 20 Jahren in Hamburg existierende 
positive Gründungsklima umfasst politische, ökonomische, 
rechtliche und sonstige gesellschaftliche Faktoren, die die Be-
reitschaft zur Gründung von Wohnungsbaugenossenschaften 
beeinflussen. Wo ein derartiges Beratungsangebot nicht vor-
handen ist, entstehen zwar vereinzelte „Leuchtturmprojekte“, 
bisher aber keine auch quantitativ wichtige Bewegung.

Die Erfahrungen anderer Bundesländer zeigen, dass trotz 
einer Genossenschaftsförderung auf Länderebene (wie z.B. in 
NRW die Förderung von Machbarkeitstudien), nur vereinzelte 
Projekte entstehen, wenn keine breite, umfassende und für alle 
Interessenten zugängliche fachliche Beratungsinfrastruktur 
vorhanden ist.

Das Beispiel Hamburg zeigt aber auch, dass vor allem die Län-
der und die Kommunen Möglichkeiten haben, im Rahmen ihrer 
Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik Instrumente zur 
Unterstützung zu schaffen. Zugang zu Beratungen, zu Grund-
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stücken und zu Finanzierung ist der Schlüssel zur Stärkung des 
Genossenschaftlichen Wohnens. Ein niederschwelliges, preis-
wertes oder für die Erstberatung kostenloses Beratungsangebot 
ist für die erfolgreiche Gründung und Umsetzung einer Genos-
senschaft von entscheidender Bedeutung. Beratung ist dann 
umso erfolgreicher, je breiter und vielschichtiger das Angebot 
ist. Diese Rahmenbedingungen kann die Öffentliche Hand ge-
nossenschaftsfreundlich gestalten.

Die vorhandenen Genossenschaftsstrukturen übernehmen 
bereits heute zahlreiche Unterstützungsfunktionen für neue 
Gründungen. Allerdings werden die hier bestehenden Poten-
ziale noch nicht ausgeschöpft. Auch die Bewegung der jungen 
Genossenschaften und die ihnen nahe stehenden Organisatio-
nen tragen ihren Anteil zur Unterstützung bei, indem sie Bera-
tungen für interessierte Wohngruppenprojekte anbieten und 
dachgenossenschaftliche Strukturen auf- und ausbauen. Diese 
Beratung wird – ebenso wie von Traditionsgenossenschaften 
– ehrenamtlich übernommen und führt teilweise an die Gren-
zen des Leistbaren von jungen Genossenschaften. Gleichzeitig 
legt die rege Nachfrage von Gründungswilligen bei neuen und 
jungen Genossenschaft den Schluss nahe, dass das gute Beispiel 
schnell Nachahmer findet. 

Wie kann eine gute Beratungs- und Unterstützungsstruktur 
aussehen, um ein positives Gründungsklima in Deutschland 
zu initiieren? Aus den Ergebnissen einer im Rahmen des For-
schungsfeldes durchgeführten Umfrage bei genossenschaftli-
chen Prüfverbänden und freien Beratern in Deutschland lassen 
sich folgende Schlüsse ziehen:
• Zur Betreuung von Neugründungen können erfahrene Ge-

nossenschaften als Mentoren für Neugründungen gewon-
nen werden.

• Es müssen überregionale und regionale Aktivitäten ange-
strengt und öffentlichkeitswirksam kommuniziert werden, 
wenn die Stärkung der Genossenschaftsbewegung gewollt 
ist.

• Eine Kooperation der unterschiedlichen Beratungsinstituti-
onen gemäß ihrer Leistungsbereiche und Profile ist sinnvoll 
und notwendig.

• Durch die Schaffung eines unterstützenden Servicenetz-
werks kann die Genossenschaftsidee durch Neugründun-
gen eine Renaissance erleben. 
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FAZIT 

Die Analyse der Rahmenbedingungen und Strukturen im For-
schungsfeld verdeutlicht, dass sich Traditionsgenossenschaften 
im Interesse ihrer Konkurrenzfähigkeit neuer Strategien zur 
Mitgliederbindung und Mitgliederwerbung bedienen müssen. 
Hier liegen die Chancen in einer Symbiose aus Tradition und 
Moderne. Eine Öffnung der Genossenschaften hin zu neuen 
Wohnformen, z.B. dem Mehrgenerationenwohnen, erweitert 
ihren Spielraum. Innovative Praxis trägt sowohl zur Identitäts-
findung als auch zur Stärkung der Wirtschaftlichkeit und nicht 
zuletzt auch zur Imageverbesserung bei. 

Kleine klassische Genossenschaften wiederum werden meist 
noch ehrenamtlich geführt. Zwar bietet das Netz der Verbände 
ein weites Spektrum zur Qualifizierung in wohnungswirtschaft-
lichen Belangen an, jedoch reichen diese Handreichungen 
nicht aus, um diese Genossenschaften am Markt langfristig zu 
sichern. Vor allem in Schrumpfungsregionen verschärfen sich 
die Probleme dieser Genossenschaften und führten bereits zu 
zahlreichen Fusionen. Kleine Genossenschaften dürften sich 
auf Dauer ihre Wirtschaftlichkeit und Eigenständigkeit nur 
durch neue Kooperationsformen bzw. Dachgenossenschafts-
strukturen erhalten können. 

Junge Genossenschaften können ihre genossenschaftliche 
Identität in der Öffentlichkeit gut vermitteln. Merkmale wie 
‚alternativ’, ‚sozial’ und ‚ökologisch’ sind die Potenziale dieser 
jungen Genossenschaften, auf die Kommunen in der Wohn-
raumversorgung bereits zurückgreifen. Hingegen werden sie 
bisher vermehrt von Verbänden und Banken nicht als „seriöse“ 
Partner wahrgenommen. Hier sollte die innovative Praxis der 
Jungen im sozialen Bereich mit der Solvenz im wirtschaftlichen 
Bereich extensiv in der Öffentlichkeit kommuniziert werden. 

Neugründungen sind jedoch grundsätzlich ein nicht zu 
unterschätzendes Potenzial zur Verbreitung des genossen-
schaftlichen Wohnens. Dies betrifft sowohl neu gegründete 
Wohnungsgenossenschaften aus Wohngruppeninitiativen als 
auch Genossenschaften, die im Zuge von Bestandsübernahmen 
entstanden sind. Die Genossenschaften, die Bestände überneh-
men, bieten quantitativ einen wichtigen Beitrag zur Entwick-
lung des Genossenschaftswesens, während die Neugründun-
gen qualitative Impulse für die Bewegung bringen. Hier liegen 
Chancen, die Potenziale genossenschaftlichen Wohnens wieder 
zu beleben und ins Bewusstsein zu bringen.
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Projektträger und Projektforschung: 

WorkArt + Bestgen, Wohnen in Genossen-

schaften, Berlin

 

Interkulturelle Kommunikation will gelernt sein

Das Modellvorhaben Berlin-Kreuzberg ist ange-
treten mit der These, dass über die eigentums-
orientierte Genossenschaft türkische Migran-
ten für die Genossenschaftsidee gewonnen 
werden können. Ausgangspunkt für das Mo-
dellvorhaben ist die geplante Veräußerung von 
Häusern aus Sanierungstreuhandvermögen 
durch das Land Berlin und der politische Wille, 
hier einen genossenschaftlichen Erwerb der 
Grundstücke in Berlin-Kreuzberg und Schöne-
berg zu ermöglichen. Mit viel Engagement ist es 
in dem Projekt gelungen, sowohl die türkisch-
stämmigen Migranten für die genossenschaft-
liche Eigentumsform zu interessieren als auch 
das Land und die eigentumsorientierte Berliner 
Genossenschaft „Am Ostseeplatz eG“ zur Über-
eignung bzw. Übernahme von insgesamt 209 
Wohneinheiten zu bewegen. Ohne Empathie 
und erworbene Kenntnis des türkischen Milieus 
und den daraus abgeleiteten spezifischen Me-
thoden und Aktionen wäre dies nicht möglich 
gewesen. Die im Modellvorhaben entwickel-
ten „Erfolgreichen Zehn Regeln“ für sensible 
und partnerschaftliche Kommunikation mit 
türkischstämmigen Berlinern repräsentieren 
dieses Vorgehen in besonderer Weise.

Die „Erfolgreichen Zehn“ 

1. Wertschätzung: Gegenseitige Wertschät-
zung, d.h. Interesse und Respekt gegenüber Ge-
sprächspartnern ist die Basis jegliche Kommu-
nikation, die auf Gemeinsamkeiten im Handeln 
bezogen ist. 

2. Emotionalität: „Deutsche bin ich mit dem 
Kopf, mit dem Herzen bin ich Türkin“. Bei der 

Wahl der Sprache muss beachtet werden: Die 
türkische Sprache ist im Gegensatz zur deut-
schen emotionaler und persönlicher. 

3. Vertrauen ist gut, mehr Vertrauen durch 
persönlichen Kontakt ist besser: Erfolgreiche 
Kommunikation mit türkischen Mieterinnen 
und Mietern braucht den persönlichen Kontakt.

4. Sprechen ist besser als Lesen: Das geschrie-
bene Wort ist das schlechteste Medium für 
Informationen und Mieteransprachen. Der 
Mensch ist das beste Medium für Informationen.

5. Bilder und Grafiken statt Bleiwüsten: Bil-
der haben den höheren Erinnerungswert.

6. Fragen und Nachfragen statt Zutexten: 
Vorgefasste Meinungen sind das Gift jeglicher 
Kommunikation.

7. Einmal Sehen ist besser als zehnmal Hören 
oder zwanzigmal Lesen: Emotionale Beteili-
gung und praktische Erfahrung garantieren 
einen hohen Erinnerungswert. 

8. Die Qualität der Übersetzungen macht’s: 
Gute Übersetzungen beeinflussen die Qualität 
der Kommunikation positiv.

9. Interkulturelle Teamarbeit: Bei komplexen 
Vorhaben ist die Präsenz türkischstämmiger 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eine 
interkulturelle Teamarbeit unerlässlich.

10. Struktur ist besser als Laissez-faire: Klare 
Strukturen, transparente Verfahrensabläufe 
und eindeutige Zuständigkeiten sind zur Orien-
tierung äußerst wichtig.

Migranten in die Genossenschaft
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Charlottenburger Baugenossenschaft eG 

Projektforschung: Genossenschaftsforum e.V., 

Berlin

 

Stärkung der genossenschaftlichen Nachbar-

schaft 

In Berlin-Spandau zeigt die Charlottenburger 
Baugenossenschaft eG („Charlotte“) in zwei 
baulich und sozial unterschiedlichen Gebieten 
Strategien, die zur Stabilisierung und Weiter-
entwicklung der Quartiere beitragen. Grundan-
nahme ist, dass eine funktionierende genos-
senschaftliche Nachbarschaft Ausstrahlung 
auf das Quartier hat. Durch die Verbesserung 
der Wohn- und Service-Angebote sowie Impul-
se zum stärkeren Engagement der Bewohner 
für ihre Siedlung kamen genossenschaftliche 
Potenziale zum Tragen. Darüber hinaus wurde 
neben mitgliederorientierten Organisations-
strukturen, demokratischer Mitsprache und 
besonderen Beteiligungsangeboten auch genos-
senschaftliche Sozialarbeit als Potenzial genutzt. 

In der Wohnsiedlung Hakenfelde mit rund 
2.200 Wohnungen bilden Genossenschaftsbe-
stände, die zwischen 1913 und 1993 errichtet 
wurden, das Quartier. Der Schwerpunkt der 
Maßnahmen lag hier in der baulichen Aufwer-
tung und der sozialen Stabilisierung der Bewoh-
nerschaft. Als Initiatorin siedlungsübergreifen-
der Maßnahmen stieß die „Charlotte“ schnell 

an ihre Grenzen. Dennoch wurden erfolgreich 
quartiersumfassende Netzwerke und Koope-
rationen mit sozialen Dienstleistern und mit 
Jugend- und Bildungseinrichtungen angesto-
ßen. Darüber hinaus erfolgte die Stärkung der 
Nachbarschaft über die intensivierte Förderung 
von Mitbestimmung, Selbstverantwortung und 
Identifikation.

Im Falkenhagener Feld bilden die 324 Wohn-
einheiten der Genossenschaft nur einen Teil des 
Wohnquartiers aus den 60er Jahren; ansonsten 
sind andere große Berliner Wohnungsbauge-
sellschaften vertreten. Hier verfolgte die Genos-
senschaft die Strategie, den Wohnungsbestand 
grundlegend zu sanieren sowie zusätzlich ein 
Gemeinschaftshaus auszubauen und einzu-
richten. Dieser „Treffpunkt“ wurde von den 
Bewohnern schnell angenommen und kreativ 
genutzt. Die umfangreichen Modernisierungs-
maßnahmen der genossenschaftlichen Bestän-
de und eine Freiflächengestaltung unter Beteili-
gung von Bewohnern können zwar die sozialen 

Probleme und den partiellen Vandalismus 
nicht beheben, zeigen aber im Viertel deut-
lich sichtbare positive Effekte. Zudem stärkten 
die genossenschaftlichen Aktivitäten und die 
Nutzerbeteiligung das Sicherheitsgefühl unter 
den Bewohnern. Die „Charlotte als Insel der 
Glückseligen“ (Bewohner- Zitat) strahlt dadurch 
stabilisierend in das gesamte Quartier aus.

Stabile Quartiere durch genossenschaftliche 
Prävention
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Verbund Nordberliner Wohnungsbaugenos-

senschaften GmbH („Nordverbund“) 

Stadtteilgenossenschaft Wedding eG 

Projektforschung: Thomas Knorr-Siedow, 

Christiane Droste

 

Kooperation im Quartier

Nach dem förmlichen Abschluss der Stadter-
neuerung im ehemaligen Berliner Arbeiter-
bezirk Wedding stand der von drei Altberliner 
Genossenschaften in den 1980er Jahren als Sa-
nierungsträger gegründete Verbund Nordber-
liner Wohnungsbaugenossenschaften GmbH 
vor der Aufgabe, sieben bis dahin nicht sanierte 
Altbauten zu reprivatisieren.

Die Schlüsselfrage war, wie eine Balance herge-
stellt werden kann zwischen einer Bevölkerung, 
die durch die drei „A“ benachteiligter Gebiete 
gekennzeichnet ist – Armut, Arbeitslosigkeit 
und Ausländer – und einer in Teilbereichen 
notwendigen Verbesserung der sozialen und 
ökonomischen Verhältnisse und dies ohne 
Verdrängung der Bewohner. Die Lösung sollte 
darin liegen, neue genossenschaftliche oder 
genossenschaftsnahe Projektideen zu entwi-
ckeln und sie gemeinsam mit lokalen Akteuren 
umzusetzen. Die Häuser sollten als gebietsstabi-
lisierende Kerne entwickelt werden.

Das Modellvorhaben hat keine neue Genos-
senschaft hervorgebracht. Dennoch ist es ein 
Erfolg: Ein innovatives Wohnprojekt ist be-
gründet, ein Haus wird sicherer Bestandteil der 
lokalen Sozialinfrastruktur, ein Haus im War-
testand kann für Generationen übergreifendes 
Wohnen entwickelt werden.

Quartiersentwicklung braucht unterschied-
liche Wege, Ansätze und Strategien, um zum 
Erfolg zu führen, auch als Basis für genossen-
schaftliche Reprivatisierung. Die konzeptio-
nelle Weiterentwicklung eines bestehenden 
lokalen wohnungswirtschaftlichen Arbeits-
kreises war daher ein wichtiger Aspekt des 
Modellvorhabens. Nicht zuletzt die Erfahrung 
der Kooperation zwischen wohnungs- und pro-
duktivgenossenschaftlichen Akteuren lässt den 
Schluss zu, dass diese Ansätze sich zum Stabili-
sierungsfaktor weiter entwickeln lassen. Denn 
durch die Einbindung der Stadtteilgenossen-
schaft Wedding eG in u. a. Bestandspflege, Sa-
nierungsmaßnahmen und Wohnumfeldpflege 
werden lokale Wirtschaftskreisläufe initiiert, 
die Beschäftigung und Einkommen sichern, 
und die Wohnqualität verbessert.

In Berliner Quartieren: Genossenschaftlich 
kooperieren
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Wohnungsbaugenossenschaft Lößnig eG/ 

WBG Kontakt eG, Böhlen-Leipzig 

Projektforschung: WohnBund-Beratung,  

Dessau

 

Das richtige Marketing für die richtige  

Zielgruppe

Das Projekt der WBG Kontakt eG Leipzig ging 
mit der Zielstellung in das Forschungsfeld, jun-
ge Menschen im Alter von 18-25 Jahren, die ihre 
erste Wohnung beziehen, für genossenschaft-
liches Wohnen zu gewinnen. Dazu sollten in 
baulicher Selbsthilfe in der Kleinstadt Böhlen 
bei Leipzig in einem leer stehenden Mehrfami-
lienhaus aus den 30er Jahren Wohnungen nach 
eigenen Wünschen entstehen.

Das Jugendwohnprojekt wurde mit zahlreichen 
kommunikativen Maßnahmen umworben. 
Allerdings hat es sich gezeigt, wie schwer die 
Zielgruppe zu erreichen ist und wie stark die 
Wohnungswahl junger Menschen von der 
vorhandenen Infrastruktur und insbesondere 
der (nicht vorhandenen) beruflichen Perspekti-
ve abhängig ist. So fand das attraktive Angebot 
letztendlich nicht die erhoffte Resonanz. Dies 
lag unter anderem an einer Fehleinschätzung 
des Standortes sowie der Attraktivität der bauli-
chen Selbsthilfe für diese Zielgruppe.

In einem nächsten Schritt hat die Genossen-
schaft daher ein neues Konzept entworfen und 

aus dem leer stehenden Haus nun ein Angebot 
für junge Familien entwickelt. Denn für Famili-
en bieten der Standort und das Projekt der WBG 
Kontakt viele Vorteile: die Wohnungen wurden 
jetzt nach den Wünschen der künftigen Nutzer 
durch die Genossenschaft geplant und um-
gebaut. Es entstanden Etagenwohnungen bis 
100 m2, die Platz für Kinder bieten. Balkon oder 
Garten und Garagen am Haus und ein Gemein-
schaftsraum für Hobbies und Feiern werden 
angeboten. Das ist Wohnen fast wie im Eigen-
heim, aber preiswerter und flexibler und mit 

allen Versorgungs- und Betreuungseinrichtun-
gen in fußläufiger Entfernung. Die Genossen-
schaft unterstützt die Nachbarschaftsbildung. 

Mit der Neuorientierung in den Zielgruppen, 
dem veränderten Marketingkonzept und dem 
Baubeginn von Seiten der Wohnungsgenos-
senschaft ist es gelungen, Interessenten für die 
Wohnungen und damit neue Haushaltstypen 
für das Quartier zu gewinnen. Die Genossen-
schaft versucht weiterhin, auch andere junge 
Haushalte anzusprechen. Entscheidend ist also 
offenbar die richtige Mischung von Impulsen 
durch die Genossenschaft und Mitgestaltung 
durch die künftigen Bewohner. Vor dem Hin-
tergrund des reichlich vorhandenen Angebots 
an modernisierten Wohnungen in den neuen 
Ländern bietet die „reine Selbsthilfe“ offenbar 
nicht die entscheidenden Anreize. 

Wie man eine neue Zielgruppe erreicht
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Bau- und Wohngenossenschaft WohnSinn eG 

Projektforschung: Institut Wohnen und Um-

welt (IWU), Darmstadt

 

Lebendige Nachbarschaft, Selbstverwaltung 

und soziale Mischung

WohnSinn eG aus Darmstadt verfolgt eine 
bestimmte Idee vom Bauen, Wohnen und Zu-
sammenleben, die in einem ersten Projekt 2003 
realisiert wurde und mit WohnSinn2 seinen 
Fortgang findet. Um generationenübergreifen-
des Zusammenleben und eine lebendige Nach-
barschaft zu fördern, wird aktiv eine sozial- und 
altersgemischte Bewohnerschaft angestrebt. 
Eine Mischung von Dauerwohnrecht nach 
WEG, frei finanzierten und öffentlich geförder-
ten Genossenschaftswohnungen ermöglicht 
die Beteiligung von Menschen mit unterschied-
lichen Vorstellungen und finanziellen Mög-
lichkeiten. Alle Bewohnerinnen und Bewohner 
verpflichten sich zu gegenseitiger Hilfe und 
aktiver Pflege der Gemeinschaft. Die Mitglieder 
des Projekts WohnSinn2 organisieren sich unter 
dem Dach der Genossenschaft in einer eigenen, 
weitgehend selbst verwalteten Planungs- und 
späteren Hausgemeinschaft. Selbstverwaltung 
und Entscheidungskompetenzen der Hausge-
meinschaft werden als Grundlage für die Ent-
wicklung ihres Zusammenhalts und als Basis 
der Nachbarschaft angesehen.

Die barrierefreie Erschließung der Gebäude 
und Nachbarschaftshilfe sollen ein möglichst 
langes eigenständiges Wohnen im Alter, bei 
Behinderung und im Krankheitsfall ermögli-
chen. Beim Bauvorhaben wurden im großen 
Umfang Räumlichkeiten für gemeinschaftli-
che Nutzung (Veranstaltungen, Gästezimmer, 
Werkstatt) geplant. Die Gebäude in Passivhaus-
bauweise benötigen fast keine Heizenergie.

WohnSinn eG leistet auch einen Beitrag zum 
Aufbau des Quartierslebens im neuen Bauge-
biet K6 des Stadtteils Kranichstein: Die Ge-
nossenschaft will über die Versorgung ihrer 
Mitglieder hinaus auch zur Aktivierung von 
bürgerschaftlichem Engagement und Selbsthil-
fe im Quartier beitragen. In Zusammenarbeit 
mit anderen Bewohnerinnen und Bewohnern 
des Wohngebiets wird daran gearbeitet, das 
Quartier zukunftsfähig und attraktiv zu ge-
stalten. Der gebaute und organisatorische 
Beitrag der Genossenschaft, die Konzentration 
engagierter Personen und ihre Erfahrungen 
erhöhen die Chancen für ein wirkungsvolles 
Engagement aus der Genossenschaft heraus ins 
Quartier hinein.

WohnSinn – der Name ist Programm
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Bauverein für Kleinwohnungen eG, Halle 

Projektforschung: isw Institut für Strukturpo-

litik und Wirtschaftsförderung, Halle

 

Familienfreundliches Quartier durch genossen-

schaftliches Netzwerk

In einem umfunktionierten 3-stöckigen Miets-
haus mit sechs abgeschlossenen Kleinwohnun-
gen im „Lebendigen Lutherviertel“ in Halle 
werden zur Verbesserung des sozialen Ange-
bots im Wohnquartier soziale Dienstleistungen 
und Freizeitangebote durch die Genossenschaft 
und Kooperationspartner offeriert. Diese 
Angebote des Familienzentrums Lutherstraße 
wenden sich an verschiedene Zielgruppen wie 
Senioren, Familien und Menschen mit Mig-
rationshintergrund und stehen zum großen 
Teil sowohl Bewohnerinnen und Bewohnern 
als auch Nichtbewohnerinnen und -bewoh-
nern des Quartiers offen. Das Interesse an den 

aktuellen und geplanten sozialen Maßnahmen 
ist ausgesprochen hoch. Reges Leben herrscht 
seit einem Jahr u.a. bei Nachbarschaftstreffen, 
Sportkursen für Senioren, beim Computertrai-
ning, in der Bibliothek und bei anderen Freizeit-
angeboten für Eltern und Kinder, die im Fami-
lienzentrum untergebracht sind. Für Ausflüge 
und andere Fahrten steht ein eigener Bus zur 
Verfügung. Die Zahl der Nutzer des Familien-
zentrums, auch aus anderen Wohnvierteln, 
steigt sprunghaft an.

Eingerichtet worden ist das Familienzentrum 
vom Bauverein für Kleinwohnungen e. G. Halle 
(Saale) mit Unterstützung des Bündnisses für Fa-
milie des BMFSFJ sowie im Rahmen des ExWoSt-
Forschungsfeldes. Mit dem breit gefächerten 
Angebot an altersspezifischen Freizeitgestal-
tungsmöglichkeiten und sozialen Dienstleis-
tungen will der Bauverein das Wohnquartier 

nicht nur weiter entwickeln und stabilisieren, 
sondern neue Wege bei der Vermarktung 
seiner Wohnungsbestände in einem insgesamt 
durch hohen Leerstand geprägten lokalen 
Wohnungsmarkt gehen. Erste Erfahrungen 
zeigen: Die Angebote erhöhen die Wohnqua-
lität, auf einen Zuzug neuer Haushalte haben 
sie bislang (noch) keinen messbaren Einfluss. 
Absichten zum Wegziehen jedoch können 
gedämpft werden und die Bindung ans Wohn-
quartier steigt.

Solche Erfolge für das soziale Wohnumfeld 
werden nur möglich durch ein dicht geknüpf-
tes Netz von Kooperationspartnern, den Einsatz 
teilprofessioneller Kräfte und die ehrenamtli-
chen Bemühungen von Mitgliedern. Durch die 
Übernahme der Koordinierungsaufgaben und 
ein starkes Engagement sichert die Genossen-
schaft die Kontinuität der Angebote.

Service-Angebote im Familienzentrum



43HAMBURG -LANGENHORN

Baugenossenschaft FLUWOG-NORDMARK eG, 

Hamburg 

Projektforschung: STATTBAU Hamburg Stadt-

entwicklungsgesellschaft mbH

 

Wohnprojekte und innovative Angebote fürs 

Quartier unter einem Dach

Mit Erfolg fördert Hamburg die Entstehung 
neuer genossenschaftlich ausgerichteter 
Wohnformen mit einer eigens auf Wohn-
gruppen ausgerichteten Förderung und der 
Bereitstellung von Grundstücken. Vor diesem 
wohnungspolitischen Hintergrund entsteht 
im Hamburger Stadtteil Langenhorn unter 
der Trägerschaft der Traditionsgenossenschaft 
FLUWOG-NORDMARK eG ein Bauvorhaben mit 
neuen Wohnkonzepten aus vier innovativen 
Bausteinen: eine Wohngruppe für die Genera-
tion 50 plus und eine Wohngruppe aus jungen 
Familien mit Kindern und Seniorenhaushalten. 
Ergänzt wird dies durch eine ambulant betreu-
te Wohngemeinschaft für acht demenziell er-
krankte Menschen und ein quartiersbezogenes 
Beratungs- und Service-Angebot für das Woh-
nen im Alter. Diese Dienstleistungen werden 
von einem Kooperationspartner, der Martha 
Stiftung, angeboten.

Das Modellvorhaben Hamburg-Langenhorn 
fördert klassische Genossenschaftsmitglieder 
und bedient sie mit neuen Organisationsfor-
men und beispielhaften sozialen Angeboten. 

Die Genossenschaft bietet sich als Partner für 
Wohngruppen an. Die Altersgruppe „50 plus“ 
wird als Ressource und wertvoller Bestandteil 
einer stabilen, sozial engagierten Bewohner-
schaft geschätzt und gezielt angesprochen. Mit 
diesem besonderen Wohnangebot setzt die 
Genossenschaft die ursprünglichen Ziele der 
Genossenschaftsbewegung, bürgerschaftliche 
Selbsthilfe und Selbstorganisation, in moderner 
Form um. Beteiligungsrechte der Wohngrup-
pen im Planungsprozess, im Belegungsma-
nagement sowie bei Selbstverwaltungsaufga-
ben sind durch Kooperationsvereinbarungen 
vertraglich gesichert. Klassische Wohnungs-
genossenschaften mit ihren Potenzialen und 
Werten sowie dem Willen, diese zeitgemäß zu 
interpretieren, sind hervorragende Partner für 
Nachfrager, die neue Wohnformen realisieren 
wollen, dies aber aus eigener Kraft nicht schaf-
fen. Zusätzlich können durch Beratungs- und 
Service-Angebote für das Wohnen im Alter 
Versorgungs- und Wohnqualitäten sowohl 
für Mitglieder in den umliegenden Beständen 
der Baugenossenschaft als auch des gesamten 
Quartiers verbessert werden. 

Das Modellvorhaben der Baugenossenschaft 
FLUWOG-NORDMARK eG gibt wichtige Impulse 
für Wohnungsgenossenschaften, das Quartier 
und die Stadt Hamburg im Hinblick auf Koope-
rationsformen und neue Wohnkonzepte.

Wohnprojekte unter dem Dach einer  
Traditionsgenossenschaft



44 HAMBURG MARKE TINGINITIATIVE

Projektgemeinschaft „Die Wohnungsbauge-

nossenschaften Deutschland” c/o 

Arbeitskreis Hamburger Wohnungsbaugenos-

senschaften e.V. 

Projektforschung : Analyse & Konzepte,  

Hamburg

 

Gemeinsam handeln – heute für die Zukunft

Als Basis einer bundesweiten Marketingarbeit 
haben sich deutschlandweit Wohnungsge-
nossenschaften zu einer Marketinginitiative 
zusammengeschlossen, die inzwischen über 
350 Wohnungsbaugenossenschaften mit rund 
810.000 Wohnungen vertritt. Sie verfolgen 
gemeinsam das Ziel, mit Kommunikation von 
und für Genossenschaften die Vorteile des 
genossenschaftlichen Wohnens bekannter zu 
machen. Denn trotz der bundesweiten Verbrei-
tung fehlt es den rund 2.000 Genossenschaften 
noch an einem ausreichend eigenen Profil in 
der öffentlichen Wahrnehmung. Die Beson-
derheiten und Vorteile sowie die Potenziale 
des genossenschaftlichen Wohnens sind in der 
Öffentlichkeit, bei potenziellen Neumitgliedern 
sowie bei politischen Entscheidungsträgern 
noch zu wenig präsent.

Im Rahmen des ExWoSt-Forschungsprojektes 
hat die Marketinginitiative nach einem inten-
siven Entwicklungs- und Beratungsprozess ein 
Organisations- und Unternehmenskonzept ent-
wickelt, mit dem sie sich neu aufstellen wird. Es 
ist geplant, die Arbeit des bisher losen Zusam-
menschlusses über einen neu zu gründenden 
Verein „Marketinginitiative der Wohnungsbau-
genossenschaften Deutschland e.V.” fortzufüh-
ren, der im Herbst 2006 gegründet werden soll.

Mit ihrem Bauklötzchen-Logo besitzt die 
bundesweite Marketinginitiative bereits ein 
wichtiges Element für Wiedererkennung und 

Bekanntheitsgrad. Entscheidend für eine Mar-
kenbildung ist jedoch, dass mit dem Wohnen 
bei Genossenschaften auch eine bestimmte 
Botschaft verbunden wird. 

Aus Sicht von Marketingexperten wird die 
Marke „emotional aufgeladen”, sodass mit 
Wohnungsbaugenossenschaften ein bestimm-
tes positives Image verbunden wird. Vorausset-
zung für eine solche Botschaft war die Analyse 
der Werte und Eigenschaften, die Wohnungs-
baugenossenschaften vermitteln können und 
wollen sowie die prägnante Formulierung der 
Alleinstellungsmerkmale. Eine von der Marke-
tinginitiative beauftragte Agentur hat erstmals 
die zentralen Elemente des genossenschaftli-
chen Wohnens aus der Perspektive des Marke-
tings herausgearbeitet. Auf dieser Grundlage 
entstand ein schlüssiges Marken- und Kom-
munikationskonzept, das die Leistungen und 
Besonderheiten des genossenschaftlichen 
Wohnens in einer zentralen Botschaft, dem so 
genannten Claim, zusammenfasst.

Genossenschaften auf dem Weg zu  
Marke & Marketing



45HAMBURG UND SCHLESWIG HOL STEIN

Projektträger und -forschung: 

STATTBAU Hamburg Stadtentwicklungsgesell-

schaft mbH

 

Neugründungen sind kein Zufall

In Hamburg ist in den vergangenen 20 Jahren 
eine Vielzahl von Wohnprojekten entstanden, 
die durch ihre Bewohner initiiert wurden. 
Gemeinschaftliches Wohnen, Selbsthilfe und 
nachbarschaftliches Engagement sind der Kern 
der Projekte, die mehrheitlich in genossen-
schaftlicher Form gegründet wurden.

Das Modellvorhaben arbeitet die Hintergründe 
und Rahmenbedingungen für die Entwicklung 
auf und benennt konkrete Hilfestellungen und 
Anregungen. Zusätzlich wurden Aktivitäten in 
Schleswig-Holstein entwickelt, um die Rea-
lisierung genossenschaftlichen Wohnens zu 
unterstützen und Interessierte und Initiativen 
zu informieren und beraten.

Neue nachbarschaftlich orientierte genos-
senschaftliche Wohnformen können nur dort 
erfolgreich umgesetzt werden, wo die vier Rah-

menbedingungen Gruppe, Grundstück, Geld 
und Beratung vorhanden sind. Für Hamburg 
und Schleswig-Holstein lässt sich diese These 
eindeutig nachweisen und bedeutet konkret:
• Die Idee, ein neues Wohnkonzept umsetzen 

zu wollen, muss von einzelnen Personen 
bzw. einer (Kern-)Gruppe entwickelt, formu-
liert und nach außen artikuliert werden. 

• Für die Umsetzung eines Projekts muss es 
im lokalen Bereich geeignete zu bebau-
ende Grundstücke bzw. Bestandsgebäude 
für eine Übernahme geben und geeignete 
Verkaufs- bzw. Übergabeverfahren.

• Es muss geeignete Förderprogramme (Geld) 
geben, die auf die besonderen Bedarfe und 
Möglichkeiten dieser genossenschaftlichen 
Projekte eingehen. In Hamburg wurden ab 
Mitte der 90 Jahre, in Schleswig-Holstein 
ab 2005 die Förderprogramme des öffent-
lich geförderten Wohnungsbaus so wei-
terentwickelt, dass eine Förderung dieser 
besonderen Projekte vor dem Hintergrund 
der gesetzlichen Rahmenbedingungen (II. 
WoBauG und WoFG) möglich wurde. 

• Ein wesentlicher Aspekt auf dem Weg zum 
genossenschaftlichen Projekt ist der Zugang 
zu Informationen und fachlicher Beratung, 
vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht. Es 
müssen Projektentwickler und Baubetreuer 
zur Verfügung stehen, die die besonderen 
Erfordernisse bei der Umsetzung genossen-
schaftlicher Projekte kennen, und Erfahrun-
gen in der Moderation von Gruppenprozes-
sen mitbringen. 

Die Schaffung dieser notwendigen Rahmen-
bedingungen befördert die Umsetzung genos-
senschaftlicher Wohnprojekte. Damit kann der 
steigenden Nachfrage nach von Nutzern getra-
genen Wohnformen die nötige Unterstützung 
gegeben werden.

Gruppe + Grundstück + Geld + Beratung = 
Neue eG



46 KIEL

Wohnungsgenossenschaft Esbjergweg eG 

Projektforschung: IWS Institut für Wohnungs-

politik und Stadtökologie e.V., Hannover  

Sepke + Schlink, Architekten und Stadtplaner

 

Partizipation zur Stärkung des Genossenschafts-

gedankens

Sieben Jahre nach erfolgreicher Gründung der 
Bewohnergenossenschaft Esbjergweg im sozial 
schwierigen Milieu der Großsiedlung Kiel-Met-
tenhof galt es, den Genossenschaftsgedanken 
stärker in der Bewohnerschaft und im Quartier 
zu verankern, um dadurch neue Potenziale für 
die Genossenschaft und für die Quartiersent-

wicklung zu aktivieren. Es wurden Selbstver-
waltungsstrukturen unterhalb der professionel-
len Verwaltungsebene durch Aktivierungs- und 
Bildungsmaßnahmen gestärkt. Ziel war es, 
damit zu größerer Identifikation mit der Ge-
nossenschaft und zu Kosteneinsparungen im 
Bereich der Instandhaltungs- und Betriebskos-
ten zu gelangen.

Ein praktisches Betätigungsfeld, um Partizipa-
tion erlebbar zu machen, war die angestrebte 
Neugestaltung einer brachliegenden Außenflä-
che zum Kommunikations- und Spielbereich. 
Auch wenn die Umsetzung bislang an einer 

fehlenden Finanzierung scheitert, hat das Pla-
nungsverfahren und das in Selbsthilfeaktionen 
eingebrachte Engagement der Bewohnerinnen 
und Bewohner neue Kommunikationsstruktu-
ren etabliert und zur Verbesserung der Nach-
barschaft beigetragen.

Über die Beteiligung in themenbezogenen 
Arbeitsgruppen konnten Schlüsselpersonen für 
ein kontinuierliches Engagement mit großer 
Verantwortungsbereitschaft gewonnen wer-
den. Von diesen AG`s sind zahlreiche Ideen zur 
Verbesserung der genossenschaftlichen Infra-
struktur ausgegangen.

In Kiel wurde deutlich, dass neu gegründete 
Bewohnergenossenschaften einen auf ihren 
Bestand bezogenen wichtigen Beitrag zur Quar-
tiersentwicklung leisten. Wichtig erscheint, 
dass es hierbei konkrete Anlässe, Räume, 
Flächen, also geeignete Kristallisationspunkte 
für Veränderungen und Partizipation gibt. Die 
Bewohnernähe der Verwaltung eröffnet der 
Genossenschaft besondere Chancen für die Par-
tizipation im Wohnbereich. Hierüber werden 
individuelle Kompetenzen in der Bewohner-
schaft gefördert, die Identifikation mit dem 
Wohnbereich gestärkt, das nachbarschaftliche 
Zusammenleben und der soziale Kontakt inner-
halb der Hausgemeinschaften verbessert. Dar-
über hinaus wird das Quartier stabilisiert und 
aufgewertet. Da die begrenzten finanziellen 
und personellen Ressourcen dem Gestaltungs-
spielraum allerdings Grenzen setzen, können 
quartiersübergreifende Projekte einfacher 
durch kooperative Planungsverfahren und die 
Einbindung der Kommune oder anderer Stadt-
teilakteure umgesetzt werden.

Nachbarschaft im Quartier will gelernt sein



47LEIPZIG KOOPGENO

ARGE Arbeitskreis Integriertes Wohnen e.V./ 

Sächsischer Verein zur Förderung des Genos-

senschaftsgedankens, Leipzig 

Projektforschung: WohnBund-Beratung,  

Dessau

 

Kooperation braucht Moderation 

Das Modellvorhaben KoopGeno zur Erschlie-
ßung genossenschaftlicher Potenziale hat nach 
Wegen gesucht, wie durch neue Kooperatio-
nen und Netzwerke die vorhandenen Ansätze 
neuer genossenschaftlicher Projekte mit den 
Akteuren bestehender Genossenschaften und 
ihren Strukturen verknüpft werden können. 
Neben den kleinen Bestandsgenossenschaf-
ten hat sich eine kleine Szene junger Genos-
senschaften und Wohngruppenprojekte seit 
1990 etabliert. Besonders in den Großstädten 
Leipzig und Dresden gibt es eine Konzentra-
tion neu gegründeter Genossenschaften und 
Wohngruppenprojekte. In der Fläche der drei 
Bundesländer Thüringen, Sachsen und Sach-
sen-Anhalt gibt es aber bisher nur einzelne 
Leuchtturmprojekte, die aus eigener Kraft und 
ohne wesentliche Unterstützung ihr jeweiliges 
Wohnprojekt vorbereitet und realisiert haben. 
Der Bedarf nach neuen Beratungs- und Unter-
stützungsstrukturen für neue Genossenschaf-
ten wird vor allem von den bestehenden jungen 
Genossenschaften und Initiativen sowie den 
freien Beratern, die diese Initiativen begleiten 
und beraten, formuliert. Auch bei den kleinen 
Bestandsgenossenschaften zeigt sich in einer 
sich verschärfenden Wettbewerbssituation und 
angesichts wachsender Anforderungen an die 
Unternehmensführung erheblicher Unterstüt-
zungsbedarf. 

Insgesamt wurde mit dem Modellvorhaben die 
Basis für eine regionale Kommunikation und 
Kooperation zwischen jungen und Bestandsge-
nossenschaften, Genossenschaftsverbänden, 
freien Beratern, Ländern und Kommunen zu 
Fragen der Erschließung genossenschaftlicher 
Potenziale in verschiedenen Modellen genos-
senschaftlichen Wohnens in den drei Bundes-
ländern gelegt. Die verschiedenen Handlungs-
ansätze des Modellvorhabens zu Kooperationen 
und Netzwerken werden über den Zeitraum 
des Forschungsfeldes hinaus weitergeführt. Der 
Schwerpunkt wird in der Kommunikation des 
Genossenschaftsgedankens und in der Verbes-
serung der Beratungsangebote für genossen-
schaftliche Neugründungen liegen.

„Netzwerken“ für genossenschaftliche  
Kooperationen

Dienstleistungstochter

Fusion

Netzwerk
Netzwerk

Fusion

Dienstleistungs-
tochter



48 MÜNCHEN FRAUENWOHNEN

FrauenWohnen eG, München 

Projektforschung: Urbanes Wohnen e.V.,  

München

 

Die Genossenschaft ist eine besonders geeigne-

te Organisationsform für die Wohnbedürfnisse 

von Frauen

Die Wohnraumversorgung in die eigenen 
Hände nehmen – dieses Ziel haben sich die 
Gründerinnen der FrauenWohnen eG gesetzt, 
als sie 1998 die Vermietungsgenossenschaft 

gründeten. Ihnen geht es dabei insbesondere 
um die wirtschaftliche Verfügungsgewalt der 
Mitfrauen über Wohnraum.

Die Genossenschaft mit den Prinzipien der 
Solidarität und Demokratie ist nach ihrer An-
sicht am besten geeignet, die Vorstellung vom 
gemeinschaftsorientierten Wohnen zu realisie-
ren. In der Messestadt Riem entstehen zur Zeit 
49 Wohnungen, die im Herbst 2006 bezogen 
werden. Die künftigen Bewohnerinnen streben 
nach einer lebendigen Nachbarschaft unter 
dem Motto „Individualität und Gemeinschaft“. 
Ihre Vorstellungen und Wünsche sind in die 
Planung eingeflossen, z.B. beim Erschließungs-
konzept, den Gemeinschaftsräumen, bei Hof 
und Garten. Das Gebäude ist weitgehend bar-
rierefrei und nach ökologischen Grundsätzen 
(Passivhausstandard) errichtet.

Frauen unterschiedlicher Lebensalter, Lebens-
formen und Einkommen sind dabei. Aus diesem 
Grund werden 28 Wohnungen mit öffentlichen 
Fördermitteln erstellt. Dennoch ist das Projekt 
ohne erhebliche Finanzierungsbeiträge der 
Bewohnerinnen nicht zu realisieren. Sie müssen 
einen Genossenschaftsanteil zum Erwerb der 
Mitgliedschaft zeichnen, sowie wohnungsbezo-
gene Pflichtanteile, die sich nach Einkommen 
bzw. Förderstufe staffeln (400.- € bis 870.- €/qm 
Wohnfläche). Diese Eigenkapitalanteile sind in 
Raten vor Einzug zu zahlen, was gerade bei den 
öffentlich geförderten Einheiten nur schwer 
zu erreichen ist. Hier muss ganz im Sinne des 
genossenschaftlichen Modells Solidarkapital 
eingeworben werden.

Mit der frühzeitigen Formierung der Bewohne-
rinnengruppe ist allerdings die Unsicherheit 
verbunden, ob die Mitfrauen, die für eine der 
geförderten Wohnungen vorgesehen sind, zum 
Zeitpunkt des Bezugs noch die Voraussetzun-
gen für die Bewilligung eines Wohnberechti-
gungsscheins erfüllen. In einer prosperieren-
den Region wie München mit einem Mangel an 
preiswertem Wohnraum ist das Wohnungsamt 
darauf bedacht, die geförderten Wohnungen 
streng nach den geltenden Richtlinien zu 
vergeben. Ausnahmen bei der Belegung von 
geförderten Wohnungen in einem genossen-
schaftlichen Gemeinschaftswohnprojekt kön-
nen unter diesen Rahmenbedingungen eines 
extrem angespannten Marktes kaum gemacht 
werden und erschweren genossenschaftliche 
Neugründungen in München insgesamt. 

Eine Wohnanlage von und für Frauen



49MÜNCHEN WOGENO

WOGENO eG München 

Projektforschung: IMU Institut für Medienfor-

schung und Urbanistik, München

 

Ein Modell der Privatisierung gegen rendite- 

orientierte Investoren

Wer preiswerten Wohnraum sichern und 
nachbarschaftliche Netzwerke in den inner-
städtischen Quartieren erhalten und schützen 
will, muss handeln. Solche Handlungspotenzi-
ale und Handlungsmöglichkeiten auszuloten 
hat sich das Modellvorhaben der jungen Wo-
geno München eG zum Ziel gesetzt. Ein solches 
Handlungspotenzial besteht auf einem ange-
spannten Wohnungsmarkt wie in München z.B. 
in den privaten Miethäusern, die bei Verkauf 
häufig an renditeorientierte Investoren ge-
langen und vielfach in Eigentumswohnungen 
umgewandelt werden.

Hier setzte die Wogeno mit ihrem Modell der 
GIMA an. In den vergangenen Jahren ist es in 
einzelnen Fällen in München, aber auch anders-
wo gelungen, zum Verkauf anstehende Miet-
wohnhäuser in genossenschaftliches Eigentum 
zu überführen. Das Modellvorhaben wollte 
diese vereinzelten Praxiserfahrungen auf eine 
breitere Basis stellen und dabei die Bedingun-
gen dafür ausloten, wie der genossenschaft-
liche Sektor verstärkt in diesem Segment des 
Wohnungsmarktes aktiviert werden kann.

Im Sommer 2005 nahm die Genossenschaft-
liche Immobilien-Agentur München (GIMA) 
ihre Arbeit auf. Ihre Aufgabe ist es, zwischen 
verkaufswilligen, sozial eingestellten Eigentü-
mern, Mietergemeinschaften und Wohnungs-
genossenschaften zur Übernahme von Woh-
nungsbeständen durch Genossenschaften zu 
vermitteln. Weitere Ziele sind die Vernetzung 
der Genossenschaften mit weiteren wichtigen 

Akteuren – Hauseigentümer, Mieter, Kommu-
nalverwaltung, quartiersaktive Bürgerschaft, 
Stadtpolitik, Wohnungswirtschaft – sowie ihre 
Stärkung als Träger für die genossenschaftliche 
Übernahme von Wohnimmobilien.

Um einen hohen Bekanntheitsgrad bei allen 
relevanten Akteuren zu erreichen, wurde eine 
intensive Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Als 
Informationsplattform wurden Internet, Bro-
schüren, Workshops und Beratung eingesetzt. 
Lobbyarbeit erfolgte bei Parteien, Organisati-
onen und kommunalen Gremien. Die Presse 
erwies sich im Implementierungsprozess der 
GIMA als wichtiger Multiplikator und berichte-
te ausführlich und positiv.

Das GIMA-Konzept hat seinen Tauglichkeitstest 
bestanden. Im Juli 2006 ist die erste Übernahme 
notariell unterzeichnet worden. Ein weiterer 
Kauf steht unmittelbar bevor. Vor allem junge 
Wohnungsgenossenschaften, aber auch schon 
länger bestehende zeigen Handlungsinteresse: 
Sie wollen Wohnquartiere erhalten und verant-
wortungsvoll mitgestalten.

GIMA: Agentur für Genossenschaftliche  
Lösungen
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Der Hof – Wohnprojekte Alt und Jung e.V., 

Neumarkt 

Projektforschung: Wohnberatung im Ökozent-

rum, Nürnberg

 

Die Vision: Die Innenstadt kann sowohl für akti-

ve Senioren als auch für junge Familien attraktiv 

sein

Eine Wohnprojektinitiative engagiert sich 
in der bayrischen Mittelstadt Neumarkt in 
der Oberpfalz, um das städtische Zentrum 
durch genossenschaftlichen Wohnungsbau 
zu beleben. Die seit drei Jahren bestehende 
Initiativgruppe für gemeinschaftliches und 
Generationen übergreifendes Wohnen ist im 
gemeinnützigen Verein Hof e.V. organisiert 
und besteht im Kern aus älteren Menschen 
und Alleinerziehenden. Sie wollte im Zentrum 
der Stadt Neumarkt auf einer größeren Ge-
werbebrache eines privaten Eigentümers ein 
genossenschaftliches Wohnprojekt realisieren. 
Die Kommune hat das geplante Mehrgenera-
tionenprojekt als Projektidee begrüßt und in 
das „Stadtleitbild“ aufgenommen, das in einem 
längeren Agenda 21-Prozess mit der Bevölke-
rung erarbeitet worden war und seit 2004 Stadt-
ratsbeschluss ist.

Ein städtebaulich so wichtiges Projekt, mit dem 
die Altstadt als Wohnstandort wieder gestärkt 
und Impulse durch und für neue Gruppen ver-
mittelt werden könnten, braucht die uneinge-
schränkte Unterstützung der Kommune. Diese 
konnte im Rahmen des knappen für die Projekt-
entwicklung zur Verfügung stehenden Zeit-
rahmens nicht eingeworben werden. Denoch 
konnten Fronten aufgeweicht, gegenseitige 
Vorurteile abgebaut und ein erster Aushand-
lungsprozess initiiert werden.

Die Stadt Neumarkt hat in den Verhandlun-
gen mit der Gruppe alte Planvorstellungen 
revidiert: sie will inzwischen das Konzept der 
Initiative in den Bebauungsplan für das Kas-
tenviertel einarbeiten. Neu dabei ist die Wohn-
qualität zur Bildung von Nachbarschaften und 
halböffentlichen Begegnungsräumen. Mit der 
konkreten Planung stieg aber auch die Verwer-
tungsvorstellung des Grundstücksanbieters. 
Da die Forderungen für die Projektumsetzung 
wirtschaftlich nicht mehr darstellbar waren, 
hat die Gruppe inzwischen von diesem Standort 
Abstand genommen.

Bei der Grundstückssuche machte die Gruppe 
die Erfahrung, dass entsprechende Ressourcen 
ohne vermittelnde Instanzen oder potente 
Träger oft nicht genutzt werden können. Hält 
man trotzdem an der Genossenschaftsidee 
und dem Selbstbestimmungsgedanken fest, 
erfordert dies komplexe Trägerkonstruktionen 
und Kooperationen. In Neumarkt wird nun auf 
die Bauherrenfunktion verzichtet, eine Woh-
nungsverwaltungsgenossenschaft gegründet 
und die Zusammenarbeit mit einem Investor 
angestrebt.

Genossenschaft: mittendrin
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Dachverband der Beginen e.V., Berlin 

Projektträger und –forschung: Dachverband 

der Beginen e.V., Berlin; BPR Büro für Projekt-

entwicklung und Moderation, Dortmund

 

Die Genossenschaft ist weiblich

Ausgehend von der These, dass Frauen die ge-
borenen Genossinnen sind, wurde im Rahmen 
des Modellvorhabens die Entstehung einer bun-
desweiten Dachgenossenschaft Beginenhöfe 
vorbereitet, unterstützt und begleitet. Begi-
nenhöfe haben zum Ziel, einen Ort für Frauen 
zu schaffen, an dem sie mit und ohne Kinder, 
in jedem Alter und jeder Einkommensgruppe 
leben und arbeiten können.

Bundesweit existieren bereits 5 Projekte, 5 
Projekte sind im Bau bzw. in Planung und 9 
Projekte sind in der Entstehung. Die Dachge-
nossenschaft Beginenhöfe hat zum Ziel, diesen 
Projekten ein Dach zu bieten, das die Beginen 
in die Lage versetzt, bestehende Projekte zu ver-
walten und Träger zu sein für vielfältige lokale 
Infrastruktur. Die Dachgenossenschaft ermög-
licht den lokalen Initiativen weitestgehende 
Autonomie. Zusätzlich soll die Dachgenossen-
schaft für neue Initiativen eine wirtschaftliche 
Basis schaffen. 

Dabei wird der genossenschaftliche Geschäfts-
betrieb bei den bestehenden Projekten in erster 
Linie im Servicebereich Wohnungsverwaltung 
und Infrastruktur Anwendung finden, wobei 
zukünftig auch die Übernahme von Immobilien 
angedacht ist. 

Die Genossenschaft als Rechtsform und wirt-
schaftliche Trägerin entspricht in ihren wesent-
lichen Bestandteilen dem Wunsch der Beginen 
nach Gleichberechtigung, solidarischem Han-
deln und wirtschaftlicher Autonomie.

Jedoch waren die bisherigen Genossenschaftsi-
nitiativen der Bewegung nicht erfolgreich, weil
• die Finanzmittel der Frauen für die notwen-

dige Eigenkapitalquote zu gering waren,
• die Entwicklungs- bzw. Grundstücksoptio-

nen zu kurz waren,
• die Bewilligung von Fördermitteln des Lan-

des u.a. an der fehlenden Bonität der neuen 
Rechtsform scheiterte.

Deswegen ist die Gründung einer Dachgenos-
senschaft „auf Vorrat“ notwendig, um bei ak-
tuellen Projektentwicklungen (Essen, Münster) 
mit der eG als alternativen Rechtsform agieren 
zu können. Dazu gehört auch Werbung für 
die Potenziale der eG sowie das Einwerben von 
(Solidar-) Kapital. 

Die Dachgenossenschaft hat nicht den An-
spruch, alle Beginen-Projekte unter ihrem 
Dach zu vereinen. Sie hat aber sehr wohl den 
Anspruch, von allen Initiativen (alt und neu) 
als zukünftige Rechtsform ernsthaft geprüft zu 
werden.

Ein Dach für viele Beginenhöfe
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Projektträger und -forschung: 

WohnBund-Beratung NRW GmbH

 

Eine Dachgenossenschaft für alle?

Das Modellvorhaben „Unterstützungsstruktu-
ren für junge Genossenschaften“ hatte das Ziel, 
auf der Grundlage der Anforderungen aus dem 
Wohnungsmarkt und der Wohnprojektland-
schaft mit jungen Genossenschaften in Nord-
rhein-Westfalen für unterschiedliche Themen 
Hilfestellungen und Unterstützungsbausteine 
zu entwickeln. Der Gründungsaufwand, die 
Finanzierung (vor allem die Stärkung der Eigen-
kapitalbasis) und der laufende Aufwand für die 
Bewirtschaftung sind die immer wieder ge-
nannten Hindernisse, die eine Genossenschafts-
gründung erschweren oder sogar verhindern. 
Die Unterstützungsbausteine sollen sich zu 
einem mehrdimensionalen System ergänzen, 
das eine Entscheidung für die Rechtsform der 
Genossenschaft erleichtert.

Wohnprojektinitiativen würden sich häufig 
gern einer bestehenden Genossenschaft an-
schließen. Dieser Weg konnte in der Vergan-
genheit nur bei einem kleinen Hausprojekt in 
Nordrhein-Westfalen beschritten werden, weil 
die einmal gegründeten Genossenschaften von 
ihrem räumlichen Tätigkeitsbereich oder von 
ihrer inhaltlichen Ausrichtung oder einfach aus 
prinzipiellen Überlegungen keine Erweiterung 
wollten.

Zur Verbesserung der Finanzierung genossen-
schaftlicher Projekte ist in Zusammenarbeit 
mit der GLS Gemeinschaftsbank ein Sparbrief-
Konzept umgesetzt worden. Für Haushalte, die 
auf eine finanzielle Selbstständigkeit innerhalb 
einer Genossenschaft Wert legen, ist ein Ver-
trag über ein nicht-eigentumsähnliches Dauer-
wohnrecht erarbeitet worden.

Um hier die Möglichkeiten und die Grenzen der 
jungen Genossenschaften besser kennen zu ler-
nen, wurde die Dachgenossenschaft stattVilla 
eG in Bielefeld entwickelt und gegründet. Diese 
möchte in naher Zukunft weitere Wohnprojek-
te und Initiativen unter ihr Dach nehmen. Die 
Satzung enthält Regelungen für die Wahrung 
der Eigenständigkeit der Hausgemeinschaften 
durch die Einführung von so genannten Haus-
versammlungen als Organ der Genossenschaft 
mit eigenen Rechten und Pflichten. Der Vor-
stand soll sich aus Vertreterinnen und Vertre-
tern aller Projekte unter dem Dach von statt-
Villa zusammensetzen und so den Ausgleich 
der Interessen zwischen dem Dach und den 
Hausgemeinschaften ermöglichen. Doch auch 
stattVilla ist keine Dachgenossenschaft für alle, 
sondern nur für die Region Bielefeld. Sie kann 
jedoch, wenn das Modell gut kommuniziert 
wird, Nachahmereffekte nach sich ziehen.

Dachgenossenschaften ja – aber wie?
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GeWoGe Gemeinnützige Wohnungsbaugesell-

schaft mbH für den Kreis Pinneberg/ 

Die „Neue“ GeWoGe eG   

Projektforschung: Analyse & Konzepte,  

Hamburg

 

Von der kommunalen Gesellschaft zur Genos-

senschaft

Anfang des Jahres 2004 beschloss der Kreis 
Pinneberg als Mehrheitsgesellschafter im Rah-
men der Haushaltssanierung sein kommunales 
Wohnungsunternehmen zu veräußern. Die Ge-
meinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH 
für den Kreis Pinneberg (GeWoGe) verfügte 
über einen Bestand von rd. 2.200 Wohnungen 
und ist damit ein wesentlicher Wohnungsan-
bieter im Kreis, insbesondere im unteren und 
mittleren Preissegment.

Die Wohnungen befinden sich in insgesamt 
zehn Gemeinden, in der Stadt Pinneberg selbst 
hat die GeWoGe einen Anteil von mehr als 10 % 
des Mietwohnungsbestandes. Eine Veräuße-
rung des Unternehmens an einen renditeorien-
tierten Investor hätte deutliche Risiken im Hin-
blick auf die nachhaltige Bestandsentwicklung 
und ein günstiges Mietpreisniveau mit sich 
gebracht, und so bildete sich relativ schnell ein 
breiter Widerstand gegen die Verkaufsbestre-

bungen. Eine eigens gegründete Mieterinitia-
tive initiierte ein Bürgerbegehren. Aus der Ver-
kaufsdiskussion heraus entstand die Idee, das 
kommunale Wohnungsunternehmen komplett 
in eine Genossenschaft umzuwandeln. Hierfür 
gab es keine Vorbilder, denn in anderen Städten 
waren nur Teilbestände in neue Genossenschaf-
ten überführt oder von bestehenden erworben 
worden. So wurde in Pinneberg weitgehend 
Neuland betreten.

Da zum Zeitpunkt des Veräußerungsbeschlus-
ses auf Seiten der Eigentümer noch keine 
genaueren Vorstellungen über wohnungs-
politische Ziele bestanden, kam es zu einem 
teilweise sehr langwierigen Meinungsbildungs-
prozess auf Seiten der Politik und einem hefti-
gen Ringen um die Idee einer Genossenschaft. 
Entsprechend zog sich das Verfahren über 
rund zweieinhalb Jahre hin, bis im Juli 2006 der 
Verschmelzungsprozess endgültig vonstatten 
ging und die neue Genossenschaft, die „Neue“ 
GeWoGe eG, ihr Tagesgeschäft aufnehmen 
konnte.

Eine zentrale Bedeutung für die erfolgreiche 
Umsetzung hatte die finanzielle und ideelle Un-
terstützung durch das Land Schleswig-Holstein, 
die im Wesentlichen von der Investitionsbank 
Schleswig-Holstein wahrgenommen wurde. Ein 
wesentliches Moment ist es nunmehr, mitglie-
derorientiert Information und Kommunikation 
fortzusetzen, damit aus Mietern aktive Genos-
senschaftsmitglieder werden können. Hierfür 
wurden im Modellprojekt wichtige Grundlagen 
geschaffen, etwa die Erstellung eines Kommu-
nikationskonzepts.

Gesichertes Wohnen gewonnen
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Solinger Spar- und Bauverein eG 

Projektforschung: Arno Mersmann, Wuppertal

 

Interkulturelles Belegungsmanagement in 

Solingen

Der Spar- und Bauverein als große Wohnungs-
genossenschaft mit langer Tradition hat in 
Solingen einen bemerkenswert hohen Markt-
anteil. Da er praktisch die Funktion eines kom-
munalen Wohnungsunternehmens mit erfüllt, 
leben seit langem viele Migranten in der Genos-
senschaft. Er hat deshalb bereits eine langjäh-

rige Erfahrung mit dieser (keineswegs homo-
genen) Zielgruppe und entwickelt Ansätze zur 
besseren Integration von Migranten über die 
Wohnungsvergabe sowie über besondere Par-
tizipationsangebote. Dies geschieht in einem 
Kontext, in dem Genossenschaften nach Wegen 
suchen, passende Formen der Mitgliederan-
werbung und Wohnungsbelegung zu finden, 
die im Einklang stehen mit den vorhandenen 
familiären und informellen sozialen Netzen von 

Familien mit Migrationshintergrund.

Aufbauend auf diesen Erfahrungen ging die 
Genossenschaft noch ein Stück weiter und 
erprobte in dem Modellvorhaben explorativ an 
einigen konkreten Häusern neue Belegungs-
modalitäten. Konkret geschieht diese neue 
Form der Belegung dadurch, dass Hausgemein-
schaften im Modell „integratives Wohnen” 
über die Belegung freiwerdender Wohnungen 
im Haus mitentscheiden. Im Modellvorhaben 
„selbstbestimmte Nachbarschaft“ erstreckt 
sich diese Mitentscheidung auf alle Bestände 
im jeweiligen Quartier. Letztendlich wurde 
so das reguläre Belegungsmanagement der 
Genossenschaft optimiert und demokratisiert. 
Freigewordene Wohnungen können so oft-
mals schneller wieder vermietet werden. Das 
kundenorientierte Belegungsmanagement hat 
den Anspruch, über die Zusammensetzung der 
Nachbarschaft deren Akzeptanz und Verträg-
lichkeit zu steuern. Obwohl der Wirkungsradi-
us dieser Maßnahmen kleinräumig ist und sich 
zunächst auf Hausgemeinschaften beschränkt, 
kann sich die Stärkung des nachbarschaftlichen 
Miteinanders langfristig auch stabilisierend auf 
das Quartier auswirken.

Das Wissen um die Wohnwünsche und -bedürf-
nisse bei Migranten-Haushalten versetzt die 
Genossenschaft in die Lage, durch geeignete 
Maßnahmen den Bestand dieser besonderen 
Nachfragecharakteristik anzupassen und 
Diversität in ihren Wohnquartieren nach dem 
Vorsatz der „urbanen Vielfalt” zu schaffen. 
Partizipationselemente und die Förderung der 
Mitbestimmung können ebenfalls quartiersent-
wickelnd wirken, indem die Bewohnerschaft in 
Dialog und Verhandlung miteinander und mit 
den Vertretern der Genossenschaft tritt.

Integration durch selbst bestimmte  
Nachbarschaft
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Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft 

Waltershausen eG (WSG) 

Projektforschung: UrbanPlan, Berlin

 

Neue Interpretation der genossenschaftlichen 

Solidarität

Die WSG Waltershausen ist mit Problemen kon-
frontiert, die sich aus schrumpfenden Einwoh-
nerzahlen und dem demographischen Wandel, 
aus Migration und Integrationsanforderungen 
sowie aus einer hohen Arbeitslosigkeit ergeben. 
Zur Bewältigung dieser Probleme kann die 
Genossenschaft auf einen breiten Fundus an Er-
fahrungen in der Quartiersentwicklung zurück-
greifen: sie engagiert sich seit mehreren Jahren 
sowohl im Stadtumbau und in der Aufwertung 
ihrer Bestände und des Wohnumfeldes wie 
auch in der Installierung von sozialen Diensten 
und Freizeitangeboten für ihre Mitglieder. 

In Walterhausen wird angestrebt, die Wohn-
qualität des Genossenschaftsbestandes durch 
den Einsatz des Ehrenamtes und darauf auf-
bauende Angebote für Sozialeinrichtungen zu 
steigern. Es geht hierbei um den Ausbau einer 
besonderen Stärke von Genossenschaften, 
nämlich der Kultur der Solidarität. Gleichzeitig 
soll „Wohnen plus“ auch ein Beitrag zur Ver-
meidung von Leerständen sein und die Genos-
senschaft gegenüber anderen Wohnungsan-

bietern positionieren. Für die Attraktivierung 
des Wohnens im Stadtteil Ibenhain setzt die 
Genossenschaft ausdrücklich an den Bedürfnis-
sen und Wünschen der älteren Bewohnerinnen 
und Bewohner an, da sie in hohem Maße zur 
Stabilisierung des Gebiets beitragen. Gleich-
wohl kommen andere Zielgruppen – wie junge 
Familien, Alleinerziehende, Jugendliche und 
Kinder – bei den sozialen und freizeitbezogenen 
Aktivitäten nicht zu kurz. Bei der Quartiersent-
wicklung setzt die Genossenschaft strategisch 
auf die Aktivierung durch aufgabenbezoge-
ne Kooperationen und knüpft bei Projekten 
und den unterschiedlichen Potenzialen und 
Ressourcen der lokalen Akteure an. Dadurch 
entsteht ein Netzwerk, das hauptsächlich durch 
die freiwillige Arbeit und das bürgerschaftliche 
Engagement der Mitglieder getragen wird. 

 

Fazit: Auch die engagierteste Genossenschaft 
ist bei der Quartiersentwicklung auf die Koope-
ration mit der Kommune und anderen lokalen 
Akteuren angewiesen. Neben der Arbeit eines 
Sozialarbeiters und dem Engagement einiger 
Mitglieder ist es in Waltershausen gelungen, 
auch das städtische Wohnungsunternehmen 
und andere weitere Akteure in die Entwick-
lungsarbeit vor Ort einzubinden.

Netzwerk der lokalen Akteure und Ehrenamt: 
das A & O der Quartiersentwicklung
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Gemeinschaftlich Wohnen eG, Wiesbaden 

Projektforschung: bkplanung Büro für kom-

munale Entwicklungsplanung, Frankfurt

 

Solidarität im Wohnprojekt

Die im Jahre 2003 gegründete Genossenschaft 
Gemeinschaftlich Wohnen eG realisiert mit 
diesem Modellvorhaben ihr erstes kulturell und 
sozial gemischtes sowie Generationen über-
greifendes Wohnprojekt in Wiesbaden. Ziel des 
gemeinschaftlichen Wohnkonzeptes und der 
Sanierung eines alten innerstädtischen Gebäu-
dekomplexes ist es, ein attraktives Angebot für 
Menschen in unterschiedlichen Lebensformen 
und Lebenslagen zu schaffen. Das Wohnprojekt 
hat sich bewusst für einen innerstädtischen 
Standort entschieden. Kurze Wege, infrastruk-
turelle und kulturelle Ausstattung und verkehr-
liche Anbindung waren für diese Entscheidung 
von Bedeutung, um durch den Standort „mitten 
im Leben“ zu sein und die Alltagsgestaltung zu 
erleichtern.

Für Gemeinschaftlich Wohnen eG in Wies-
baden gab es von Anfang an keine denkbare 
Alternative zur Gründung einer Genossen-
schaft. Im Wohnprojekt soll eine Kultur der 
Gegenseitigkeit – eine Solidargemeinschaft im 
kleinen Maßstab – entstehen und eine leben-
dige Nachbarschaft durch soziale Mischung 
der Bewohnerschaft und verschiedene Finan-
zierungsformen der Wohnungen verwirklicht 
werden. Der zentrale Punkt des gemeinschaftli-
chen Wohnens ist hier die individuelle Orientie-
rung auf ein Geben und Nehmen in einer selbst 
gewählten Nachbarschaft. 

Für das Wohnprojekt wurde eine Beschreibung 
der zukünftigen Bewohner entwickelt, die 
über die traditionelle ökonomische und soziale 
Zielgruppendefinition hinausgeht. Neben der 

soziodemographischen und wirtschaftlichen 
Differenzierung brauchen die Organisation 
und Realisierung eines gemeinschaftsorien-
tierten Wohnprojekts folgendes „Kapital” bzw. 

folgende Kompetenzen, die von verschiedenen 
Personen eingebracht werden müssen: 
• Soziales Kapital
• Kulturelles Kapital
• Ökonomisches Kapital
• Zeitkapital
• Handwerkliches / Hauswirtschaftliches / 

Pflegendes Kapital
• Intellektuelles Kapital
• Menschliche Kompetenz

Mit dieser Voraussetzung ist eine Kultur der Ge-
genseitigkeit möglich, die sich in praktischen, 
alltäglichen Situationen, gemeinsamen Wert-
vorstellungen und einer hohen Lebensqualität 
zeigen wird.

Mittlerweile ist die Sanierung der Gebäude 
weitgehend abgeschlossen und die Bewohner 
von Gemeinschaftlich Wohnen eG werden bis 
Ende 2006 in ihre Wohnungen einziehen.

Die Mitglieder sind das Kapital der  
Genossenschaft
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Zwickauer Wohnungsbaugenossenschaft eG 

Projektforschung: Urbanplan, Berlin

 

Gemeinsames Planen und Bauen im Mitbauhaus

Das Projekt der Zwickauer Wohnungsbau-
genossenschaft eG ist angetreten, auf einer 
Rückbaufläche im Stadtteil Zwickau-Eckers-
bach jungen Familien aus ihrem Bestand die 
Möglichkeit zu geben, mit Muskelhypothek, 
ohne den Einsatz eigener finanzieller Mittel, 
Wohnen wie in einem privaten Eigenheim 
zu verwirklichen. 14 junge Familien errichten 
gemeinsam eine kleine zentrumsnahe Wohn-
anlage im organisierten Selbstbau. Mit Unter-
stützung der Genossenschaft sollten sie diese 
Wohnanlage später nicht nur weitestgehend 
selbst verwalten, sondern vorher auch gemein-
sam planen und bauen.

Durch die Standortverlagerung, die kurz vor 
Projektbeginn von der Stadt Zwickau auferlegt 
wurde, war nicht länger die Plattenbausied-
lung Eckersbach Ort des Geschehens. Dort 
war für das geplante Projekt im Kontext des 
Bund-Länderprogramms „Stadtumbau Ost“ als 
wohlverstandene Aufwertung eine entspre-
chende Rückbaufläche vorgesehen. Das Projekt 
„Mitbauhaus“ sollte durch die neue Wohnform 
und die damit erwartete Quartiersbildung eine 
neue Entwicklung mit vielfältigen Angeboten 
an diesem Standort eingeleitet werden. Da 
Mietwohnungsbau auf Rückbauflächen auf 

10 Jahre nicht zulässig ist und genossenschaft-
liches Eigentum nicht dem Einzeleigentum 
gleichgesetzt ist, musste der Standort aufgege-
ben werden 

Der neue Standort im Stadtteil Trillerberg liegt 
ca. 1 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Da-
bei handelt es sich um ein durchgrüntes Areal, 
das von einer Einfamilienhaus- bzw. Reihen-
hausbebauung, meist nach der Vereinigung er-
richtet, geprägt ist. Der Projektträger, die ZWG 
eG, kann bei diesem Standort an ihren ältesten 
Mehrfamilienhausbestand aus den 1920er bzw. 
1930er Jahren anknüpfen. 

Durch die Standortverlagerung zum einen 
und durch die Bewertung des Selbsthilfean-
teils durch die örtlichen Finanzbehörden als 
Schwarzarbeit zum anderen haben sich wesent-
liche Parameter gegenüber dem ursprünglich 
geplanten Projekt „Mitbauhaus“ gravierend 
verändert.

Gegenwärtig steht weniger das genossen-
schaftliche Experiment des Mitbauens im 
Vordergrund, das auf rund 8 % der Bausumme 
beschränkt wurde; vielmehr steht die Erschlie-
ßung neuer urbaner Zielgruppen für das 
genossenschaftliche Wohnen im Vordergrund. 
Grundsteinlegung der Häuser war der 11. Juli 
2006, die Fertigstellung ist auf Ende 2006 termi-
niert.

Wohnungsgenossenschaft zwischen Abriss 
und Aufbau
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Adressen der Ansprechpartnerinnen und -partner

Berlin-Kreuzberg

Träger und Projektforschung: WorkArt + Bestgen, Wohnen 
in Genossenschaften, Fidicinstraße 18, 10965 Berlin,  
Telefon +49(0)30.69818720,  
E-Mail rolfes-poness@workart-berlin.de,  
Thomas Bestgen, Telefon +49(0)30.44008740,  
E-Mail bestgen@utb-berlin.de

Berlin-Spandau

Träger: Charlottenburger Baugenossenschaft eG, Dressel-
straße 1, 14057 Berlin-Charlottenburg,  
Telefon +49(0)30.3200020,  
E-Mail mail@charlotte-bau.de

Projektforschung: Genossenschaftsforum e.V., Königin-
Elisabeth-Str. 41, 14059 Berlin, Telefon +49(0)30.3023824, 
E-Mail Genossenschaftsforum@t-online.de

Berlin-Wedding

Träger: Verbund Nordberliner Wohnungsbaugenossen-
schaften GmbH („Nordverbund“), Liebenwalder Straße 11, 
13347 Berlin und Stadtteilgenossenschaft Wedding eG, 
Sprengelstraße 15, 13353 Berlin, Telefon +49(0)30.4579830, 
E-Mail devermann@nordverbund.de

Projektforschung: Thomas Knorr-Siedow und Christiane 
Droste, Nöldnerstr. 31, 10317 Berlin,  
Telefon +49(0)30.3221154, E-Mail knorr-siedow@gmx.net,  
E-Mail christianedroste@gmx.net

Böhlen

Träger: Wohnungsgenossenschaft Lößnig eG/ WBG Kon-
takt eG, Eilenburger Straße 10, 04317 Leipzig,  
Telefon +49(0)341.26750,  
E-Mail keim@wbg-kontakt.de

Projektforschung: WohnBund-Beratung Dessau, Hum-
perdinckstr. 16, 06844 Dessau, Telefon +49(0)340.2215346, 
E-Mail b.schmidt@wohnbundberatung.de

Darmstadt

Träger: Bau- und Wohngenossenschaft WohnSinn eG, 
Elisabeth-Selbert-Straße 10 A, 64289 Darmstadt,  
Telefon +49(0)6151.6691218,  
E-Mail conny.mueller@onlinehome.de

Projektforschung: Institut Wohnen und Umwelt GmbH 
(IWU), Annastr.15, 64285 Darmstadt, Tel: +49(0)6151.29040, 
E-Mail i.behr@iwu.de

Halle

Träger: Bauverein für Kleinwohnungen eG Halle, Luther-
straße 79, 06110 Halle (Saale), Telefon +49(0)345.2257130, 
E-Mail w.berger@bauvereinhalle.de

Projektforschung: isw Institut für Strukturpolitik und Wirt-
schaftsförderung gGmbH, Heinrich-Heine-Str. 10,  
06114 Halle, Tel: +49(0)345.5213628,  
E-Mail dockhorn@isw-institut.de

Hamburg Langenhorn

Träger: FLUWOG NORDMARK eG, Tannenweg 62, 22415 
Hamburg, Telefon +49(0)40.5310910,  
E-Mail b.pawils@fluwog.de, 

Projektforschung: STATTBAU Hamburg Stadtentwicklungs-
gesellschaft mbH, Neuer Kamp 25, 20359 Hamburg,  
Telefon +49(0)40.4329420,  
E-Mail j.bura@stattbau-hamburg.de

Hamburg Marketinginitiative

Träger: Marketinginitiative “Die Wohnungsbaugenossen-
schaften Deutschland”, Arbeitskreis Hamburger Woh-
nungsbaugenossenschaften e.V., Süderstraße 324,  
20537 Hamburg, Telefon +49(0)40.211100-22,  
E-Mail vietheer@bgfg.de

Projektforschung: Analyse & Konzepte, Beratungsgesell-
schaft für Wohnen, Immobilien und Tourismus mbH,  
Gasstr. 10, 22761 Hamburg, Telefon +49(0)40.48500980, 
E-Mail info@analyse-konzepte.de

Hamburg und Schleswig Holstein

Träger und Projektforschung: STATTBAU Hamburg Stadt-
entwicklungsgesellschaft mbH, Neuer Kamp 25,  
20359 Hamburg, Telefon +49(0)40.4329420,  
E-Mail t.behrens@stattbau-hamburg.de

Kiel

Träger: Wohnungsgenossenschaft Esbjergweg eG,  
Helsinkistraße 30, 24109 Kiel, Telefon +49(0)431.5352134, 
E-Mail wogen.esbjergweg@kielnet.net

Projektforschung: Institut für Wohnungspolitik und 
Stadtökologie e.V., Morgensternweg 17A, 30419 Hannover, 
Telefon +49(0)511.440511,  
E-Mail kirsten.klehn@iws-hannover.de

Leipzig KoopGeno

Träger: ARGE Arbeitskreis Integriertes Wohnen e.V. / Säch-
sischer Verein zur Förderung des Genossenschaftsgedan-
kens, Konstantinstraße 12, 04315 Leipzig,  
Telefon +49(0)341.6993010,  
E-Mail akiw.leipzig@t-online

Projektforschung: WohnBund-Beratung Dessau, Hum-
perdinckstr. 16, 06844 Dessau, Telefon +49(0)340.2215346, 
E-Mail b.schmidt@wohnbundberatung.de

 

München Frauenwohnen

Träger: FrauenWohnen eG, Westendstraße 35,  
80339 München, Telefon +49(0)89.2719190, neue Adresse 
ab 1.12.2006: Ingeborg-Bachmann-Strasse 26, 81829 Mün-
chen 
E-Mail barbarayurtdas@t-online.de, 

Projektforschung: Urbanes Wohnen e.V.,  
Aberlestr. 16, 81371 München, Telefon +49(0)89.2713138, 
E-Mail h.skok@wogeno.de

ADRESSEN DER ANSPRECHPARTNERINNEN UND -PARTNER



59

München WOGENO eG

Träger: WOGENO München eG, Aberlestraße 16 Rgb.,  
81371 München, Telefon +49(0)89.7211705,  
E-Mail c.stupka@wogeno.de

Projektforschung: IMU Institut für Medienforschung und 
Urbanistik, Hermann-Lingg-Str. 10, 80336 München,  
Telefon +49(0)89.5441260,  
E-Mail dstraeter@imu-institut.de

Neumarkt

Träger: Der Hof e.V., Dr. Krauß-Straße 10, 92318 Neumarkt, 
Telefon +49(0)9181.460033,  
E-Mail WGBecker@VR-web.de

Projektforschung: Wohnberatung im Ökozentrum,  
Hessestraße 4, 90443 Nürnberg,  
Telefon +49(0)911.288220,  
E-Mail oekozentrum.nuernberg@t-online.de

NRW Beginenhöfe

Träger und Projektforschung: Entwicklung und Moderati-
on von Wohnprojekten, Am Tremoniapark 15,  
44137 Dortmund, Telefon +49(0)231.5865080,  
E-Mail birgit.pohlmann-rohr@t-online.de

Dachverband Beginen, Gubitzstr. 7, 10409 Berlin,  
Telefon +49(0)30.42806757,  
E-Mail martina.buhl@web.de

NRW Wohnbund

Träger und Projektforschung: WohnBund-Beratung NRW 
GmbH, Herner Straße 299, 44809 Bochum,  
Telefon +49(0)234.904400,  
E-Mail wolfgang.kiehle@wbb-nrw.de

Pinneberg

Träger: Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH 
für den Kreis Pinneberg, Rübekamp 2,  
25421 Pinneberg, Telefon +49(0)4101.594553,  
E-Mail wolfgang-hermann@gewoge-pinneberg.de

Projektforschung: Analyse & Konzepte, Beratungsgesell-
schaft für Wohnen, Immobilien und Tourismus mbH,  
Gasstr. 10, 22761 Hamburg, Telefon +49(0)40.48500980, 
E-Mail klupp@analyse-konzepte.de

Solingen

Träger: Solinger Spar- und Bauverein eG, Kölner Straße 47, 
42651 Solingen, Telefon +49(0)212.2066201,  
E-Mail bimberg@sbv-solingen

Projektforschung: Dr. Arno Mersmann, Platz der Republik 
26, 42107 Wuppertal, Telefon +49(0)202.5632058,  
E-Mail amersmann@hotmail.com

Waltershausen

Träger: Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft 
Waltershausen eG, Ibenhainer Straße 58, 99880 Walters-
hausen, Telefon +49(0)3622.6511-0,  
E-Mail WSG-Waltershausen@t-online.de

Projektforschung: UrbanPlan, Eisenacher Str. 56,  
10823 Berlin, Telefon +49(0)30.93492217,  
E-Mail c.cremer@urbanplan.de

Wiesbaden

Träger: Genossenschaft Gemeinschaftlich Wohnen eG, 
Blücherstraße 17, 65185 Wiesbaden,  
Telefon +49(0)611.34132922,  
E-Mail info@gemeinschaftlich-wohnen.de

Projektforschung: BKPlanung, Büro für Kommunale Ent-
wicklungsplanung, Ohmstrasse 62,  
60486 Frankfurt am Main, Telefon +49(0)69.97785649,  
E-Mail bk.planung@web.de

Zwickau

Träger: Zwickauer Wohnungsbaugenossenschaft eG,  
Ernst-Thälmann-Straße 101, 08066 Zwickau,  
Telefon +49(0)3754.304613,  
E-Mail a.loeffler@zwg.de

Projektforschung: Urbanplan, Eisenacher Str. 56,  
10823 Berlin, Telefon +49(0)30.93492217,  
E-Mail c.cremer@urbanplan.de

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung (BMVBS)

Krausenstr 17-20 
10117 Berlin 
Telefon +49(0)1888.3006231 
E-Mail Gabriele.Sterzenbach@bmvbs.bund.de

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)

Deichmanns Aue 31–37, 53179 Bonn,  
Telefon +49(0)228.994011220,  
E-Mail barbara.crome@bbr.bund.de,  
E-Mail Mathias.Metzmacher@bbr.bund.de

Klaus Novy Institut (KNi)

Corneliusstrasse 2, 50678 Köln, Telefon +49(0)221.9312070, 
E-Mail helene.maron@kni.de,  
E-Mail angelika.simbriger@kni.de
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