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Fachtagung am 11. September 2012 in Köln 

Bestehende Wohnungsgenossenschaften besinnen sich zunehmend auf den 
ursprünglichen Genossenschaftsgedanken und erproben dabei ungewohnte 
Wege. Gleichzeitig sehen immer mehr neue Wohnprojekte die Genossen
schaft als geeignete Rechtsform, um ihre individuellen Wohn- und Lebensvor
stellungen zu realisieren. So ist neben innovativen Projekten in bestehenden 
Genossenschaften auch die Gründung junger Genossenschaften – mit dem 
Ziel, gemeinschaftliche Wohnformen zu realisieren – verstärkt zu beobachten. 
Was die Akteure verbindet, ist die Rückbesinnung auf die solidarischen und 
demokratischen Grundprinzipien von Genossenschaften, die neben einer 
qualitätvollen Wohnraumversorgung auch die Übernahme sozialer Verant
wortung ermöglichen. 

Die Fachtagung richtete sich – im Internationalen Jahr der Genossenschaf
ten – sowohl an Vertreter der Wohnungsgenossenschaften als auch der 
Kommunen, der Forschung und der Projektentwicklerszene. Ziel war es, einen 
ersten regionalen und interdisziplinären Dialog zwischen Fachleuten anzu
stoßen, die Thematik (noch) stärker in den öffentlichen Fokus zu nehmen, den 
Erfahrungsaustausch zu ermöglichen und ggf. neue Genossenschaftsmodelle 
zu initiieren 

Die Veranstaltung gliederte sich in drei Themenblöcke 

n Wohnprojekte in neuen Genossenschaften 

n Neues Wohnen in alten Genossenschaften 

n Kommunale Rahmenbedingungen 

Neues Wohnen 
in Genossenschaften 



  2 Neues Wohnen in Genossenschaften | Das Programm der Konferenz 

Neues Wohnen in Genossenschaften  
Das Tagungsprogramm 
Moderation:  Angelika Simbriger, koelninstitut iPEK 

11.00 Uhr Grußworte  
 Hilmar von Lojewski, Deutscher Städtetag   
 Rolf Müller, Leiter Gruppe Wohnungswesen, BBSR  
11.20 Uhr  
  Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt Mehrgenerationen  
 wohnen in der Rechtsform der Genossenschaft, Verena Lihs, BBSR  
Themenblock: Gemeinschaftliche Wohnprojekte in neuen Genossenschaften 
11.50 Uhr  
 Praxisbeispiel Wohn-Raum eG Bochum, Wohnprojekt das   
 buntStift, Monika Pannitschka 
Themenblock: Neues Wohnen in alten Genossenschaften 
12.35 Uhr   
 Gemeinschaftliches Wohnen in Wohnungsgenossenschafte  
 Ergebnisse einer vom VdW beauftragten InWIS-Studie sowie Positionierung  
 des VdW zur Kooperation von Genossenschaften und Wohngruppen  
 projekten, Alexander Rychter, Verbandsdirektor VdW RW 
13.00 Uhr Mittagspause 
13.45 Uhr   
 Praxisbeispiel Wir wohnen anders, Dortmund,  
 Franz-Bernd Große-Wilde, Spar- und Bauverein eG Dortmund 
 Themenblock: Kommunale Rahmenbedingungen 
14.30 Uhr  
 Gemeinschaftliches Wohnen in Köln,   
 Jürgen Roters, Oberbürgermeister der Stadt Köln 
14.45 Uhr   
 Kommunale Unterstützungsstrukturen für Wohnprojekte, -initiativen und   
 Nutzergenossenschaften,  
 Gregor Jekel, Deutsches Institut für Urbanistik (Difu) 
15:15 Uhr Kaffeepause 
15.45 Uhr   
 Genossenschaften als Baustein der städtischen Wohnraumversorgung,   
 Henriette Reker, Dezernentin für Soziales, Integration und   
 Umwelt der Stadt Köln 
16.15 Uhr   
 Streitgespräch, Soziale Verantwortung im Veedel – Wohnungs  
 genossenschaften als Garanten für soziale Nachhaltigkeit  
 Martin Frysch, GWG Köln-Sülz eG  
 Franz-Bernd Große-Wilde, Spar- und Bauverein eG Dortmund  
 Gregor Jekel, Difu und Bremer Höhe eG  
 Jochen Ott, MdL, Stellvertretender SPD Fraktionsvorsitzender  
 Josef Ludwig, Wohnungsamt der Stadt Köln 
17.15 Uhr   
 Schlussworte Mathias Metzmacher, BBSR 
Ab 17.30 Uhr Ausklang  
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Neues Wohnen in Genossenschaften | Vorwort 3 

Vorwort
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Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt-
und Raumforschung (BBSR) befasst 
sich als Ressortforschungseinrich
tung des Bundes mit den wesent
lichen Fragen des Bauwesens, der 
Stadt- und Raumentwicklung und 
des Wohnens – beispielweise den 
Themen demografischer Wandel, 
Energieeffizienz und Energiewen
de und auch der Entwicklung der 
Wohnungsmärkte. Dabei ist es eine 
unserer zentralen Aufgaben, die 
Entwicklungen auf der Angebots- und 
der Nachfrageseite zu analysieren 
und auch neuere Tendenzen aufzu
spüren. Dies schließt insbesondere 
die Tendenzen ein, die noch nicht im 
allgemeinen Fokus der Tagespolitik 
stehen, sich aber im Weiteren zu ge
sellschaftlichen und marktrelevanten 
Trends fortentwickeln können. 

Zu solchen Trends gehört auch die 
zunehmende Nachfrage nach neuen 
– nämlich gemeinschaftlichen – 
Wohnformen. Vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels und 
der zunehmenden Individualisierung 
von Haushalten und der Ausdifferen
zierung von Lebensformen bieten ge
meinschaftliche Wohnformen oftmals 
eine gute Möglichkeit, den teilweisen 
Wegfall traditioneller familiärer 
Strukturen zu kompensieren und 
die sehr persönlichen, individuellen 
Anforderungen auch an ein sozial 
befriedigendes Wohnen zu erfüllen. 

Hier kommen die Genossenschaften 
ins Spiel: Viele bestehende Woh
nungsgenossenschaften besin
nen sich auf den ursprünglichen 
Genossenschaftsgedanken und 
möchten dabei auch ungewohnte 
Wege erproben. Gleichzeitig sehen 
immer mehr neue Wohnprojekte in 
der Genossenschaft die geeignete 
Rechtsform zur Verwirklichung ihrer 
individuellen Wohn- und Lebensvor
stellungen. Verstärkt zu beobachten 
ist so neben innovativen Projekten in 
bestehenden Genossenschaften auch 
die Gründung junger Genossenschaf
ten – mit dem Ziel, gemeinschaftliche 
Wohnformen zu realisieren. Was die 
Akteure verbindet, ist die Rückbe
sinnung auf die solidarischen und 
demokratischen Grundprinzipien von 
Genossenschaften, die neben einer 
qualitätvollen Wohnraumversorgung 
auch die Übernahme sozialer Verant
wortung ermöglichen. 

Die vom BBSR und der Stadt Köln ge
meinsam ausgerichtete Fachtagung 
„Neues Wohnen in Genossenschaf
ten“ wollte Gelegenheit geben, sich 
über die aktuellen Entwicklungen 
zu informieren und den Erfahrungs
austausch über gemeinschaftliche 
Wohnformen in Genossenschaften 
zu intensivieren. Darüber hinaus ging 

es um die Frage, welchen Beitrag 
die Wohnungsgenossenschaften in 
Köln, aber auch in anderen Städten 
und Regionen bei der Versorgung 
verschiedener Nachfragegruppen 
leisten können. Hier stand im Vorder
grund, welche Rahmenbedingungen 
die Kommunen bieten sollten und 
können, um sowohl die Etablierung 
gemeinschaftlicher Wohnformen von 
Genossenschaften zu unterstützen 
als auch deren stärkeres Engagement 
im Neubau zu befördern. 

Die Fachtagung war Glied in der 
Reihe unterschiedlicher Aktivitäten 
zum Internationalen Jahr der Genos
senschaften. Sie richtete sich sowohl 
an Vertreter der Wohnungsgenos
senschaften als auch der Kommunen, 
der Forschung und der Projektent
wicklerszene. 

Ihr 

Rolf Müller 
Leiter Gruppe Wohnungswesen, BBSR 



BBSR-Konferenz „Gespaltene Stadtgesellschaften?“, 19. Juni 2012
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4 Neues Wohnen in Genossenschaften | Zentrale Themen, Trends und Hintergründe 

Zentrale Themen, Trends und Hintergründe 

Gemeinschaftliche Wohnformen bieten für Genossenschaften das Potenzial, neue Marktseg
mente zu erschließen und sich im Wettbewerb gegenüber anderen Akteuren zu positionieren. 
Andererseits bietet die Rechtsform der Genossenschaft mit ihren Grundprinzipien einen geeig
neten Rahmen für gemeinschaftliche Wohnprojekte. Also: eine gute Basis für eine funktionieren
de Partnerschaft! 

Die Fachtagung „Neues Wohnen 
in Genossenschaften“ wollte für 
die Thematik gemeinschaftlicher 
Wohnformen sensibilisieren und 
vor allem den Dialog zwischen den 
verschiedenen Akteuren befördern. 
Näher zu beleuchten galt es dabei 
die Rolle der Kommunen und deren 
Unterstützungsmöglichkeiten für 
eine strukturelle Angebotsverbes
serung in diesem Feld. Adressiert 
wurde ganz bewusst das genossen
schaftliche Wohnen – auch als ein 
Beitrag im Internationalen Jahr der 
Genossenschaften. Insofern sollte die 
Veranstaltung als Anstoß für weitere 
Kooperationen und Wohnprojekte 
dienen. Die gute Resonanz, auf die 
sie gestoßen ist, zeigt die Aktualität 
des Themas. 

Leitprinzipien Selbsthil
fe, Selbstverantwortung  
und Selbstverwaltung als 
Rahmen genossenschaft
lichen Wirkens 





Im BBSR besteht seit längerem der 
Themenschwerpunkt Wohnungsge
nossenschaften. Bereits in früheren 
Studien und in den Modellvorhaben 
des Experimentellen Wohnungs- und 
Städtebaus (ExWoSt) wurde die 
besondere Verbindung von Genos
senschaften und gemeinschaft
lichen Wohnprojekten deutlich und 
auch praktisch erprobt. Ein solches 
Modellvorhaben im Rahmen von 
ExWoSt war die Integration zweier 
Wohnprojekte in ein Neubauvorha
ben der Wohnungsgenossenschaft 
FLUWOG Nordmark eG aus Hamburg 
für ihre angestammten Mitglieder, 
darunter eines für Demenzerkrankte. 

Es zeigt beispielhaft, wie sich die 
Genossenschaften in den letzten 
Jahren zunehmend auf den ursprüng
lichen Genossenschaftsgedanken 
besinnen, dabei aber trotzdem neue 
Wege erproben. Die genossenschaft
lichen Prinzipien bilden nahezu ideale 
Voraussetzungen und ein stabiles 
Fundament für die Realisierung eines 
Miteinander-Wohnens. 

Indem Genossenschaften derar
tige Entwicklungslinien aufgreifen 
und innovative Ansätze realisieren, 
ermöglichen sie es, 

n	 auf die Herausforderungen der 
Zukunft zu reagieren, 

n	 auf die sich wandelnden Be
dürfnisse der eigenen Mitglie
der einzugehen, 

n	 aber auch neue Mitglieder zu 
gewinnen 

n	 und sich im Wettbewerb mit 
anderen Akteuren zu positionie
ren. 

Vor allem aber beleben sie damit die 
genossenschaftlichen Grundprin
zipien und tragen so zur Stärkung des 
gesamten Sektors bei. In den wach
senden Märkten wie zum Beispiel der 
Rheinschiene gewinnen sie zudem 
damit auch neue Marktanteile hinzu. 

Dabei zeigen sich in der Realität 
unterschiedlichste Ausrichtungen 
gemeinschaftlicher Wohnprojekte: 
von Mehrgenerationenwohnen über 
Frauenwohnen bis hin zu Wohnen 
und Arbeiten unter einem Dach oder 

zur Integration von Pflegewohnen 
und Demenzgruppen. Die Ausprä
gungen sind vielfältig. 

Gemeinschaftliche  
Wohnprojekte – eine 
Wohnform für jede   
Klientel? 
Gemeinschaftliche Wohnformen 
bieten eine gute Möglichkeit, auf 
sich ändernde Anforderungen und 
Erfordernisse an das Wohnen und 
die mit dem demografischen Wandel 
verbundenen Herausforderungen der 
Zukunft zu reagieren. Dabei sprechen 
sie auch unterschiedliche Einkom
mensgruppen und Haushaltstypen 
an und sind in ihrer Konzeption und 
Zusammensetzung sehr heterogen. 
Zum Teil werden öffentlich geförderte 
Wohneinheiten integriert, die auch 
einkommensschwachen Haushalten 
das Leben in einem gemeinschaft
lichen Wohnprojekt ermöglichen. Die 
entstehende Mischung wird von be
stehenden Wohnprojekten als positiv 
beschrieben (z. B. buntStift Bochum). 

Gemeinschaftliche  
Wohnprojekte – raus aus  
der Nische?  

Grundsätzlich ist davon auszuge
hen, dass das Gros der Wohnungs
nachfrager seine Bedürfnisse und 
Anforderungen an das Wohnen 
auch in einer üblichen Mietwohnung 
abdecken kann – insbesondere hier 
erweisen sich Genossenschaften als 
verlässliche Partner. Dennoch zeigen 
die bisherigen Entwicklungen, dass 
neben diesem klassischen Weg auch 
innovative Ansätze benötigt werden, 
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die die Anforderungen von Haushal
ten mit spezifischen Bedürfnissen 
abdecken. Hier ist z. B. an typische 
Gruppen wie Alleinerziehende und äl
tere Personen zu denken. Aber auch 
immer mehr zahlungskräftige Haus
halte suchen nach Lebensformen, die 
über das reine Wohnen hinausgehen. 
Viele Wohnungsgenossenschaften 
haben das Potenzial dieser neuen 
Marktsegmente bereits erkannt und 
setzen einzelne oder gar mehrere 
Wohnprojekte um! 

Vielfältige Modelle bei  
der Ausgestaltung der  
Rechtsform  

Je nach Ausgangssituation und Ziel
setzung haben sich unterschiedliche 
Modelle bei der Ausgestaltung der 
genossenschaftlichen Rechtsform 
bewährt. Von der Neugründung einer 
Genossenschaft für das jeweilige 
Wohnprojekt über die Kooperation 
mit bestehenden Genossenschaften 
bis hin zur Gründung von Dachge
nossenschaften zur Realisierung 
mehrerer Wohnprojekte. Deshalb 
war es nicht Ziel der Veranstaltung, 
ein Patentrezept zu präsentieren, 
sondern vielmehr die verschiedenen 
Möglichkeiten, Ausgestaltungen und 
befördernden Rahmenbedingungen 
zu betrachten und diskutieren. 

Wohnprojekte brauchen 
Verbündete – Unter
stützungsstrukturen auf  
verschiedenen Ebenen  



In der Praxis zeigt sich oft, dass 
gemeinschaftliche Wohnprojekte 
weitere Verbündete brauchen. Eine 
in sich starke und konforme Gruppe 
ist leider noch keine Garantie für eine 
erfolgreiche Umsetzung. So bilden 
das Finden und der Erwerb eines 
geeigneten Grundstückes oder einer 
Bestandsimmobilie immer wieder 
eine große Hürde. 

Die Räumlichkeiten im Deutschen 
Städtetag waren für diese Veranstal
tung nicht zufällig gewählt, denn die 
kommunale Verwaltung und Politik 
nehmen bei diesen Prozessen einen 

wichtigen Stellenwert ein. Dabei geht 
es nicht um einseitige Forderungen 
seitens der Wohnungs- und Immo
bilienwirtschaft, sondern weit mehr 
um eine Kooperation und vor allem 
um Abstimmung und Transparenz 
zwischen den relevanten Akteuren. 
Wohnungsgenossenschaften 
können unter anderem mit gemein
schaftlichen Wohnprojekten einen 
wichtigen Beitrag zur zukünftigen 
Wohnungsversorgung sowie Stadt-
und Quartiersentwicklung leisten. 
Diese Potenziale werden von einigen 
Kommunen bereits gesehen und aktiv 
ausgeschöpft. Somit gibt es bereits 
einige Unterstützungsstrukturen. 
Dazu zählt zum Beispiel auch das 
Förderangebot des Ministeriums für 
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen, bei dem u. a. die Modera
tion von gemeinschaftlichen Wohn
projekten gefördert wird. Auf die 
bestehenden, aber auch die weiteren 
Möglichkeiten, Ziele und Grenzen 
von Unterstützungsangeboten wurde 
explizit im dritten Themenblock der 
Fachtagung eingegangen. 

Kooperation und Zusammenarbeit 

Bei der Konzeption, Organisation und 

Durchführung der Veranstaltung wurde das 

BBSR von verschiedenen Akteuren und In

stitutionen unterstützt, denen wir an dieser 

Stelle danken möchten. 

Als Kooperationspartner hat die Stadt Köln 

diese Fachtagung nicht nur finanziell unter

stützt, sondern auch wesentliche Teile der 

Veranstaltung inhaltlich aktiv mitgestaltet. 

Der Deutsche Städtetag hat uns bei den 

Vorbereitungen tatkräftig unterstützt und 

die Räumlichkeiten ihrer Kölner Hauptge

schäftsstelle zur Verfügung gestellt. 

In guter und konstruktiver Zusammenarbeit 

haben Luise Willen und Angelika Simbriger 

vom koelnInstitut iPEK die Vorbereitung, 

Durchführung und Organisation der Veran

staltung im Auftrag des BBSR geleistet. 
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6 Neues Wohnen in Genossenschaften | Grußwort Hilmar von Lojewski 

„Genossenschaften sind breit aufgestellt und in die Tiefe 
wirkend.“ 

Hilmar von Lojewski – Raumplaner TU Dort

mund und Stadt- und Regionalplaner METU 

Ankara – ist seit Juli 2012 Beigeordneter 

für Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und 

Verkehr des Deutschen Städtetages (DST). 

Bereits in vorangegangenen Tätigkeiten – 

wie der Leitung der Abteilungen Städtebau 

und Projekte sowie Bauverwaltung und 

Oberste Bauaufsicht bei der Senatsverwal

tung für Stadtentwickung und Umwelt in 

Berlin – beschäftigte er sich mit Themen der 

Stadt- und Quartiersentwicklung. 

Die Fachtagung wurde eröffnet mit 
Grußworten des Hausherrn Hil
mar von Lojewski vom Deutschen 
Städtetag. Er stellte die Rolle von 
Wohnungsgenossenschaften im 
Kontext der Stadtentwicklung heraus 
und ging dabei vor allem auf folgende 
Themen ein: 

Wohnungsgenossen
schaften zeigen eine  
große Bandbreite  



Die Ausrichtung sowie die Erschei
nungsform von Wohnungsgenossen
schaften sind sehr vielseitig. Dies 
spiegelt sich bei der Betrachtung 
von Wohnungsgenossenschaften an 
verschiedenen Eckpunkten wider. 
Zum Beispiel variieren sowohl die 
Anzahl der Wohneinheiten als auch 
die wirtschaftliche Kraft der Unter
nehmen stark. Auch die Bewirtschaf
tung, Ausrichtung und Zielsetzung 
der Wohnungsgenossenschaften ist 
sehr unterschiedlich. In der Land
schaft der Genossenschaften zeigt 
sich, dass sich einige auf die reine 
Bewirtschaftung ihrer Wohnungen 
mit relativ geringer Investitionstä
tigkeit ausgerichtet haben. Gleich
zeitig gibt es aber auch sehr aktive 
Wohnungsgenossenschaften, die 
Neubauprojekte und neue Wohn
formen umsetzen. 

Wechselwirkungen  
zwischen Wohnungs
genossenschaften und  
Kommunen 



Kommunen und Wohnungsgenos
senschaften können voneinander 
profitieren und durch abgestimmtes 
Vorgehen erfolgreicher agieren. Im 
Rahmen der Stadt- und Quartiersent
wicklung haben sich Wohnungsge

nossenschaften als ein verlässlicher 
Partner bewährt. Sie können dazu ei
nen wichtigen Beitrag leisten. Dabei 
müssen die Kommunen Genossen
schaften unterstützen und geeignete 
Rahmenbedingungen schaffen. 

Wohnungsgenossen
schaften sind nicht   
primär renditeorientiert 



Als Vorteil im Sinne der Stadtent
wicklung zeigt sich immer wieder, 
dass Wohnungsgenossenschaften 
vom Prinzip her nicht auf Gewinnma
ximierung ausgerichtet sind und bei 
der Bewirtschaftung ihrer Bestände 
sowie weiteren Ausrichtung ihres 
Unternehmens langfristig tragfähige 
Strukturen im Blick haben. Entspre
chend sehen viele Wohnungsge
nossenschaften in der Quartiers
entwicklung und der Schaffung von 
bedarfs- und zeitgerechtem Wohn
raum einen Schwerpunkt und setzen 
dabei im Sinne der Nachhaltigkeit 
auf selbsttragende und langfristige 
Strukturen. 

Nur mit Neubau sind  
Wohnungsgenossen
schaften zukunftsfähig 



Bei der Ausrichtung auf die eigenen 
Bestände sollte die Neubautätigkeit 
nicht in den Hintergrund rücken. Hier 
zeigen sich einige Genossenschaften 
sehr zurückhaltend. Dies gilt insbe
sondere im Bereich des geförderten 
Wohnungsbaus, der mit Blick auf 
eine große Zielgruppe und die Rea
lisierung innovativer und moderner 
Wohnformen viele Potenziale bietet. 
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7 Neues Wohnen in Genossenschaften | Aus der Forschung 

Mehrgenerationen-Wohnprojekte in der Rechtsform der 
eingetragenen Genossenschaft eG 
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Im Rahmen des Forschungsprojekts 
„Mehrgenerationen-Wohnprojekte 
in der Rechtsform der eingetragenen 
Genossenschaften“ des Bundes
ministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS) und 
des BBBSR wurden die Relevanz 
und das zukünftige Potenzial von 
Mehrgenerationen-Wohnprojekten in 
der Rechtsform der Genossenschaft 
untersucht. Durchgeführt wurde die 
Studie von der WohnBund-Beratung 
NRW in Kooperation mit Dr. Anja 
Szypulski (TU Dortmund). Verena Lihs 
(BBSR) stellte das Vorhaben und die 
wesentlichen Erkenntnisse vor. 

Ausgangslage: Genos
senschaft als geeignete  
Rechtsform für gemein
schaftliches Wohnen  





Seit mehreren Jahren ist auf dem 
Wohnungsmarkt eine Zunahme von 
sogenannten gemeinschaftlichen 
Wohnprojekten zu verzeichnen. In 
diesen Projekten leben Menschen, 
die sich bewusst für die gegenseitige 
Unterstützung und das gemeinschaft
liche Leben in unterschiedlicher 
Ausprägung entschieden haben. Oft
mals gibt es in diesen Projekten eine 
Mischung unterschiedlicher Haus
haltsformen, Einkommensschichten 
und kultureller Hintergründe. Eine 
besondere Form stellen Mehrgenera
tionen-Wohnprojekte dar. 

Die Rechtsform spielt für das gemein
schaftliche Wohnen eine zentrale 
Rolle. Sie stellt die Verknüpfung der 
konzeptionellen mit der finanziellen 
Ebene dar. In Genossenschaften sind 
Selbsthilfe und der Solidaritätsan
satz rechtlich ebenso verankert wie 
die demokratische Verfasstheit des 
Wirtschaftsbetriebs. Dadurch wird 

der gemeinschaftliche Gedanke von 
Wohnprojekten unterstützt. Entspre
chend viele gemeinschaftliche Wohn
projekte wählen daher die genossen
schaftliche Rechtsform. 

Forschungskonzept:  
Bestandserhebung und 
Fallstudien  

Unter gemeinschaftlichen Wohnpro
jekten wurde in dem Forschungs
vorhaben eine Wohnform verstan
den, bei der Menschen jeweils in 
separaten Wohnungen leben, sich 
aber bewusst für die gegenseitige 
Unterstützung und das gemeinschaft
liche Leben entschieden haben. Die 
Projekte werden im Kern durch die 
Bewohner selbst organisiert und 
es werden Gemeinschaftsräume 
aktiv genutzt. Mehrgenerationen-
Wohnprojekte sind als Unterkatego
rie gemeinschaftlicher Wohnformen 
erfasst, soweit in diesen Projekten 
mindestens drei Generationen (Kin
der-, Eltern-, Großelterngeneration) 
zusammenleben, die nicht unbedingt 
miteinander verwandt sind. 

Verena Lihs ist seit 2009 als Referentin 

im BBSR tätig und beschäftigt sich im 

Schwerpunkt mit den Themen „Wohnen 

im Alter“ und „Neue Wohnformen“. Unter 

anderem oblag ihr die Projektleitung zu dem 

Forschungsprojekt „Mehrgenerationen-

Wohnprojekte in der Rechtsform der 

eingetragenen Genossenschaften“. 

Da die Rechtsform der Genossen
schaft im Kontext von Wohnprojekten 
unterschiedliche Ausprägungen hat, 
wurden für die Erhebung und Analyse 
drei Typen genossenschaftlicher 
Wohnprojekte gebildet: 

n	 neu gegründete Einzelgenos
senschaften, 

n	 Projekte als Teil sog. Dachge
nossenschaften, 

n	 Projekte, die durch bestehende 
Genossenschaften realisiert 
wurden. 



  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

8 Neues Wohnen in Genossenschaften | Aus der Forschung 

Das Forschungsprojekt hat sich 
dem Untersuchungsgegenstand in 
einem zweistufigen Vorgehen mit 
einem Mix aus quantitativen und 
qualitativen Methoden angenähert. 
Für die Bestandsanalyse wurden 
gemeinschaftliche Wohnprojekte in 
der Rechtsform der Genossenschaft 
erfasst, die zwischen 2000 und Ende 
2011 in Deutschland fertiggestellt und 
bezogen wurden. Die Erfassung er
folgte über die genossenschaftlichen 
Prüfungsverbände, Experteninter
views, die wohnungswirtschaftlichen 
Regionalverbände sowie ergänzende 
Recherchen. 

In einer qualitativen Fallstudien-
Untersuchung wurden vier Mehrge
nerationen-Wohnprojekte vertiefend 
untersucht, die zusammen eine 
große Bandbreite unterschiedlicher 
genossenschaftlicher Ansätze oder 
Realisierungsformen abbilden (Wohn-
Gut eG, Potsdam; Amaryllis eG, Bonn; 
Mühlbachhaus der Pro...gemeinsam 
bauen und leben Wohngenossen
schaft eG, Schorndorf; Eidelstedter 
Feldhaus der Hamburger Wohnen 
eG, Hamburg) In den Fallstudien-
Projekten wurden Interviews mit 
zentralen Akteuren geführt. 

Ergebnisse der quantita
tiven Bestandserhebung 



Deutliche Zunahme genossenschaft
licher Wohnprojekte 
Die Bestandserhebung zeigt eine 
Zunahme der Anzahl realisierter 
Wohnprojekte. Dies bestätigt das in 
den letzten zehn Jahren gewachsene 
Interesse an gemeinschaftlichen 
Wohnformen, insbesondere im Zeit
raum 2007 bis 2011. 

Besondere Relevanz der Mehrgene
rationen-Wohnprojekte 
Im Zeitraum von 2000 bis 2011 verfol
gen insgesamt 57 von 106 Projekten 
und damit knapp über 50 % einen 
Mehrgenerationen-Ansatz. 

Projekte mittlerer Größe und im Neu
bau als Schwerpunkte 
Die erhobenen Wohnprojekte 
haben überwiegend zwischen 21 

und 50 Wohneinheiten, gefolgt von 
den Projekten mit 11 bis 20 Wohn
einheiten. Bis zu 80 % der Projekte 
wurden als Neubau realisiert. 

Regional unterschiedliche Relevanz 
von genossenschaftlichen Wohn
projekten 
Die Zahl der zwischen 2000 und 
2011 realisierten genossenschaft
lichen Wohnprojekte variiert in den 
einzelnen Bundesländern sehr stark. 
Ein Schwerpunkt liegt in den Stadt
staaten Hamburg mit 27 und Berlin 
mit 11 Projekten (s. Übersichtskarte). 

Bedeutung von Trägerschaft und 
Unterstützungsstrukturen 
Obwohl gemeinschaftliche Wohn
projekte in der Rechtsform der 
Genossenschaft am häufigsten als 
neu gegründete Genossenschaft 
(41) realisiert wurden, stieg auch die 
Zahl der bei Dachgenossenschaften 
realisierten Projekte (39). Bei den 
Mehrgenerationen-Projekten domi
nieren deutlich die Vorhaben als Teil 
einer Dachgenossenschaft. 

Unterschiedliche Trägerlandschaft in 
den Bundesländern 
Dachgenossenschaften als Träger 
gibt es insbesondere in Hamburg, 
Berlin und Hessen. Bestehende 
Genossenschaften als Träger von 
Wohnprojekten sind insbesondere in 
Hamburg und Nordrhein-Westfalen 
aktiv. 

Erkenntnisse aus den  
Fallstudien 

Als Motive für die Gründung des 
Wohnprojekts in der Rechtsform 
der eingetragenen Genossenschaft 
wurden genannt: 

n	 Übereinstimmung der Prinzipien 
Selbsthilfe, Selbstverantwor
tung und Selbstbestimmung mit 
dem gemeinschaftlichen Ansatz 
der Projekte, 

n	 Flexibilität gegenüber dem 
Eigentum, 

n	 geringes finanzielles Verlust
risiko. 

Als Hemmnisse bei der Gründung 
einer Genossenschaft galten: 

n	 der hohe Arbeits- und Kosten
aufwand der Gründung einer 
neuen Genossenschaft, 

n	 die erforderlichen wohnungs
wirtschaftlichen und betriebs
wirtschaftlichen Fachkenntnisse, 

n	 die Findung ehrenamtlich Ver
antwortlicher für die gesetzlich 
vorgeschriebenen Organe 
(Aufsichtsrat, Vorstand). 

Unterstützungsstrukturen und Rah
menbedingungen bilden insbesonde
re folgende Möglichkeiten: 

n	 Kommunale Unterstützung bei 
der Suche nach Grundstücken 
oder Bestandsobjekten: Eine 
Grundstücksoption oder An
handgabe wie z. B. in Hamburg 
oder eine vergünstigte Abgabe 
von Grundstücken wären eine 
große Hilfe. Weiterhin ist die 
allgemeine Bereitstellung von 
Informationen und Beratung
sangeboten förderlich, 

n	 Unterstützung durch Dachge
nossenschaften und bestehen
de Wohnungsgenossenschaf
ten, 

n	 finanzielle Förderung. 

Als Erfolgsfaktoren und Potenziale 
wurden folgende Aspekte genannt: 

n	 altersgemischte Bewohner
strukturen, 

n	 Regelungen zum Umgang, zu 
Nachbesetzungen und Nutzung 
von Gemeinschaftseinrichtungen, 

n	 alltägliche Hilfen und Unterstüt
zung, nicht aber professionelle 
Pflegeleistungen, 

n	 Barrierefreiheit für alle sinnvoll. 
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Anzahl der Mehrgenerationenprojekte in der  Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft  

realisierte Wohnprojekte seit dem Jahr 2000 bis 2011

DK 

Kiel 

Rostock 

SchwerinHamburg 

Bremen 

PL 

Hannover 

Berlin 

NL Magdeburg 
Potsdam 

Bielefeld 

Cottbus 
Essen Dortmund Halle/S. 

Düsseldorf 
Kassel Leipzig 

Köln 
Erfurt 

Chemnitz 
Dresden 

Bonn 

BE 

Wiesbaden Frankfurt/M. CZ 

LU 
Mainz 

Mannheim 
Nürnberg 

Saarbrücken 

FR Stuttgart 

Ulm 

ATMünchen 
Freiburg i.Br.

CH 

100 km © BBSR Bonn 2012 
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Neues Wohnen in Genossenschaften | Aus der Forschung 

Wohnungspolitische 
Implikationen und Hand
lungsansätze 



Die Wohnungspolitik kann sowohl 
an der Unterstützung genossen-
schaftlicher Wohnprojekte als auch 
gemeinschaftlicher Wohnprojekte 
allgemein ansetzen. 

Dabei kann die Genossenschaft als 
Rechtsform für Wohnprojekte durch 
Förderung der Projektentwicklung im 
Rahmen der Gründung und etablier-
ten Beratungseinrichtungen gestärkt 
werden. 

Impulse für die Kooperation mit Dach-
genossenschaften und bestehenden 
Genossenschaften: 

n	 Weiterentwicklung von Einzel-
Genossenschaften zu Dachge
nossenschaften unterstützen, 

n	 Ressourcen in bestehenden 
Genossenschaften nutzen, 

n	 spezielle Fortbildungsangebote 
und Informationsmaterialien für 
bestehende Genossenschaften 
über Verbände. 

Unterstützungs-, Beratungs- und 
Förderstrukturen erweitern: 

n	 Kommunale Unterstützung wie 
Kontaktstellen, Bereitstellung 
von Grundstücken, Förderung, 
Einbindung in die Stadtentwick-
lungsplanung, 

n	 Finanzielle Förderung, z. B. 
Wohnraumförderung der 
Länder oder KfW, für Projekt
entwicklung, genossenschaft
lichen Wohnungsbau und 
Gemeinschaftseinrichtungen, 

n	 Unterstützung durch wohnwirt
schaftliche Verbände: Informa
tionen und Erfahrungen durch 
Fachleute bei Projektentwick
lung und Genossenschafts- 
gründung. 



Anzahl Mehrgenerationenwohnprojekte 
1 Wohnprojekt 

2 – 4 Wohnprojekte Datenbasis: Bestandserhebung gemeinschaftlicher
Wohnprojekte in der Rechtsform der eG5 – 10 Wohnprojekte im April 2012 im Rahmen des Forschungsprojektes
"Mehrgenerationenwohnprojekte in der Rechtsform dermehr als 10 Wohnprojekte eingetragenen Genossenschaft"











  

 

 

 

 Praxisbeispiel: buntStift, Bochum  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

10 Neues Wohnen in Genossenschaften | Praxisbeispiel: buntStift, Bochum 

„Vom Kaiser-Wilhelm-Stift zum buntStift.“ 

Monika Pannitschka ist Bewohnerin des 

gemeinschaftlichen Wohnprojektes bunt-

Stift. Bereits seit der Gründungsphase war 

sie an der Wohngruppe beteiligt und brach

te sich bei der Objektsuche und Konzeption 

aktiv mit ein. 

Monika Pannischka stellte das 
Mehrgenerationen-Wohnprojekt 
buntStift in Bochum vor. Sie Bewoh
nerin und Mitbegründerin dieses 
Projekts. Folgende Aspekte wurden 
dabei erläutert und diskutiert: 

Hintergrund und Entste
hung des Wohnprojekts  
buntStift 



Der Realisierung des Wohnprojekts 
ging eine längere Orientierungs- und 
Konzeptionsphase voraus. Die Gruppe 
wünschte sich ein geeignetes Be
standsobjekt zwischen Wattenscheid 
und Witten. Die Suche danach oder 
alternativ nach einem Grundstück 
gestaltete sich schwierig, insbesonde
re die Finanzierung. Unterstützt wurde 
das Wohnprojekt durch Projektent
wickler; auch das semiprofessionelle 
Engagement innerhalb der Gruppe 
erwies sich als hilfreich. Letztendlich 
konnte ein Bestandsobjekt, ein ehema
liges Altersheim in Bochum erworben 
werden. Dabei spielte es eine wichtige 
Rolle, dass die Stadt Bochum eine 
Erbpacht ermöglichte und somit den 
Kauf finanzierbar machte. 

Aus Altenheim wird  
Mehrgenerationen-
Wohnhaus mit Gemein
schaftshaus 



Das ehemalige Altenheim wurde so 
umgebaut und mit einem Neubau er
gänzt, dass sich auf dem rd. 4 000 m² 
großem Grundstück heute 21 Wohn
einheiten befinden. Die Zuschnitte 
sind bewusst sehr unterschiedlich 
gehalten, so dass es geeignete Woh
nungen für Familien, Alleinerziehen
de, Paare und Senioren gibt. 

Soziale Mischung über  
geförderten Wohnungs
bau 



Elf der 21 Wohnungen sind im Rah
men des geförderten Wohnungsbaus 

entstanden. Im Zusammenleben wird 
diese Mischung von den Bewohnern 
als positiv wahrgenommen. Mit der 
Stadt Bochum konnte vereinbart 
werden, dass die Wohngruppe 
bei der Belegung der geförderten 
Wohnungen mitbestimmt. Einschrän
kungen ergeben sich allerdings zum 
Teil bei der Finanzierung. Sie stößt 
mittlerweile im bisherigen Rahmen 
an Grenzen und kann insbesondere 
durch Niedrigeinkommensbezieher 
nicht aufgefangen bzw. erweitert 
werden. 

Rechtsform der eingetra
genen Genossenschaft  



Nach Prüfung unterschiedlicher 
Rechtsformen für die Trägerschaft 
entschied sich die Gründungsgruppe 
für das Modell der eingetragenen 
Genossenschaft. Deren Gestal
tungsmöglichkeiten wurden durch 
die Berater aufgezeigt und die 
Grundzüge und Struktur der Genos
senschaft wurden positiv bewertet. 
Dabei spielte es eine wichtige Rolle, 
dass es sich um eine demokratische 
Rechtsform handelt, die nicht auf 
Geldgewinn ausgerichtet und offen 
für Menschen mit unterschiedlichem 
sozialem und finanziellem Hinter
grund ist. 

Ehrenamt gerät   
an Grenzen  

Die Genossenschaft strebte zu
nächst an, mit ihren Erfahrungen 
weitere Wohnprojekte als Dachge
nossenschaft zu unterstützen. Da 
die ehrenamtliche Tätigkeit jedoch 
bereits beim eigenen Wohnprojekt 
an ihre Grenzen stößt, wurde davon 
Abstand genommen. Grundsätzlich 
ist die Gruppe jedoch offen, neue 
Wohnprojekte über ihre gesammelten 
Erfahrungen zu informieren. 
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11 Neues Wohnen in Genossenschaften | Position und Erfahrungen des VdW Nordrhein-Westfalen 

Position und Erfahrungen des VdW Rheinland Westfalen 
„Sobald ein erstes Projekt realisiert worden ist, erkennen 
die Genossenschaften den Mehrwert des Angebots und 
planen weitere Projekte.“
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Alexander Rychter stellte die VdW-
Studie „Gemeinschaftliches Wohnen 
in Wohnungsgenossenschaften“ vor. 

Altersgerechter Wohn
raum in Genossenschaf
ten 




93 % der älteren Menschen leben in 
„normalen“ – nicht unbedingt alters
gerechten – Wohnungen. Von den 
verbleibenden 7 % wohnen weniger 
als 1 % in gemeinschaftlichen Wohn
formen und der Rest in traditionellen 
Altenwohnungen, Alten- und Pfle
geheimen, betreuten Wohnformen 
oder Pflegewohnungen. Das Angebot 
der Mitgliedsunternehmen des VdW 
Rheinland Westfalen weist einen 
höheren Anteil an altersgerechten 
Wohnungen auf: 55 % verfügen über 
barrierefreie Wohnungen (gem. 
§ 50 Musterbauordnung) und/oder 
weitgehend behindertengerechte 
Wohnungen nach DIN 18025 Teil 1 
und 2 und 69 % haben altersgerechte 
Wohnungen im Bestand. 

Gemeinschaftliches  
Wohnen – von der Ni
sche auf den Markt? 



Die Studie zeigt die Konzentration 
der Wohnungs- und Immobilien
wirtschaft auf bedarfsgerechte 
vorstationäre bzw. ambulante Wohn-, 
Betreuungs- und Pflegeangebote, um 
ein möglichst langes und selbstbe
stimmtes Wohnen im Alter auch bei 
sinkenden und kleinen Einkommen in 
Wohnungsneubau und -bestand zu 
ermöglichen. Einen Schwerpunkt bil
den in der altersgerechten Bestands
sanierung betreute Wohnformen oder 
Service-Wohnen sowie sog. neue 
Wohnformen (Mehrgenerationen
wohnen / Wohngruppen-Modelle). 
Insgesamt wächst zwar das Angebot 

insbesondere an gemeinschaftlichen 
Wohnformen, es bleibt aber bislang 
ein Nischenprodukt. 

Best-Practice-Projekte 
und Praxishilfen zur Aus
gestaltung und Organisa
tion gemeinschaftlicher 
Wohnformen 
Die VdW-Studie fußte auf einer 
quantitativen Befragung aller Ge
nossenschaften im Verbandsgebiet 
des VdW Rheinland Westfalen und 
auf zehn Praxisbeispielen. Ziel war 
die Darstellung der Bandbreite und 
der Qualität von gemeinschaftlichen 
Wohnprojekten in traditionellen Woh
nungsgenossenschaften. 

Die zentralen Ergebnisse: 

n	 Die Initiative für die Umsetzung 
ging zumeist von der Genos
senschaft selbst aus. Dennoch 
zeigten sich Beteiligungsmög
lichkeiten der Bewohner (z. B. 
Gestaltung der Gemeinschafts
räume, Mitbestimmung bei der 
Mieterauswahl). 

n	 Bei 86 % der Projekte fand eine 
Einbindung ins Quartier statt 
(z. B. baulich, organisatorisch 
oder über ehernamtliches und 
soziales Engagement). 

n	 Es zeigte sich eine hohe Nach
frage nach Wohnungen in den 
einzelnen Projekten; oftmals 
bestehen lange Wartelisten. 

n	 Es waren positive Auswir
kungen auf das Image der 
Genossenschaft erkennbar. 

n	 Kritisch wurden die Wirtschaft
lichkeit sowie der hohe zeitliche 
Aufwand gesehen. 

Alexander Rychter ist seit Januar 2010 

Verbandsdirektor und Sprecher des 

Vorstandes des Verbandes der Wohnungs

und Immobilienwirtschaft (VdW) Rheinland 

Westfalen in Düsseldorf. Dem Verband 

gehören 470 Mitgliedsunternehmen der 

kommunalen, öffentlichen, genossenschaft

lichen, kirchlichen sowie privatwirtschaft

liche Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 

an, die rund 1,1 Millionen Wohnungen 

bewirtschaften. 

Insgesamt zeigt sich eine große 
Vielfalt und Anzahl an umgesetzten 
Projekten und der Vorsatz vieler Ge
nossenschaften, weitere Projekte zu 
realisieren. Zu beobachten sind eine 
hohe Nachfrage nach den Projekten 
und der Wohnform insgesamt, ein 
positiver Marketingeffekt, eine hohe 
Zufriedenheit unter den Bewohnern 
sowie Ausstrahleffekte in die umlie
genden Quartiere. 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

12 Neues Wohnen in Genossenschaften | Praxisbeispiel: Wir wohnen anders, Dortmund 

Praxisbeispiel: Wir wohnen anders, Dortmund 
„Mehrgenerationenwohnprojekt als „Genossenschaft im 
Kleinen“ und als zeitgemäße Interpretation der ursprüng
lichen Genossenschaftsidee.“ 

Franz-Bernd Große-Wilde (Diplom-Kaufmann) 

ist seit 2001 als Vorstandsmitglied und seit 

2006 als Vorstandsvorsitzender bei der 

Spar- und Bauverein eG Dortmund tätig. 2002 

wurde er zusätzlich zum Geschäftsführer 

der Spar- und Bauverein Betreuungs- und 

Verwaltungs-GmbH bestellt. Er engagiert sich 

darüber hinaus in vielfältigen Funktionen in 

der branchenspezifischen Interessenvertre

tung, etwa im Verbandsrat von GdW Berlin 

und VdW Rheinland Westfalen oder als Vor

sitzender des Vorstands im Verein „Wohnen 

in Genossenschaften e.V.“. 

Franz-Bernd Große-Wilde stellte das 
Mehrgenerationen- Wohnprojekt 
WIR WOHNEN ANDERS (WIR) in 
Dortmund vor, das in enger Koope
ration mit dem WIR e.V. umgesetzt 
wurde. Seine Genossenschaft Spar-
und Bauverein eG Dortmund verfügt 
über 11 670 Wohnungen und 17 705 
Mitglieder und sieht in der Schaffung 
von nachfrageorientierten Wohn
modellen für alle Lebensphasen ihren 
Schwerpunkt. 

Initiative seitens der 
WIR-Kerngruppe 

Die WIR-Kerngruppe (14 Personen) 
strebte zunächst ein Investorenmodell 
an und trat daher 2006 mit einem Expo
sé sowie optionierten Grundstück auf 
den Spar- und Bauverein eG Dortmund 
zu. Die Gremien dieser Genossen
schaft bewerteten das Konzept und 
die „Investorenrolle“ allerdings teils 
skeptisch. Deshalb fand ein Rollen
wechsel statt, mit einer aktiveren Rolle 
der Genossenschaft. Dies beinhaltete 
insbesondere, dass bislang nicht 
optionierte Wohnungen vornehmlich 
Altmitgliedern angeboten wurden, 
sowie die Einbringung des eigenen 
Know-hows, der wirtschaftlichen 
Komponente und des nachhaltigen 
Vermietungsansatzes. Der Gremien
beschluss erfolgte noch Ende 2006. 
Der Baubeginn verzögerte sich auf
grund von Diskussionen zum Lärm
schutz bis zum Mai 2009. Im Juli 2010 
konnte das Objekt bezogen werden. 

Gemeinschaftliches  
Wohnen als eigen  
ständiges Projekt in   
einer bestehenden eG 
Das Konzept sieht die Kombination 
aus Miete (25 Genossenschaftswoh
nungen) und Eigentum (zehn Einfami
lienhäuser/ein Mehrfamilienhaus) 
vor. Das Wohnprojekt selbst orga
nisiert sich in der Rechtsform eines 
Vereins, wobei die Bewohner Genos
senschaftsmitglieder sind. 

Kooperationsvertrag   
als Grundlage der  
Zusammenarbeit 
Ein Kooperationsvertrag regelt die 
Zusammenarbeit zwischen der Ge
nossenschaft und dem Wohnprojekt. 

Er enthält z. B. folgende Regelungen: 

Die Genossenschaft fungiert als Inve
stor, Bauherr und Vermieter zugleich. 

Der Erstbewohnergruppe werden 
umfangreiche Beteiligungsrechte bei 
Projektentwicklung und Bauplanung 
eingeräumt. 

Es besteht ein Mitwirkungsrecht des 
Vereins hinsichtlich der Vermietung 
(bindendes Vorschlagsrecht bis 
sechs Wochen nach Eingang der 
Kündigung). 

Die weitgehende Bewohnerselbst
verwaltung führt zu einer eigenen 
Hausordnung, wobei sich der Spar-
und Bauverein eG Dortmund miet
rechtliche Entscheidungen vorbehält. 

Zusammenleben und  
Weiterentwicklung  
In das (gute) Zusammenleben der 
Bewohner und die verschiedenen 
Aktionen und Aktivitäten wird der 
Spar- und Bauverein eG Dortmund 
eher weniger direkt einbezogen (hohe 
Identifikation innerhalb der Gruppe). 
Das Wohnprojekt hat eine hohe 
öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. 
So heißt die Zufahrtsstraße mittlerwei
le Generationenweg und das Projekt 
wurde bereits mit verschiedenen 
Preisen ausgezeichnet. Für den Spar-
und Bauverein eG Dortmund zeigt 
sich Mehrgenerationenwohnen eher 
als „Nischenangebot“. In weiteren 
Projekten sollen Alternativen von 
Mehrgenerationen-Wohnmodellen 
angeboten und entwickelt werden. 
Insgesamt bildet die Genossenschaft 
als Rechtsform eine gute Basis für 
gemeinschaftliche Wohnmodelle, 
auch wenn sich für den Spar- und 
Bauverein eG Dortmund zeigt, dass 
der Verwaltungsaufwand vergleichs
weise hoch ist. 
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13 Neues Wohnen in Genossenschaften | Grußworte Jürgen Roters, OB der Stadt Köln 

Grußworte Jürgen Roters, Oberbürgermeister der Stadt Köln 
„Genossenschaften haben in den vergangenen Jahr
zehnten einen wichtigen Beitrag zur sozioökonomischen 
Entwicklung der Städte geleistet.“
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Oberbürgermeister Jürgen Roters 
betonte zunächst den wichtigen 
Beitrag der Genossenschaften zur 
sozioökonomischen Entwicklung von 
Städten, zur Umsetzung von innova
tiven Wohnformen und zur Schaffung 
von für generationsgerechtem Wohn
raum, insbesondere für Familien und 
Senioren. 

Preiswertes Wohnen  
als zentrale Aufgabe der  
Stadtgesellschaft  

Die Schaffung von preiswertem Wohn
raum ist für Jürgen Roters nicht eine 
Aufgabe einzelner Akteure, sondern 
Aufgabe der gesamten Stadtgesell
schaft. Auch die Genossenschaften 
als wichtige Wohnungsanbieter in 
Köln seien in dieser Pflicht, und zwar 
nicht nur für ihre Mitglieder, sondern 
auch für Menschen, die Mitglied einer 
Genossenschaft werden wollen. Der 
Bestand preisgünstiger geförderter 
Mietwohnungen geht infolge des Aus
laufens von Mietpreis- und Belegungs
bindungen ganz erheblich zurück: 
(1990: 22 % des gesamten Kölner Woh
nungsbestands; Ende 2011: nur noch 
7,7 %). Die herrschende Fachmeinung 
fordert hier einen Anteil von minde
stens 10 %. Der Rat der Stadt Köln hat 
daher im Februar 2010 das von der 
Verwaltung vorgelegte Handlungs
konzept „Preiswerter Wohnungsbau“ 
beschlossen. Es sieht eine Zielzahl von 
jährlich 1 000 neuen preisgünstigen 
geförderten Mietwohnungen vor. 

„Teures Wohnen“   
mindert die Kaufkraft  

Nach Erhebungen der Kölner Ver
waltung haben rechnerisch 47 % 
der Kölner Haushalte Anspruch auf 
eine geförderte Mietwohnung. Hierin 
enthalten sind auch die Menschen, 

die Mitglied in einer Genossenschaft 
sind oder es werden wollen. Schon 
durchschnittliche Verdiener müssen 
für die Wohnkosten einer normalen 
Wohnung einen zu hohen Anteil 
ihres Einkommens einsetzen, was zu 
Lasten des Konsums geht. 

Trotz der Fördermiete von 5,25 €/m2 

machen die Wohnkosten bereits 
durchschnittlich 35 % des Nettoein
kommens für Haushalte mit Wohn
berechtigungsschein aus. So können 
bereits jetzt viele Haushalte nur noch 
einen Mindestkonsumbedarf decken. 
Die sich abzeichnende Konzentra
tion solcher Haushalte in einigen 
problembelasteten Quartieren führt 
zur sozialen Segregation mit all ihren 
negativen Folgen. 

Die Stadt Köln setzt sich derzeit im 
Stadtentwicklungskonzept Wohnen 
intensiv mit dieser Thematik aus
einander. 

Kommunales Förderpro
gramm für preiswertes  
Wohnen  



Der Rat der Stadt Köln hat am 15. Mai 
2012 das städtische Wohnungs
bauförderungsprogramm mit einem 
jährlichen Volumen von insgesamt 
35 Mio. € beschlossen. Davon stehen 
33 Mio. € für die Mietwohnraumförde
rung analog der Landesförderung zur 
Verfügung. Ziel ist die Ergänzung der 
Landesförderung, um die im Hand
lungskonzept „Preiswerter Woh
nungsbau“ jährlich vorgesehenen 
1 000 Wohnungen fördern zu können. 
Trotz des derzeit günstigen allgemei
nen Zinsniveaus gibt es nach wie vor 
Investoren, die sich für den geför
derten Wohnungsbau interessieren, 
wobei geeignete und bezahlbare 
Grundstücke jedoch zu knapp sind. 

Jürgen Roters leitet als Oberbürgermeister 

die Kölner Stadtverwaltung mit rund 17 000 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, steht 

dem Stadtrat vor, ist oberster Repräsentant 

Kölns und erster Ansprechpartner für Wirt

schaft, Kultur und Politik, sowohl national 

als auch international. 

Jürgen Roters hob hervor, dass sich 
im Marktsegment des öffentlich 
geförderten Wohnungsbaus auch 
die Genossenschaften bewegen und 
dabei zunehmend auch innovative 
Wohnkonzepte umsetzen. Dabei 
verbindet die Akteure die Rückbe
sinnung auf die solidarischen und 
demokratischen Grundprinzipien von 
Genossenschaften, die neben einer 
qualitätvollen Wohnraumversorgung 
auch die Übernahme sozialer Verant
wortung ermöglichen. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

14 Neues Wohnen in Genossenschaften | Kommunale Unterstützungsstrukturen 

Kommunale Unterstützungsstrukturen 
„Beratung und Vernetzung, aber auch konkrete Förderan
gebote bilden wichtige Unterstützungsmöglichkeiten für 
gemeinschaftliche Wohnprojekte.“ 

Gregor Jekel, Geograph und Stadt- und Regi

onalplaner, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 

und Projektleiter im Deutschen Institut für 

Urbanistik mit den Arbeitsschwerpunkten 

Wohnungspolitik, Stadt- und Regionalent

wicklung. Darüber hinaus ist er Gründungs

mitglied und Aufsichtsratsvorsitzender der 

Wohnungsbaugenossenschaft „Bremer 

Höhe“ e.G. in Berlin. 

Gregor Jekel stellte die Möglich
keiten von Unterstützungsstrukturen 
für gemeinschaftliche Wohnprojekte 
dar. Die Wohnraumversorgung sieht 
er als eine zentrale Zukunftsaufga
be. Herausforderungen in diesem 
Bereich sind: 

n	 die Sicherung preiswerten 
Wohnraums und die Versor
gung von Bevölkerungsgruppen 
mit besonderen Anforderungen 
an das Wohnen, 

n	 die Integration über quartiers
bezogene Versorgungskon
zepte, 

n	 die Standortkonkurrenz zwi
schen den Städten, bei denen 
die Vielfalt der Wohnformen 
eine Rolle spielen wird, und 

n	 die demografischen Verände
rungen wie Alterung mit ver
änderten Wohnbedürfnissen, 
steigende Altersarmut sowie 
Vereinzelung, bei denen soziale 
Netzwerke und die Unterstüt
zung durch „Wahlfamilien“ 
immer wichtiger werden. 

Dafür bieten gemeinschaftliche 
Wohnprojekte einen guten Ansatz
punkt und können helfen, die zukünf
tigen Herausforderungen zu meistern. 

Potenziale für die   
Stadtentwicklung  

Innovative Wohnprojekte können 
wichtige Impulse für die Stadtent
wicklung geben. Sie stärken das 
Bürgerengagement und die Selbsthil
fe, oft werden auch neue Standorte 
entwickelt und Quartiere stabilisiert. 
Weiterhin kann ein breiteres Angebot 
für Familien und Senioren geschaffen 
werden und Personengruppen mit 
geringerem Einkommen erhalten eine 
höhere Wohnsicherheit (vergleichbar 
mit Eigentumsbildung). 

Gemeinschaftliche  
Wohnprojekte benötigen  
Beratung und die Bereit
stellung von Ressourcen 



Die Unterstützungsmöglichkeiten las
sen sich grob in die zwei Kategorien 
Beratung und Information sowie kon
krete (finanzielle) Förderung einteilen. 
Die Beratung sollte idealerweise in 
einer Beratungsstelle gebündelt wer
den und folgende Aufgaben erfüllen: 

Informationsarbeit zur Steigerung 
der Bekanntheit, Unterstützung der 
Gruppenfindung, 

Vermittlung von Fachkompetenz wie 
Hilfe bei der Suche nach oder Bereit
stellung von geeigneten Standorten, 

Servicestelle für Genehmigungs
verfahren, materielle Förderung des 
Bauvorhabens, 

Unterstützung bei Fördermitteln und 
Anträgen, Wissenstransfer, Media
tion bei Konflikten. 

Unterstützungsangebote helfen vor 
allem bei der konkreten Umsetzung. 
Dabei spielen geeignete Grundstücke 
oder Bestandsobjekte eine wichtige 
Rolle. Oft scheitern hieran Wohnpro
jekte oder entstehen Verzögerungen. 
Veränderte Vergabeverfahren, die 
konzeptionelle Aspekte berücksich
tigen und am Verkehrswert einer 
Immobilie orientiert sind, sowie die 
Grundstücksanhandgabe an Projekt
initiativen sind Bausteine einer unter
stützenden Grundstückspolitik. Dabei 
können Kommunen Grundstücke in 
Erbpacht vergeben, Bürgschaften 
gewähren oder zielgruppenspezi
fische kommunale Förderprogramme 
auflegen. 

Bedeutung neuer Wohn
formen in Genossen
schaften nimmt zu 




Insgesamt zeigt sich, dass die Be
deutung neuer Wohnformen zunimmt. 
Dabei haben die Kommunen durch
aus die Möglichkeiten wirksame 
Unterstützungsstrukturen aufzubau
en. Dies wird sich langfristig in der 
Stadtentwicklung auszahlen. 
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 Grußworte Henriette Reker, Sozialdezernentin  
„Genossenschaften tragen dazu bei, preiswerten Wohn
raum für Familien und Menschen mit geringem Einkommen  
zu schaffen.“ 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

15 Neues Wohnen in Genossenschaften | Grußworte Henriette Reker, Sozialdezernentin 
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Genossenschaften als  
wichtiger Akteur bei der  
Wohnraumbereitstellung 

Henriette Reker wies zunächst auf 
die Rolle der Genossenschaften bei 
der Versorgung von Haushalten mit 
preiswertem Wohnraum hin. In den 
letzten zehn Jahren wurden in Köln 
6 605 Mietwohnungen mit Mitteln des 
Landes Nordrhein-Westfalen geför
dert. Davon wurden 47 % durch die 
stadtnahe Wohnungsbaugesellschaft 
GAG, 40 % durch private Investoren, 
4 % durch den städtischen Woh
nungsversorgungsbetrieb und 9 % 
durch Genossenschaften errichtet. 
Hierbei handelte es sich ausschließ
lich um Wohnungen, die mit Miet
preis- und Belegungsbindungen 
zugunsten der Stadt Köln aufgrund 
der Inanspruchnahme der Landesför
dermittel gefördert wurden. 

Darüber hinaus wurde eine erheb
liche Anzahl von Wohnungen durch 
die Kölner Wohnungsgenossen
schaften für ihre Mitglieder ohne die 
Inanspruchnahme der Landesmittel 
errichtet, die sicherlich ebenfalls 
als preiswert gelten können und 
aufgrund ihres Versorgungsauftrags 
unter der durchschnittlichen freifi
nanzierten monatlichen Kaltmiete von 
rd. 9 €/m2 Wohnfläche liegen werden. 

Die Kölner Wohnungsgenossenschaf
ten tragen daher als ein nicht unwe
sentlicher Akteur am Wohnungsmarkt 
in Köln mit dazu bei, bezahlbare 
Angebote für junge Familien oder 
Menschen mit geringen Einkommen 
zu schaffen. 

Förderung von innova
tiven Wohnformen 



Neben der quantitativen Bedarfs
deckung mit preiswertem Woh
nungsbau, einem wesentlichen Ziel  
des kommunalen Wohnungsbau
programms 2015, sollen aufgrund  
der gesellschaftlichen und demo
grafischen Änderungen auch neue  
Wohnformen in Köln entstehen. In  
den letzten beiden Jahren wurden  
auch mit Hilfe des Landes Nordrhein-
Westfalen neue Genossenschaften  
gegründet, die sich im geförderten  
Mietwohnungsneubau engagieren.  
Die Wohnungsgenossenschaft „Gut  
in Widdersdorf eG“ wird in Köln-Wid
dersdorf insgesamt 72 Wohnungen  
errichten, von denen 58 Wohnungen  
für den berechtigten Personenkreis  
zur Verfügung gestellt werden. Im  
gleichen Stadtteil werden durch  
die Beginenhof Köln e.G. 29 Woh
nungen errichtet, davon zehn mit  
Fördermitteln des Landes Nordrhein-
Westfalen. Diese Projekte stellen  
eine besondere Form des gemein
schaftlichen Wohnens, nämlich des  
genossenschaftlichen Wohnens dar. 














Kölner Mehrgeneratio
nenwohnprojekte  



Darüber hinaus soll auf der Grundla
ge des Ratsbeschlusses vom 5. De
zember 2005 in jedem Stadtbezirk 
ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt 
entstehen. Bisher hat die Stadt 
zusammen mit der GAG fünf Projekte 
realisiert. Deutlich geworden ist 
hierbei, dass eine Vielzahl von Kölner 
Bürgern sich für die Möglichkeiten 
neuer Wohnformen interessiert. 
Im Rahmen der Entstehung dieser 
Wohnprojekte haben sich überwie-

Henriette Reker ist Dezernentin der Stadt 

Köln für die Bereiche Soziales, Integration 

und Umwelt. Zu ihrem Verantwortungsbe

reich gehört auch das Amt für Wohnungs

wesen mit dem Schwerpunkt öffentlich 

geförderter Wohnungsbau. 

gend Menschen zusammengefunden, 
die nicht bereits bestehenden Grup
pen und Interessenverbänden für das 
Thema Mehrgenerationenwohnen 
angehörten. Vielmehr konnten, bis 
auf die Projekte „Ledo“ und „Villa 
anders“ mit einer spezifischeren Ziel
setzung, größtenteils Kölner Bürger 
aus den jeweiligen Stadtteilen für die 
Wohnprojekte gewonnen werden. 
Nach den bisherigen Erfahrungen 
sind neben der Grundstücksfrage 
besonders die Gruppenmoderation 
und die Bereitstellung eines Grup
penraums entscheidende Faktoren 
für den Erfolg des Projekts. 



  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

16 Neues Wohnen in Genossenschaften | Streitgespräch 

Streitgespräch 
„Soziale Verantwortung im Veedel – Wohnungsgenossen
schaften als Garanten für soziale Nachhaltigkeit“ 

Josef Ludwig, Stellvertretender Leiter des 

Amtes für Wohnungswesen der Stadt Köln-

Martin Frysch, GWG Köln-Sülz eG / Stellvertre

tender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 

Kölner Wohnungsunternehmen 

Franz-Bernd Große-Wilde, Spar- und Bau

verein eG Dortmund 

Gregor Jekel, Difu und Bremer Höhe eG 

Jochen Ott, MdL, Stellvertretender SPD-

Fraktionsvorsitzender Landtag NRW 

Moderation: Angelika Simbriger, koelninstitut 

iPEK 

In diesem Streitgespräch 
standen vor allem die Rah
menbedingungen und Unter
stützungsmöglichkeiten für 
gemeinschaftliche Wohn
projekte, aber auch für die 
Angebotsausweitung im All
gemeinen und die Schaffung 
von preiswertem Wohnraum 
im Speziellen im Mittelpunkt. 
In der lebhaften Diskussion 
tauschten sich Vertreter der 
Politik, Kommune, Wissen
schaft und Wohnungswirt
schaft gemeinsam mit den 
Veranstaltungsteilnehmern 
aus. 

Die Rolle der Genossen
schaften – sozial, lokal,  
innovativ? 



Jochen Ott (MdL) machte den 
Aufschlag und erörterte, dass die 
Rechtsform der eingetragenen 
Genossenschaft für die Umsetzung 
seiner wohnungspolitischen Vorstel
lungen besonders geeignet ist, weil 
Menschen gemeinsam ein Projekt 
entwickeln und die Genossenschaft 
einen langfristigen und nachhaltigen 
Rahmen bietet. Mit der Rechtsform 
verbindet sich insbesondere bei 
jungen Genossenschaften eine 
solidarische Einstellung. Insgesamt 
müssten die Umsetzungsmodelle 
jedoch noch stärker erprobt und 
multipliziert werden. Er wies darauf 
hin, dass auf Landesebene eine 
stärkere Unterstützung möglich und 
wünschenswert ist und nachhaltige 
sowie sozial gemischte Wohnformen 
gefördert werden sollen. 

Franz-Bernd Große-Wilde begrüßte 
den Slogan zum Internationalen 
Jahr der Genossenschaft 2012 „We 
built a better world“, weil der Bezug 
zum Bauen bzw. Wohnen deutlich 
wird. Weiterhin legte er dar, dass 
Genossenschaften den Vorteil bieten, 

dass sie meist „sehr nah dran“ und 
lokal ausgerichtet sind, was für das 
Genossenschaftsmitglied positiv ist. 
Allerdings müssen auch Genossen
schaften stetig daran arbeiten, sich 
noch zeitgerechter für alle Generati
onen aufzustellen. 

Die soziale Verantwortung von Ge
nossenschaften, preiswerten Wohn
raum zur Verfügung zu stellen, wurde 
von Gregor Jekel betont. Den vielen 
Mitgliedern mit geringen Einkommen 
sollte es ermöglicht werden, dort zu 
wohnen, wo sie es gerne tun. Wei
terhin sehen sich Genossenschaften 
oftmals auch für das Quartier in der 
Verantwortung und tragen zu einer 
positiven Quartiersentwicklung bei. 

Martin Frysch verwies auf die 
Erfahrungen mit dem Kölner Neubau
projekt „Vorgebirgsgärten“, bei dem 
sich vier Genossenschaften zusam
mengetan und 338 Wohneinheiten 
geschaffen haben. Es erfolgte eine 
gemeinschaftliche Abstimmung der 
Konzeption und Umsetzung, wobei 
die Genossenschaften wirtschaftlich 
eigenständig agieren. Insgesamt 
wurden 164 verschiedene Grundriss
typen sowie Gemeinschaftsräume 
umgesetzt. Gästewohnungen werden 
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17 Neues Wohnen in Genossenschaften | Streitgespräch 
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darüber hinaus in den benachbarten 
Bestandsobjekten der beteiligten 
Genossenschaften angeboten. Wohn
haft sind in den Vorgebirgsgärten nun 
Personen jeglichen Alters: „Das ist 
gelebte Genossenschaft“. 

Von städtischer Seite Kölns unter
strich Josef Ludwig, dass Genossen
schaften ein verlässlicher und seri
öser und damit wichtiger Partner für 
die Stadt- und Quartiersentwicklung 
sind. Wünschenswert wären jedoch 
eine insgesamt breitere Aufstellung 
und aktivere Rolle insbesondere im 
preiswerten Wohnungsbau. Ein Mix 
zwischen freifinanzierten und öffent
lich geförderten Wohnungen würde 
ein breiteres Angebot schaffen. Die 
Verantwortung der Genossenschaf
ten ist es, für diesen Mix zu sorgen. 

Preiswertes Wohnen  
in Genossenschaften –  
Wohnraumförderung,  
Belegungsrechte, Stan
dards und Modernisie
rung  




Martin Frysch betonte dagegen den  
sog. Sickereffekt. So würde über den  
Neubau von freifinanzierten Woh
nungen auch preisgünstiger Wohn
raum freigesetzt. Beispielsweise wer
den über Umzüge in die neugebauten  
Wohnungen in den Vorgebirgsgärten,  
die rd. 10 €/m2 (nettokalt) kosten, äl
tere Bestände frei und modernisiert,  
die durchschnittlich bei 6,40 €/m2  
liegen. Somit würde sich preiswerter  
Wohnraum nicht in jedem Fall unmit
telbar mit öffentlicher Förderung und  
Neubau verbinden.  

Dass sich mit Modernisierungsmaß
nahmen auch eine Preissteigerung  
für das Wohnen verbindet, betonte  
Jochen Ott. „Desto mehr wir schön  
machen, desto teurer wird der  
Markt.“ Daher appellierte er für eine  
Mischung bei neuen Projekten –  
sowohl in Bezug auf die Förderung  
bzw. Preisgestaltung als auch auf die  
Klientel.  

Nach Meinung von Franz-Bernd  
Große-Wilde sollten die Belegungs














bindungen für Genossenschaften 
und Wohnungsunternehmen weniger 
restriktiv gehandhabt werden. Neben 
der Flexibilität bei der Auswahl der 
Bewohner für ein jeweiliges Objekt 
sollte darüber nachgedacht werden, 
dass die Belegungsbindungen nicht 
auf konkrete Objekte fixiert sind. Über 
eine flexible Belegung der Woh
nungen wäre eine bessere Steuerung 
auch im Sinne der sozialen Mischung 
möglich. Weiterhin zeigte sich, dass 
viele Bewohner grundsätzlich einen 
Förderanspruch hätten, diesen aber 
nicht in Anspruch nähmen. In zuletzt 
errichteten Neubaumaßnahmen wur
den nur etwa 10 % der Wohnungen 
mit öffentlichen Fördergeldern und 
Belegungsbindungen realisiert, um 
die notwendige Wirtschaftlichkeit 
und Flexibilität zu gewährleisten. 

In der Stadt Köln regelt ein Koo
perationsvertrag die Belegung der 
belegungsgebundenen Wohnungen, 
so dass geförderte Wohneinheiten 
in Abstimmung mit dem Amt für 
Wohnungswesen unmittelbar über 
den Vermieter erfolgen können. Dies 
wird ermöglicht, weil die Stadt Köln 
auf eigene Wohnungen aus ihrem 
kommunalen Wohnungsversorgungs
betrieb zurückgreifen und die Dring
lichkeitsfälle versorgen kann, die auf 
dem freien Wohnungsmarkt keine 
angemessene Unterkunft erhalten. 

Alexander Rychter (VdW) wies darauf 
hin, dass die Wohnraumförderung 
wegen der niedrigen Zinsen zuneh
mend unattraktiver wird und die 
Spanne zwischen Fördermiete und 
Marktmiete nicht mehr kompensiert. 
Als wesentlichen Ansatzpunkt sieht 
er die Liegenschaftspolitik und die 
Grundstückspreise. 

Weiterhin wurde über die Stan
dards im geförderten Wohnungsbau 
diskutiert. Hierzu meinte Jochen Ott, 
dass durch die Förderung Standards 
vorgegeben sind, die zum Teil höher 
sind, als sie im freifinanzierten Woh
nungsbau umgesetzt werden. In der 
Realität entsteht daraus eine deut
liche Diskrepanz. Auch Martin Frysch 
warf die Frage auf, ob die hohen 

Standards zu halten wären. Herr 
Noell (Ministerium für Bauen, Woh
nen, Stadtentwicklung und Verkehr 
NRW) warnte hingegen vor einer 
Standarddiskussion, weil dies erst zu 
einem Imagewandel und breiteren 
Akzeptanz des geförderten Woh
nungsbaus geführt hat. Es sollte in 
der Wahrnehmung kein Unterschied 
zwischen freifinanziertem und ge
fördertem Wohnungsbau erkennbar 
sein. 

Grundstücke als zen
traler Ansatzpunkt für


 die 

Realisierung innovativer  
Wohnprojekte  
In der Diskussion waren sich die 
Akteure einig, dass die Grundstücke 
einen zentralen Stellenwert bei der 
Angebotsausweitung im Allgemeinen 
einnehmen, insbesondere aufgrund 
der Finanzierung und des Anspruchs 
auf Integration im geförderten 
Wohnungsbau. Josef Ludwig betonte, 
dass die Stadt dabei Verantwortung 
übernehmen muss und Grundstücke 
bereitstellen bzw. reservieren sollte, 
speziell auch für die Schaffung von 
preisgünstigem Wohnraum. Hierfür 
muss Bewegung in die Flächen
politik gebracht werden. Die Stadt 
Köln reserviert aktuell zum Beispiel 
Flächen für Mehrgenerationenwohn
projekte. Von diesem Angebot sollte 
auch Gebrauch gemacht werden. 
Gregor Jekel wies darauf hin, dass es 
oftmals bereits ein breites Unterstüt
zungsangebot gibt, dieses jedoch be
kannter und transparenter gemacht 
werden müsste. 
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Fazit und Ausblick 
„Genossenschaften tragen dazu bei, preiswerten Wohn
raum für Familien und Menschen mit geringem Einkommen 
zu schaffen.“ 

Mathias Metzmacher ist seit 1993 im BBSR 

tätig und leitet das Referat Wohnen und 

Gesellschaft. Hier geht es unter anderem um 

die Themenschwerpunkte Wohnungsversor

gungen, Wohnen und Quartiersentwicklung 

sowie soziale Absicherung des Wohnen. 

Wohnungsgenossenschaften bilden hier 

einen eigenen Arbeitsschwerpunkt. 

„Der Diskurs rund um  
neue Wohnformen hat  
sich weiterentwickelt.“ 
Die hohe Resonanz schon während 
der Vorbereitung und vor allem die 
diskussionsreiche Beteiligung im Lau
fe der Veranstaltung zeigte bereits 
die Relevanz und Aktualität für die 
Themen gemeinschaftliches, genos
senschaftliches und preiswertes 
Wohnen. Verschiedenste Akteure aus 
der Praxis, Verwaltung, Politik und 
Wissenschaft konnten sich im Rah
men der Veranstaltung kennenlernen 
und austauschen. Die Veranstaltung 
sollte dabei als Impuls für den wei
teren Informationsaustausch dienen. 
Nun sind die Akteure vor Ort gefragt, 
gemeinschaftliches und genossen
schaftliches Wohnen weiter voran
zutreiben, miteinander ins Gespräch 
zu kommen und konkrete Vorhaben 
gemeinsam umzusetzen. 

Dabei gilt es für alle Akteure gleicher
maßen, offen zu sein und die vorhan
denen Möglichkeiten auszuschöpfen. 
Um nur einen kleinen Ausschnitt der 
Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen: 
Bestehende Genossenschaften kön
nen Wohngruppenprojekte mit ihrem 
Know-how unterstützen oder sogar 
ein Projekt in der eigenen Genos
senschaft aufnehmen bzw. realisie
ren. Wohngruppenprojekte können 

zum einen ihr Wissen weitergeben 
und zum anderen nach konkreter 
Unterstützung suchen. Verwaltungen 
können versuchen, den Bedürfnissen 
solcher innovativer Wohnformen 
entgegenzukommen bzw. sie konkret 
zu fördern (z. B. durch Beratung, 
Information, Grundstücksbereit
stellung/Reservierung, Erbpacht, 
Bürgschaften, monetäre Förderung). 
Die Politik kann den Diskurs zu 
neuen Wohnformen aufnehmen und 
konkrete Unterstützungsmöglich
keiten vereinbaren. Auf Landesebene 
können die Beratungs- und Unter
stützungsangebote weiter ausgebaut 
werden, wobei auch die Verknüpfung 
mit der Wohnraumförderung denkbar 
ist, um preiswerten Wohnraum zu 
schaffen. Der Bund und somit auch 
das BBSR werden sich weiterhin mit 
der Thematik beschäftigen und dazu 
beitragen, den Austausch voranzu
treiben. Dabei kann die Wissenschaft 
und Forschung Rahmenbedingungen 
und gute Lösungsansätze aufzeigen, 
allerdings nur sehr begrenzt die 
– für den Erfolg einzelner Projekte 
überaus wichtigen – Gegebenheiten 
und Akteurskonstellationen vor Ort 
beeinflussen. 

Insgesamt ist gegenüber den ersten 
Veranstaltungen und Forschungs
projekten zum Thema gemein
schaftliches Wohnen eine deutliche 
Weiterentwicklung im Kenntnisstand 
erkennbar. Zum einen können auf 
Basis der gesammelten Erfahrungen 
in den bereits umgesetzten Wohnpro
jekten neue Projekte oftmals schnel
ler und professioneller umgesetzt 
werden. Zum anderen wird deutlich, 
dass es eine Nachfrage und einen 
Markt für innovative und bedarfs
gerechte Wohnformen gibt. Genos
senschaften sollten dies als Chance 
ergreifen, ihr Portfolio auszuweiten, 

bedarfs- und zeitgerechte Angebote 
zu schaffen und nicht auf Marktan
teile und neue Genossenschaftsmit
glieder verzichten. 

Dies gilt auch insgesamt für die An
gebotsausweitung auf den wachsen
den Märkten wie der Rheinschiene: 
Die Diskussion hat deutlich gezeigt, 
dass die Wohnungsgenossenschaf
ten in verschiedenen Segmenten ak
tiv sind und sein wollen. Neben einem 
möglichen stärkeren Engagement im 
geförderten Wohnungsbau sind auch 
die Projekte im mittleren Preisniveau 
für Normalverdiener wichtig, denn sie 
schaffen zusammen die Vielfalt der 
Angebote bei gleichzeitiger sozialer 
Verantwortung und langfristiger, 
nachhaltiger und an den Bedürfnis
sen der Mitglieder ausgerichteter 
Bestandspolitik. Das Geschäftsmodell 
der Wohnungsgenossenschaften ist 
hier so beständig wie erfolgreich! 
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