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Der Möckernkiez in Kreuzberg: eines der größten genossenschaftlichen Wohnungsbauprojekte in Berlin  Foto: Karsten Thielker

VON LARS KLAASSEN

In den großen Städten gehen 
die Wohnungsmieten durch die 
Decke. Mehr Neubau ist gefragt, 
der aber bezahlbar sein soll. Ins-
besondere Genossenschaften 
könnten den Spagat zwischen 
ökonomischen Hürden und so-
zialem Anspruch meistern. „Die 
Zahl gemeinschaftlicher Wohn-
projekte ist in den vergangenen 
Jahren gestiegen – sowohl insge-
samt als auch in der Rechtsform 
der eingetragenen Genossen-
schaft (eG).“ Zu diesem Ergebnis 
kommt die Studie „Neues Woh-
nen – Gemeinschaftliche Wohn-
formen bei Genossenschaften“ 
des Bundesinstituts für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung 
(BBSR). Die Mehrzahl der un-
tersuchten Wohnprojekte wurde 
im Neubau realisiert. „In keiner 
anderen Trägerform verbindet 
sich die soziale Utopie vom Le-
ben in der Gemeinschaft so eng 
mit einem konkreten Rechtsmo-
dell“, sagt Constance Cremer, 
Projektleiterin der Netzwerk-
agentur GenerationenWoh-
nen und Geschäftsführerin der 
Stadtentwicklungsgesellschaft 
Stattbau. „Die rechtliche Über-
einstimmung von Eigentümer 
und Nutzer sowie der Verzicht 
auf Profit zugunsten des För-
derprinzips ebnet den Weg zu 
langfristig bezahlbarem Wohn-
raum.“

Eine besonders vielfältige 
Landschaft von Genossenschaf-
ten hat Berlin, „vielleicht so-
gar die vielfältigste in Europa“, 
wie die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung kokettiert. 
Die Spanne reicht von den gro-
ßen Traditionsgenossenschaf-
ten mit bis zu 10.000 Wohnun-
gen über die ehemaligen Arbei-
terwohnungsgenossenschaften 
der DDR bis zu kleinen, völlig 
neu unter dem genossenschaft-
lichen Gedanken gegründeten 
Projekten. Mehr als die Hälfte 
der Berliner Genossenschaften 
hat einen Bestand von weniger 
als 2.500 Wohnungen. Alle zu-
sammen haben einen Anteil von 
zwölf Prozent an Mietwohnun-
gen in der Hauptstadt. Um die 
Genossenschaften zu ermun-
tern, weiter zu bauen, hatte die 

Senatsverwaltung 2012 einen 
Neubauwettbewerb ausgeru-
fen. Ende 2014 folgte die zweite 
Runde. Der Titel lautet: „Genera-
tionenwohnen – Wohnen in Ge-
meinschaft“.

Den ersten Preis, dotiert mit 
50.000 Euro, erhielt ein Projekt 
der Gemeinnützigen Baugenos-
senschaft Steglitz: elf Wohnhäu-
ser, darin 192 Wohnungen von 
36 bis 108 Quadratmetern, so-
wie Gemeinschaftsflächen und 
ein Nachbarschaftsgarten. Der 
durchschnittliche Mietpreis 
wird mit 8,50 Euro pro Quad-
ratmeter kalkuliert. Das ist für 
einen Neubau sehr günstig, 
liegt aber über dem Berliner 
Mittel. Selbst Genossenschaf-
ten tun sich generell schwer, 
wirklich günstigen Wohnraum 
zu schaffen: „Mit Neubau sind 
relativ hohe Baukosten ver-
bunden, die sich in der Höhe 
der Pflichtanteile bei den Pro-
jektgenossenschaften und bei 
den Nutzungsentgelten in bei-
den Formen niederschlagen“, 
so die BBSR-Studie. „Solche Kos-
ten stehen allerdings in Relation 

zur Qualität der Wohnprojekte“, 
sagt Barbara von Neumann-Co-
sel, Geschäftsbesorgerin des Ge-
nossenschaftsforums. „Genos-
senschaften bieten in dieser 
Hinsicht meist ein überdurch-
schnittliches Niveau.“

Ein Bauprojekt überhaupt 
zu stemmen, schaffen ohne-
hin nicht alle. „Kleine Genos-

Eigennutz mit Mehrwert
WOHNEN Genossenschaften gelten als Garanten für eine sozial ausgewogene Stadt. Doch oft können sie Neubauprojekte ökonomisch 
nur schwer stemmen. Ausgerechnet München liefert ein gutes Beispiel kommunaler Förderung für bezahlbaren Wohnungsbau 

senschaften – mit einem Woh-
nungsbestand deutlich unter 
1.000 Wohnungen – würden 
gern mehr bauen, mehr Grund-
stücke der Bodenspekulation 
entziehen, mehr bezahlbaren 
Wohnraum schaffen“, sagt An-
gelika Noß, Verbandsdirekto-
rin des Prüfungsverbands der 
kleinen und mittelständischen 

Genossenschaften. „Dem ste-
hen aber deutlich Hindernisse 
im Weg. So werden städtische 
Grundstücke in der Regel ent-
weder bevorzugt an stadtei-
gene Wohnungsbaugesellschaf-
ten oder zum Höchstgebot an In-
vestoren veräußert.“ Kleinere 
Nachfrager mit einer schwa-
chen Eigenkapitaldecke hätten 
das Nachsehen.

Andererseits gibt es Genos-
senschaften, die ihren Schwer-
punkt im operativen Geschäft 
gerade jetzt neu ausrichten – 
und zwar auf Immobilien. Zum 
Beispiel die coop eG, seit 1899 
in Norddeutschland verwur-
zelt und als Konsumgenossen-
schaft ins Leben gerufen: Ihren 
über 80.000 Mitgliedern bietet 
sie mit regionalen und überregi-
onalen Partnern exklusive Ein-
kaufsvorteile und Rabatte unter 
anderem in den sky- und plaza-
Märkten. Durch die Ausgliede-
rung des operativen Handelsge-
schäftes in die gemeinsam mit 
der Rewe Gruppe gehaltenen Su-
permärkte Nord KG hat die coop 
eG sich zunächst entschuldet. 

„Künftig erhalten die Mitglie-
der zudem Dividende aus un-
serem neuen operativen Ge-
schäft, das sind Beteiligungen 
und insbesondere das Immobi-
lienportfolio in der Region“, sagt 
Vorstand Norman Boje. „Über 40 
Immobilien vermieten wir un-
ter anderem an die Supermärkte 
Nord KG, hinzu kommen neben 
Gewerbeeinheiten künftig auch 
Wohnhäuser.“ Dabei tritt coop 
jedoch nicht als Wohnungs-
baugenossenschaft, sondern als 
klassischer Vermieter auf.

Ein Selbstläufer sind genos-
senschaftliche Neubauprojekte 
bislang nicht. Dabei würde es 
das soziale Gefüge der Städte 
stabilisieren, wenn gerade auch 
weniger wohlhabende Men-
schen sich in Genossenschaften 
engagieren. „Um solches Enga-
gement zu stärken, sollte die öf-
fentliche Hand mehr tun, denn 
derzeit bleibt zu vielen Bürgern 
dieser Weg aufgrund der ökono-
mischen Hürden versperrt“, sagt 
Rolf Novy-Huy. Der Geschäfts-
führer der gemeinnützigen Stif-
tung Trias für Boden, Ökologie 
und Wohnen hat einerseits die 
Vergabe von Grundstücken im 
Blick, darüber hinaus aber auch 
die Finanzierung: „Ein Nullzins-
darlehen etwa würde vielen Ge-
nossenschaften Neubaupro-
jekte ermöglichen – und der ge-
sellschaftliche Mehrwert wäre 
ebenfalls garantiert.“

Solche Instrumente gibt es 
bereits. Ein gutes Beispiel lie-
fert ausgerechnet München, 
die Stadt mit den republikweit 
höchsten Wohnungsmieten: 
Genossenschaften und Bauge-
meinschaften erhalten bei den 
Ausschreibungen in den gro-
ßen städtischen Planungsgebie-
ten eigene Flächenkontingente. 
Ausschreibungsverfahren wer-
den auf Genossenschaften zu-
geschnitten. Auch die Genos-
senschaftseinlage, ein zins- und 
tilgungsfreies Darlehen von bis 
zu 750 Euro pro Quadratmeter 
Wohnfläche, wurde beschlos-
sen. In den deutschen Ballungs-
räumen sind Bedarf und Wille, 
genossenschaftlich zu bauen, 
aber nach wie vor deutlich grö-
ßer, als die ökonomische Reali-
tät es zulässt.
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Bei Inklusion ist oft Selbsthilfe gefragt, das geht auch genossenschaftlich  Foto: vario images

VON RENÉ HAMANN

Inklusion ist ein derzeit viel 
diskutiertes Thema. Die UN-
Behindertenrechtskonvention 
existiert bereits seit 2007, die 
bestehenden Menschenrechte 
sollen um die Umstände der 
Menschen mit Behinderungen 
sukzessive erweitert werden, so 
steht es jedenfalls geschrieben. 
In der Praxis sieht das natür-
lich oft genug ganz anders aus. 
Da ist Selbsthilfe, auch in Orga-
nisationsfragen, oft der einfa-
chere, direkte Weg. „Wir warten 
nicht auf gesetzgeberische Vor-
gaben“, schreibt zum Beispiel 
Urs Bürkle, Vorstand der VAU-
BANaise eG., auf deren Webseite. 
„Das Thema ist uns zu wichtig, 
um zu warten.“

So schafft diese Inklusions-
genossenschaft, die viel mit Be-
hinderten arbeitet und sich zum 
Beispiel auch um Wohnraum für 
Geflüchtete, für Familien und 
„Menschen … mit unterschied-
lichem Unterstützungsbedarf“ 
kümmert, zumindest ansatz-
weise Fakten. Ein Vorbild für 
andere soziale Träger, Einrich-
tungen, Unternehmen und Ge-
meinschaften, besonders dann, 
wenn der Staat nichts macht. 
Und der Staat macht, gerade 
Bedürftige wissen das nur allzu 
gut, oft genug nichts.

„Inklusionsgenossenschaf-
ten sind nun nicht nur Organi-
sationen, die die Rechtsstruk-
tur einer eG, einer eingetrage-
nen Genossenschaft, gewählt 
haben“, schreibt Burghard Flie-
ger, Autor und Sachverständi-
ger, einer der wenigen landes-
weit anerkannten Experten auf 
dem Gebiet. „Vielmehr spiegeln 
sie die vier wichtigsten Charak-
teristika einer Genossenschaft 
wider: das Förder-, das Identi-
täts-, das Demokratie- und das 
Solidaritätsprinzip.“

Natürlich sind Bund, Länder 
und Kommunen von Gesetz her 
dazu verpflichtet, Strukturen 
für gleichberechtigte Teilhabe 
für Menschen mit Handicap zu 
schaffen. Wenn der Staat aber 
nichts macht, muss man sich 

selbst zu helfen wissen, und am 
besten geht das in einer Gruppe, 
in einer Gemeinschaft, die sich 
findet und organisiert. Ehren-
amtliches Engagement ist da na-
türlich genauso wichtig wie Soli-
darität, auch finanzielle Unter-
stützung gerade am Start und in 
Phasen allgemeiner Überforde-
rung. Und dann, mit der Konso-
lidierung, weiterführende Ver-
netzung.

Im Wesentlichen dreht sich 
das Thema Inklusion um ganz 
elementare Dinge: Wie wohne 
ich? Wer kann mich betreuen? 
Wo komme ich unter? Wie kann 
ich wo arbeiten? Es gibt schon 
seit einigen Jahrzehnten sehr 
gute Ansätze, aber die Reali-
tät sieht nicht immer rosig aus. 
Menschen mit Behinderungen 
arbeiten oft für niedrige Löhne, 
sind in vielerlei Hinsicht abhän-
gig von Trägern, von Einrichtun-
gen, von Bund, Ländern, Ge-
meinden, von wohlmeinenden 
Unterstützern, von ehrenamt-
lich Helfenden. Das wird sich 
auch nicht so rasch ändern.

Und gerade Behinderungen, 
Handicaps stehen einer genos-
senschaftlichen Arbeit da auch 

oft im Wege. Dennoch: Eine Ge-
nossenschaft ist auch in dieser 
Hinsicht eine gute Idee. Vom 
Wohnen zum Wohnraum -Schaf-
fen bis dahin, eine Gemeinde zu 
bilden: Unter der Form einer Ge-
nossenschaft ist sehr viel mög-
lich, und gerade flachere Hier-
archien und offenere Struktu-
ren können in lebenswichtigen 
Fragen entscheidend sein. De-
mokratie tut gut, gerade wenn 
der Staat nichts macht.

In Baden-Württemberg ha-
ben sich inzwischen auch Ban-
ken hinter die Idee einer Ge-
nossenschaft für Behinderte 
geklemmt. Unter dem Titel „un-
behindert miteinander“ haben 
mehrere Lebenshilfeorganisati-
onen Zulauf seitens Volksban-
ken und Raiffeisenbanken be-
kommen. Ziel ist es, eine „Sen-
sibilisierung im Umgang mit 
Menschen mit Behinderungen“ 

Wenn der Staat nichts macht
EINBINDEN Die viel diskutierte Inklusion ist kein Selbstläufer. Wie das Prinzip 
Genossenschaft Menschen zusammenbringt und die Gesellschaft stärkt

Auch die taz ist eine Genossen-
schaft – eine überaus erfolg-
reiche dazu. Nicht weniger als 
17.051 Menschen haben bislang 
eine Genossenschaft „gezeich-
net“, wie es so schön heißt. Es 
kommen täglich neue hinzu – 
im Schnitt sind das zwei bis drei 
pro Tag, manchmal sogar bis zu 
vier. Die absolute Zahl wird also 
täglich aktualisiert. Und das Mo-
dell ist ein stetig wachsendes. 
Ende offen.

In diesem Zusammenhang 
gilt es, sich ein Datum zu mer-
ken. Heute, am 1. Juli, ist näm-
lich wieder Genossenschaftstag! 
Dieser Tag wird seit 1923 began-
gen, jeweils am ersten Samstag 
im Juli. Ziel dieses Feiertages ist 
es, das „Bewusstsein für Genos-
senschaften zu schärfen und in-
ternationale Solidarität, ökono-
mische Effizienz, Gleichheit und 
Weltfrieden als Erfolge und Ide-
ale der Genossenschaftsbewe-
gung zu feiern und zu fördern“, 
wie es die „International Co-
operative Alliance“ formuliert. 
Die Bewegung und die Gesell-
schaft sollen zusammenkom-
men, ganz im guten Sinn.

Denn beim genossenschaft-
lichen Modell geht es um Ver-
trauen, um Solidarität, aber 
natürlich auch um knallharte 
wirtschaftliche Interessen. So 
soll das Genossenschaftsmo-

Im Prinzip gut und  
in der Praxis auch
MODELL Genossenschaften sind nicht nur ein 
taz-Thema, sondern ein vielfältiges Erfolgsmodell

dell, wie bei der taz, ermögli-
chen, die finanzielle Last eines 
Projekts zunächst auf möglichst 
vielen Schultern lasten, Schul-
tern mit einem gemeinsamen 
Ziel. Meist geht es um Projekte, 
die schon von jeher das Gemein-
wohl im Sinn haben – es handelt 
sich um ein solidarisches Prin-
zip, das auch ein Wirtschafts-
ideal gegen den gemeinen Ka-
pitalansatz behauptet. Wir sind 
viele, wir wollen aber alle das-
selbe, und erreichen können wir 
es, indem wir uns zusammen-
tun: So lässt sich das vielleicht 
auf den Punkt bringen.

Die Erscheinungsformen 
können dabei durchaus variie-
ren – im Sinne des Gemeinwohls 
und der Innovationsschübe, 
die die Gesellschaft insgesamt 
erfährt, ist vieles möglich. So 
kann es sich um Baugenossen-
schaften, Online-Plattformen, 
aber auch um Werkstätten, Be-
gegnungszentren, BIs und ähn-
liche gemeinschaftliche Pro-
jekte handeln. Nicht selten wird 
so wirtschaftliches Handeln an 
ein politisches Ziel gebunden. 
Klingt in manchen Ohren viel-
leicht naiv, funktioniert aber be-
reits seit mehr als hundert Jah-
ren. Und kann sehr erfolgreich 
sein, wie man ja auch – zwin-
ker zwinker – an der taz sieht. 
 RENÉ HAMANN

zu erreichen – nicht nur in der 
Gesellschaft, sondern ganz kon-
kret in Betrieben. Die Mitarbei-
tenden sollen dahingehend ge-
schult werden; das Projekt wird 
gefördert. Am Ende lockt viel-
leicht das Prädikat „unbehindert 
miteinander“, das zu Werbe- und 
Imagezwecke verwendet wer-
den soll.

Auch anderswo findet die 
Idee der Genossenschaften – 
einer inklusiven Genossen-
schaft oder eben einer Genos-
senschaft der Inklusion – regen 
Zulauf. Für den ohnehin äch-
zenden Arbeits- und Wohnungs-
markt (siehe linke Seite) ist eine 
Genossenschaft ein Tool, das ge-
rade für Behinderte sehr, sehr 
gut funktionieren kann. Oben-
drauf gibt es ein sehr großes und 
mächtiges Wir-Gefühl. Fast gra-
tis. Denn, wie es auch die Hein-
rich-Böll-Stiftung formuliert: 
„Genossenschaften gewinnen 
zunehmend an Bedeutung als 
‚dritter Weg‘ zwischen Privat-
wirtschaft und Staat.“ Gerade 
für Menschen mit Behinderun-
gen ist das ein erfolgverspre-
chendes Geschäftsmodell.

Vier wichtige Charak-
teristika: Förderung, 
Identität, Demokra-
tie und Solidarität

Die Grundprinzipien einer Ge-
nossenschaft sind Selbsthilfe, 
Selbstverwaltung und Selbst-
verantwortung. Eine „eingetra-
gene Genossenschaft“ (eG) setzt 
sich aus Einzelpersonen zusam-
men, den Mitgliedern. Diese 
Unternehmensform ist demo-
kratisch organisiert. Niemand 
schöpft niemandem Gewinn 
ab, Überschüsse bleiben in der 
Gemeinschaft.

Um Mitglied einer Genossen-
schaft zu werden, muss in der 
Regel ein Beitrag gezahlt wer-
den. Diese Einlage bildet das 
Stammkapital der Genossen-

schaft. Wer seine Mitgliedschaft 
kündigt, bekommt seine Einlage 
wieder ausgezahlt. Eine Kaution 
wird hingegen nicht fällig.

Die Mitglieder einer Genos-
senschaft wählen in der Regel 
alle fünf Jahre die Vertreterver-
sammlung. Diese wählt die Mit-
glieder des Aufsichtsrates. Darü-
ber hinaus nimmt sie den Lage-
bericht des Vorstands sowie den 
Bericht des Aufsichtsrats ent-
gegen. Der Aufsichtsrat bestellt 
den Vorstand und begleitet ihn 
in seiner Arbeit. Der Vorstand 
wiederum leitet die Genossen-
schaft. LK
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