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Eines von über 3.000 experimentellen Wohnprojekten in Deutschland: Assenland in Frankfurt am Main Foto: epd/imago

senschaft (eG).“ZudiesemErgeb-
nis kommt die Studie „Neues
Wohnen – Gemeinschaftliche
Wohnformen bei Genossen-
schaften“ des Bundesinstituts
für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung (BBSR). DieMehrzahl der
darin untersuchten Wohnpro-
jekte ist im Neubau realisiert
worden.

„In keiner anderen Träger-
form verbindet sich die soziale
Utopie vom Leben in der Ge-
meinschaft so eng mit einem
konkreten Rechtsmodell“, sagt
Constance Cremer, Projektleite-
rin der Netzwerkagentur Gene-
rationenWohnen und Geschäfts-
führerin der Stadtentwicklungs-
gesellschaft Stattbau. „Die recht-
liche Übereinstimmung von Ei-
gentümer und Nutzer sowie der
Verzicht aufProfit zugunstendes
Förderprinzips ebnetdenWegzu
langfristig bezahlbarem Wohn-
raum.“

Eine besonders vielfältige
Landschaft von Genossenschaf-
tenhat Berlin. UmdieGenossen-
schaftenzuermuntern,weiterzu
bauen, hatte die Senatsverwal-
tung 2012 einen Neubauwettbe-
werb ausgerufen. Ende 2014 folg-
tedie zweiteRunde.DerTitel lau-
tet: „Generationenwohnen –
Wohnen in Gemeinschaft“. Den
ersten Preis, dotiert mit 50.000
Euro, erhielt Ende vergangenen
Jahres ein Projekt der Gemein-
nützigen Baugenossenschaft
Steglitz, die elfWohnhäuser bau-
enwill.Darinsollen192Wohnun-

günstigen Wohnraum zu schaf-
fen: „Mit Neubau sind relativ ho-
he Baukosten verbunden, die
sich inderHöhederPflichtantei-
le bei den Projektgenossenschaf-
tenundbei denNutzungsentgel-
ten in beiden Formen nieder-
schlagen“, so die BBSR-Studie.
„Solche Kosten stehen allerdings
in Relation zur Qualität der
Wohnprojekte“, sagt Barbara von
Neumann-Cosel, Geschäftsbe-
sorgerin des Genossenschaftsfo-
rums. „Genossenschafen bieten
in dieser Hinsicht meist ein
überdurchschnittliches Niveau.“

Ein Bauprojekt überhaupt zu
stemmen, schaffen ohnehin
nicht alle. „Kleine Genossen-
schaften–mit einemWohnungs-
bestand deutlich unter 1.000
Wohnungen–würdengernmehr
bauen, mehr Grundstücke der
Bodenspekulation entziehen,
mehr bezahlbaren Wohnraum
schaffen“, sagt Angelika Noß,
Verbandsdirektorin des Prü-
fungsverbands der kleinen und
mittelständischen Genossen-
schaften. „Demstehenaberdeut-
lichHindernisse imWeg. Sower-
den städtische Grundstücke in
der Regel entweder bevorzugt an
stadteigene Wohnungsbauge-
sellschaften oder zumHöchstge-
bot an Investoren veräußert.“
Kleinere Nachfrager mit einer

Häuser von allen für alle
GRUPPENDYNAMIK In vielen Städten
ist Wohnraum knapp und teuer.
Genossenschaftliche Baugruppen gelten
als Modell, um bezahlbaren Wohnraum zu
schaffen. Doch sie können Neubauprojekte
finanziell nur schwer stemmen

VON LARS KLAASSEN

Vor allem in den Städten steigen
die Mieten seit Jahren stark an.
Oft ist die Nachfrage größer als
das Angebot. Neubau soll das
Gleichgewicht wiederherstellen,
aber der Staat kommt nicht hin-
terher. Als Alternative zu Immo-
bilieninvestoren gelten Projekte
von privaten Baugruppen: Bür-
ger schaffen sich ihren Wohn-
raum selbst. Wenn dabei Eigen-
tumswohnungen entstehen,
trägt das zur sozialen Mischung
aber wenig bei. Genossenschaft-
liche Projekte hingegen können
den Spagat zwischen ökonomi-
schen Hürden und sozialem An-
spruchmeistern –wenndie Rah-
menbedingungen stimmen.

„Die Zahl gemeinschaftlicher
Wohnprojekte ist in den vergan-
genen Jahren gestiegen – sowohl
insgesamtals auch inderRechts-
form der eingetragenen Genos-
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Das Prinzip Baugruppe

■ Eine Gruppe tut sich zusammen,
um gemeinsam ein Haus zu bau-
en, statt separat Eigentumswoh-
nungen zu kaufen.
■ Diese Bauherrengemeinschaft
geht damit hohe finanzielle Ver-
pflichtungen ein und muss auch
Entscheidungen im Baubetrieb
treffen. Ein Gesellschaftsvertrag
regelt die (finanziellen) Verpflich-
tungen der Gruppe und ihrer Mit-
glieder.
■ Die Gruppe beauftragt in der Re-
gel Experten, zum Beispiel Archi-
tekten, um das Projekt sowie den
Bau zu planen.
■ Die Kosten liegen deutlich unter
den üblichen Immobilienpreisen,
weil selbst organisierte Baugrup-
pen die Gewinnmarge sparen, die
sich Projektentwickler in die Ta-
sche stecken.
■ Ist das Haus fertig und bezogen,
betreibt die Gruppe es als Woh-
nungseigentümergemeinschaft
oder als Genossenschaft. Es gibt
auch Mischformen. (lk)

schwachen Eigenkapitaldecke
hätten das Nachsehen.

Nicht nur die kleinen kämp-
fen mit ökonomischen Hürden.
Eines der größten genossen-
schaftlichen Wohnungsbaupro-
jekte in Berlin musste Ende ver-
gangenen Jahres einen Baustopp
verhängen: Im Kreuzberger Mö-
ckernkiez sind 15 Gebäude ge-
plant, in denen 464 Wohnungen
entstehen sollen, außerdem ein
Hotel, ein Biomarkt und eine
Kindertagesstätte. Die Baukos-
ten wurden 2007 mit 80 Millio-
nen Euro angegeben.Mittlerwei-
le liegen die Schätzungen bei 124
Millionen. Es kam zu Auseinan-
dersetzungen mit Banken, wie
schnell Kredite zurückgezahlt
werden sollen. Mieten, die ur-
sprünglich zwischen sieben und
elf Euro kalt pro Quadratmeter
veranschlagt worden sind, müs-
sen deutlich höher kalkuliert
werden – wenn es denn weiter-
geht. Je länger sich das Vorhaben
zieht, desto teurer wird es. Ge-
nossenschaftler, die schonandie
100.000 Euro in das Projekt ge-
steckt haben, bekommen Angst
um ihr Geld.

Gesellschaftlich ist es er-
wünscht, dass nicht ausschließ-
lich wohlhabende Menschen
sich in Genossenschaften enga-
gieren, weil unter anderem das
sozialeGefügeder Stadt dadurch
stabilisiertwird. „Umsolches En-
gagement zu stärken, sollte die
öffentlicheHandmehrtun,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: „EinNull-Zins-
Darlehen etwa würde vielen Ge-
nossenschaften Neubauprojekte
ermöglichen – und der gesell-
schaftlicheMehrwertwäre eben-
falls garantiert.“

Solche Instrumente gibt es be-
reits. Zum Beispiel in München:

Neubau ist teuer,
kleinere Projekte mit
schwacher Eigen-
kapitaldecke haben
das Nachsehen

gen 36 bis 108 Quadratmetern
entstehen sowie Gemeinschafts-
flächen und ein Nachbarschafts-
garten. Der durchschnittliche
Mietpreis wirdmit 8,50 Euro pro
Quadratmeter kalkuliert. Das ist
für einen Neubau sehr günstig,
liegt aber über demBerlinerMit-
tel.

Selbst Genossenschaften tun
sich generell schwer, wirklich

München etwa vergibt
an Genossenschaften
und Baugemeinschaf-
ten eigene Flächen-
kontingente

Genossenschaften und Bauge-
meinschaften erhalten bei den
Ausschreibungen in den großen
städtischen Planungsgebieten
eigene Flächenkontingente. Aus-
schreibungsverfahren werden
auf Genossenschaften zuge-
schnitten. Auch die Genossen-
schaftseinlage, ein zins- und til-
gungsfreies Darlehen von bis zu
750 Euro pro Quadratmeter
Wohnfläche wurde beschlossen.
Trotz solcher Schritte sind Be-
darf undWille, in den deutschen
Ballungsräumen genossen-
schaftlich zu bauen, aber noch
deutlichgrößer,alsdieökonomi-
sche Realität es zulässt.
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Der E-Trabi kann nehmen, aber auch geben Foto: Paul Langrock/Zenit

Soweit, dass der in E-Autos
zwischengespeicherte Strom bei
Bedarf wieder ins Netz abgege-
ben wird, ist es im Alltag noch
nicht. Aber eine Reihe von Pilot-
projekten demonstriert die
Machbarkeit. Die Batteriebelas-
tung im Auto ist ähnlich wie
beim Fahren. Benötigt werden
zusätzlich ein Spannungswand-
ler, Kontrollelemente im Fahr-
zeug und eine Verbindung zum
Netzbetreiber – etwaüberWLAN.
Denn wie viel Strom wohin
fließt,muss auch erfasst werden.
Den zusätzlichen Kosten für die-
se Ausstattung steht ein finanzi-
eller Anreiz gegenüber: Fahr-
zeughalter sollen eine Vergü-
tung dafür erhalten, dass sie den
Netzbetreibern große, zuverläs-
sige und billige Energiespeicher
zur Verfügung stellen.

Das Südkreuz wird smart

Seit 2012 fördert die Bundesre-
gierung vier „Schaufenster Elek-
tromobilität“: groß angelegte re-
gionale Demonstrations- und Pi-
lotvorhaben, in denen Energie-
systeme, E-Fahrzeuge und öf-
fentliche Verkehrssysteme ge-
bündelt werden. Eine der Regio-
nen ist das Internationale Schau-
fenster Elektromobilität Berlin-
Brandenburg.Ander Schnittstel-
le von urbanerMobilität und En-
ergiesystemen arbeitet in der
Hauptstadt das Innovationszent-
rum für Mobilität und gesell-
schaftlichen Wandel (InnoZ).
„Die Energie- und Verkehrswen-
de hängen eng zusammen“, be-
tont Frank Christian Hinrichs,
der bei InnoZ die Programment-
wicklung leitet.

Am Bahnhof Berlin Südkreuz
entwickelt InnoZ mit Anwoh-
nern, Gewerbetreibenden und
Industriepartnern ein integrier-
tes Konzept. Dort sollen vor al-
lemCO2-freieAngebotezumEin-
satz kommen: E-Bikes, elektri-
sche Carsharing-Fahrzeuge so-
wie eine emissionsfreie Elektro-
buslinie. Der Bahnhof wird zu-
nehmend eigenen Strom aus er-
neuerbaren Energien produzie-
ren. Bereits heute erzeugen zwei
Vertikalwindräder auf demDach
des Bahnhofs CO2-freien Strom.
Künftig sollen Photovoltaikanla-
gen sie ergänzen – sowohl auf
dem Dach als auch an den La-
destationen für Elektrofahrzeu-
ge. Zusätzlichwirdein intelligen-
tes Stromnetz aufgebaut, das Er-
zeugung und Verbrauch optimal
steuert. Dabei helfen die Erfah-
rungen mit dem „Micro Smart
Grid“ auf dem nahe gelegenen
EUREF-Campus, die unter Mit-
wirkung des dort ansässigen In-
noZ gesammelt wurden.

Smartundmobil
MOBIL Mit E-Fahrzeugen und intelligenten
Stromnetzenwird esmöglich, komplett auf
Wind- und Sonnenenergie umzusteigen

VON LARS KLAASSEN

Auf der technischen Seite haben
Elektrofahrzeuge bislang zwei
Schwachstellen: Ihre Reichweite
ist gering und die Ladezeit der
Akkus beträchtlich. Doch mit
Blick auf die Energiewende, spie-
len diese Schwachstellen nur ei-
ne untergeordnete Rolle. Ihre
Stärke können solche Fahrzeuge
schon heute im Flotteneinsatz
ausspielen.

„Flotten lassen sich professio-
nell managen“, betont Weert
Canzler, Verkehrs- und Mobili-
tätsforscher am Wissenschafts-
zentrum Berlin für Sozialfor-
schung (WZB). Zudem lägen dort
die täglichen Wegelängen zum
großen Teil innerhalb einer
Reichweite von 100 Kilometern.
„Innerhalb weniger Jahre ließen
sichbeträchtliche Flottenbestän-
de durch Elektrofahrzeuge erset-
zen.“ Nicht nur die Nutzung auf
kürzerenStrecken istvonVorteil.
In Flotten lässt sich auch das
stundenlange Aufladen einzel-
ner Fahrzeuge handhaben, ohne
dass es zu EngpässenbeimAnge-
bot kommt. Innerhalb weniger
Jahrekönnen imgroßenStil Flot-
ten von Firmen und Verwaltun-
gen umgestellt werden. Auch im
Carsharing bietet sich der Ein-
satz von E-Autos an. In Berlin
sind das aber bislang noch Aus-
nahmen. Unter anderem nutzen
verschiedene Unternehmen am
Potsdamer Platz drei Fahrzeuge
im Sharingbetrieb. 15 weitere
Pkw stehen für Pendler bereit.
Die Autos werden während der
Arbeitszeit amPlatz geladen. Die
größte Flotte in der Region be-
treibt DHLmit 20 E-Fahrzeugen.

Die Motivation, dieses Poten-
zial stärker zu nutzen, dürfte
künftig steigen, denn imFlotten-
einsatz gemanagte Elektrofahr-
zeuge haben einenweiterenVor-
teil: „Sie sind eher als private
Fahrzeuge als Speicher für über-
schüssigen regenerativen Strom
einsetzbar“, so Canzler. „Damit
können sie eine Pufferfunktion
im Stromnetz einnehmen, das
bei einem steigenden Anteil re-
generativ erzeugten Stroms auf
zusätzliche Speicheroptionen
angewiesen ist.“ Der Hinter-
grund: Im Zuge der Energiewen-
de wird der Anteil von Sonnen-
und Windenergie im deutschen
Strommix beträchtlich zuneh-
men. Weil der Strom nicht dann
erzeugt, wenn er auch ver-
braucht wird, sind flexible Spei-
cher gefragt. „Da bieten sich Bat-
terien von E-Mobilen geradezu
an“, sagt Canzler. Die Zauberfor-
mel heiße „Vehicle-2-grid“ – das
Auto ans Netz.

Wärmerückgewinnung mitein-
ander kombiniert. Die Gebäude-
hülle erhält eine Dämmung mit
Passivhaus-Standard.

„Mit dem Einsatz der einzel-
nen Komponenten dieser Sanie-
runggibt esbereits Erfahrungen,
neu ist vor allem die Kombinati-
on der einzelnen Technologien,

Die Komponenten kombinieren
EFFIZIENZ Ein Achtgeschosser aus der Nachkriegszeit wird zum „Eigen-Energie-
Haus“. Die Warmmiete soll in diesem Pilotprojekt nur minimal steigen

Die große Masse der hiesigen
Wohnhäuser wurde in den
1950er bis 1980er Jahren gebaut.
Bei diesen Gebäuden besteht en-
ergetisch großer Nachholbedarf.
WerhierHandanlegenwill, steht
vor einigen Hürden. Eine Her-
ausforderung stellen bauliche
Begrenzungen dar und die wirt-
schaftliche Umsetzung. Das Ber-
liner Wohnungsunternehmen
Degewo baut ein Mehrfamilien-
haus aus dem Jahr 1954 zu einem
Eigen-Energie-Haus um.

Der Achtgeschosser mit 64
Wohnungen soll sich künftig
selbst komplett mit Wärme ver-
sorgen, sowie den Strombedarf
für den Betrieb desHauses abde-
cken (Allgemeinstrom,Stromfür
die Wärmepumpen etc.). Auch
noch ein Teil für den Verbrauch
durch die Mieter in ihren Woh-
nungen soll noch abspringen.
DasHaus ist unabhängig von ex-
ternen Wärmenetzen. Dabei
kommen verschiedene Techno-
logien zum Einsatz. Unter ande-
rem werden Photovoltaik, Solar-
thermie,Strom-undWärmespei-
cherung, Wärmepumpen sowie
eine hocheffiziente Lüftung mit

rungen aus diesem Pilotprojekt
sollen später nicht nur in die Sa-
nierung der umliegenden Im-
mobilien einfließen, sondern
möglichst in den gesamten De-
gewo-Bestand von über 73.000
Wohnungen.

Mit den Bauarbeiten soll 2016
begonnen werden. Im Vorfeld
wurden die Mieter auf einer Ver-
sammlung über das Projekt in-
formiert. „Wir führen mit allen
Mietern ein ausführliches Ge-
spräch und unterstützen sie so-
weit es unsmöglich ist“, sagt Elke
Benkenstein, Leiterin des Dege-
wo Kundenzentrums City. „Die
Reaktionen der Mieter waren im
Rahmen der Mieterversamm-
lung positiv.“ Die Wohnungen
werden während des 15-monati-
gen Umbaus nicht bewohnbar
sein.Danachbesteht für alle eine
bevorzugte Rückzugsmöglich-
keit. Durch deutlich gesunkene
Ausgaben für Heizung und
Warmwasser sollen die Mieten
auch dann noch bezahlbar sein:
Die Nebenkosten liegen aktuell
bei durchschnittlich 1,05 Euro
pro Quadratmeter. Künftig sol-
len es 0,29 Euro sein. LK

Die Erfahrungen
sollen in den gesam-
ten Bestand von über
73.000Wohnungen
einfließen

die innerhalb des bestehenden
Wohngebäudes auf einander ab-
gestimmt werden müssen“, er-
läutert FriedrichSick.DerProfes-
sor für Regenerative Energiesys-
teme an der Hochschule für
Technik und Wirtschaft Berlin
(HTW) begleitet das Projekt wis-
senschaftlich. Das künftige Ei-
gen-Energie-Mietshaus in Berlin
Lankwitz gehört zu einer Sied-
lung, die aus teilweise fast baug-
leichen Häusern besteht. Erfah-

Aktionswoche
gegen das
„Eltern-Taxi“
DerBund fürUmwelt undNatur-
schutz (BUND) ruft mit dem Ar-
beitskreis Mobilitätserziehung
Berlin alle Berliner Schulen auf,
sich an der Aktionswoche „Zu
Fuß zur Schule – selbst sicher
mobil“ zu beteiligen. Noch im-
mer gebe es Verkehrschaos vor
Berliner Schulen. In vielen Fällen
seien Eltern dafür verantwort-
lich, die ihre Kindermit demAu-
to zur Schule bringen oder abho-
len. Die Folgen, so der Bund:
„Kinder sind unsicher im Ver-
kehr, bewegen sich weniger, ha-
ben kaum Orientierungssinn
und können sich schlecht kon-
zentrieren. Zusätzlich gefährdet
das hohe Verkehrsaufkommen
die Kinder.“ Die Kampagne wen-
det sich an Lehrer, Erzieher, El-
tern sowie Schüler. VonEinzelak-
tionen bis zu Projektwochen gibt
es Unterstützung mit Beratung
undMaterialien.Fallsgewünscht
kommt der Bund auch an die
Schule, umüber die Problematik
„Elterntaxi“ zu informieren.

www.mobilitaetserziehung-ber-

lin.de


