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Ein Miteinander mit klaren Regeln
Generationenübergreifende Wohnprojekte sind deutschlandweit im Kommen. Vor allem Baugenossenschaften setzen auf das Konzept einer Gemeinschaft aus Älteren und Jüngeren.
Doch das Zusammenleben muss gut organisiert sein, denn es ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit
Die Gründe liegen auf der Hand: Die
Großfamilie gibt es kaum noch, das Durchschnittsalter der Bevölkerung steigt. Je länger ältere Menschen in ihrem Umfeld bleiben können, umso besser. Ein Umstand,
den die Bundesländer auf ihrer Rechnung
haben. „Generationenübergeifende Wohnformen bieten einen idealen Rahmen für
ein selbstbestimmtes Leben im Alter“, erklärt das bayerische Sozialministerium,
das im Mai 2017 erstmals den Innovationspreis „Zu Hause daheim“ vergeben hat.
Auch die horrenden Preise für Wohnen
sind ein Argument für gemeinschaftliche
Projekte. „Die Frage lautet, wie können wir
uns davor retten? Am schlauesten ist, man
baut in Gemeinschaft, und das führt zur
Auferstehung der alten Tante Genossenschaft“, sagt Josef Bura, Vorsitzender des
Forums für gemeinschaftliches Wohnen.
Auch im Eigentum könne das funktionieren; das Problem: Wenn Eigentümer oder
Erben verkaufen oder vermieten wollen.

von johanna pfund
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as tun, wenn die Druckerpatrone
spätabends ihren Dienst versagt,
was, wenn keine Betreuung für
das Kind zu finden ist oder die Nachbarin
aus gesundheitlichen Gründen nicht zum
Einkaufen gehen kann? Man hilft sich gegenseitig – ganz wie im gallischen Dorf
von Asterix und Obelix oder früher in der
Großfamilie. In einer Zeit, in der viele Familien fern von den Großeltern leben, die
Zahl der Senioren wächst und der Ein-Personen-Haushalt zur häufigsten Wohnform
geworden ist, erlebt das Modell der Großfamilie – übertragen auf ein Haus, eine Anlage oder gar ein Viertel – eine Renaissance
in Wohnprojekten quer durch die Republik. Es ist ein Trend. Aber keiner mit Erfolgsgarantie, denn das Modell steht und
fällt mit dem Engagement der Bewohner.
„Das Mehr-Generationen-Wohnen ist
eine schöne Sache für die eigene Einbettung in eine Gemeinschaft“, sagt Martin
Okrslar. Er lebt seit Jahren in einem MehrGenerationen-Wohnprojekt und gründete
nach einigen Jahren Arbeit in der freien
Wirtschaft die Maro Genossenschaft für
selbstbestimmtes und nachbarschaftliches Wohnen. „Die Gemeinschaft, in der
man die anderen Leute nicht nur als Nachbarn, sondern auch als Mensch kennt, ermöglicht erst vieles“, sagt Okrslar.
Dabei ist seiner Ansicht nicht jede Art
der Wohnnutzung ideal. Am besten funktioniere das Gemeinschaftsprinzip in einer
Genossenschaft, findet Okrslar: „In Genossenschaften finden sich eher die Leute, die
ihren persönlichen Vorteil dem genossenschaftlichen Zweck unterordnen.“ In Eigentümergemeinschaften werde dagegen
eher einmal die Frage diskutiert, ob beispielsweise der Strom aus dem Gemeinschaftsraum fürs Autosaugen verwendet
werden darf. „So etwas spielt doch keine
Rolle, das ist eine Denkweise, die in gemeinschaftliche Wohnprojekte nicht
passt.“ Der Vorteil einer Genossenschaft:
Alle Bewohner, die in der Regel lebenslanges Wohnrecht bekommen, müssen Anteile an der Genossenschaft zeichnen, und
das sind oft mehrere Zehntausend Euro.
Die Investition ist groß, und so fühlen sich
alle für „ihr“ Haus zuständig.
In Oberbayern hat die Maro Genossenschaft Erfolg mit ihrem Konzept – viele Gemeinden im Speckgürtel der Millionenstadt München legen mittlerweile Wert
darauf, den Bürgern Alternativen zum

„Einen Automatismus,
nach dem Jung immer Alt hilft,
den gibt es nicht.“

Selten leben alle Altersgruppen in einem Haus oder einem Viertel. Doch generationengemischte Wohnformen gewinnen wieder an Bedeutung.
überteuerten Wohnen bieten zu können.
In München selbst gibt es einige Wohnbaugenossenschaften, die den Mehr-Generationen-Ansatz verfolgen. Die Wohnbaugenossenschaft Wagnis hat in der Stadt mehrere solche Projekte verwirklicht, etwa in
Nähe des Olympiageländes. Die Genossenschaft Frauenwohnen hat speziell für Frauen in Riem ein Projekt entwickelt. Der Gedanke des gemeinschaftlichen Wohnens
hat natürlich nicht nur in München, sondern überall in Deutschland Anhänger: Tübingen und Freiburg haben viele Gemeinschafts-Wohnprojekte. In Bonn hat sich
die Villa Emma dem Mehrgenerationen-

wohnen verschrieben, es gibt zum Beispiel
einen gemeinsamen Mittagstisch für die
Bewohner des Gebäudes mit elf Wohnungen. Die Bewohner sind zwischen 24 und
92 Jahren alt. Auch in Hamburg ist generationenübergreifendes Wohnen seit Jahren
ein Thema, erklärt Tobias Behrens, Geschäftsführer der Stattbau Hamburg
GmbH, die Projektentwicklung und Baubetreuung übernimmt oder soziale Stadtentwicklung fördert. „Wir planen beispielsweise ein Bauprojekt mit einer Gruppe junger
Familien, deren Eltern alle weit außerhalb
Hamburgs leben. Die wollen in ihrem
Wohnprojekt gezielt zwei Wohnungen für

ältere Menschen freihalten, die eventuell
als Oma-Opa-Ersatz dienen können.“
Im Grunde aber ist das generationenübergreifende Wohnen, also in einer Wohnung zu leben und gleichzeitig Teil einer
definierten Gemeinschaft zu sein, immer
noch eine Sonderwohnform, wie Claus Wedemeier, Referatsleiter Demografie und Digitalisierung beim GdW (Bundesverband
deutscher Wohnungs-und Immobilienunternehmen) erläutert. Ausgangspunkt sei
überwiegend die Wohnversorgung älterer
Menschen, für die gezielt versucht werde,
jüngere Mitbewohner in der Umgebung anzusiedeln. Der GdW hat eine Umfrage zum
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Thema „Sharing“ gemacht, um einen Überblick über die Kultur des Teilens in Wohngebäuden und -vierteln zu bekommen. Wenig überraschend war, dass Grünflächen
oder Waschräume oft gemeinschaftlich genutzt werden. Mehrgenerationenprojekte
hingegen sind die Ausnahme, nur 50 wurden in der nicht repräsentativen Umfrage
genannt. Meist wurden sie von Unternehmen initiiert, die zwischen 100 und 1000
Wohnungen in ihrem Portfolio haben. An
weiteren verlässlichen Zahlen fehlt es,
doch der Trend ist laut Wedemeier sichtbar: „Mehr-Generationen-Projekte haben
eine steigende Verbreitung.“

Wobei Bura vor Romantik warnt. Gemeinschaftliches Wohnen sei ein „Geschäft auf Gegenseitigkeit“. Das bedeutet,
am besten nicht zusammen mit Freunden
ein Wohnprojekt zu gründen – das endet erfahrungsgemäß oft im Streit. Das bedeutet
auch, auf größere Gemeinschaften zu setzen, in denen man Nachbarschaftskonflikten besser ausweichen kann. Zudem
kommt es auf Ausgewogenheit und Rücksicht an. „Im Zusammenleben kann man
die Risiken des Alters dämmen, aber einen
Automatismus, nach dem Jung immer Alt
hilft, den gibt es nicht. Ein Ausgleich ist immer nötig“, sagt Bura. Auch entstehe ein Risiko mit den Jahren. Dann, wenn die Alten
älter und aus Kindern Jugendliche werden, die selten so putzig sind wie Kleinkinder. „Wie das Zusammenleben funktioniert, das hängt ein Stück weit davon ab,
wie sich die Menschen darauf einlassen.“
Doch es müssten noch viel mehr gemeinschaftliche Projekte werden: „Es ist notwendig, sich auf den demografischen Wandel einzustellen – anderenfalls wird es
schlimm“, prognostiziert Bura. Es gebe
aber Chancen, das zu tun, nämlich mit anderen Grundstücks- und Wohnkonzepten.
„Bei den derzeitigen Preisen hat das Soziale keine Chance.“

Tausche Alt gegen Jung
Initiativen fördern den Umzug von Senioren in kleinere Wohnungen. Die Resonanz ist verhalten
Die Wohnung, in der Maria Dämmrich zu
Hause ist, war einmal genau passend – vor
25 Jahren, als sie hier mit ihrem Mann und
den beiden Kindern lebte. Heute ist sie Witwe, die Kinder sind aus dem Haus und sie
wohnt allein auf 110 Quadratmetern. „Zwei
der vier Zimmer nutze ich eigentlich überhaupt nicht“, sagt die 74-Jährige.
So wie Maria Dämmrich geht es vielen älteren Menschen: Nach dem Auszug der Kinder (und möglicherweise auch dem Tod
des Partners) leben sie in Wohnungen, die
sie selbst als deutlich zu groß empfinden.
Nach Daten des sozio-ökonomischen Panels (SOEP), einer regelmäßigen Befragung von mehr als 12 000 Privathaushalten in Deutschland, leben derzeit im urbanen Raum mehr als 1,76 Millionen alleinstehende Personen in Eigentumswohnungen
oder Häusern mit vier und mehr Zimmern.
Zudem verfügen etwa 2,34 Millionen ZweiPersonen-Haushalte über Wohnungen
und Häuser mit mehr als fünf Räumen.
Im Mietwohnungsbestand ist die Überversorgung mit Wohnraum zwar nicht
ganz so groß. Aber immerhin gibt es knapp
1,3 Millionen Ein- und Zwei-PersonenHaushalte im städtischen Raum, die Wohnungen mit vier und fünf Zimmern haben
– und das in vielen Fällen bereits seit Jahren. Soziologen bezeichnen dieses Phänomen als „Remanenzeffekt“: Menschen verharren in Wohnungen, auch wenn sich die
familiäre Situation etwa durch den Auszug
der Kinder geändert hat. In der Folge steigen die Wohnflächen pro Kopf.
In Zeiten wie diesen, in denen insbesondere in größeren Städten die Nachfrage
nach bezahlbarem Wohnraum das Angebot bei Weitem übersteigt und neuer Wohnraum nicht schnell genug geschaffen werden kann, plädieren viele Experten für eine bessere Nutzung des Bestandes. Das
kann durch Dachaufstockungen geschehen, wie sie beispielsweise der Immobilienkonzern Vonovia seit jüngster Zeit verstärkt vornimmt. Oder eben durch Wohnungsrotation. „Würden nur zehn Prozent
der insgesamt 4,1 Millionen selbst genutzten Wohnungen als Einliegerwohnung
oder zur Untervermietung genutzt, ständen kurzfristig mehr als 410 000 Wohnungen in städtischen Räumen zur Verfügung“, analysiert das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) in einem Gutachten zur Verbesserung der Situation auf
dem Wohnungsmarkt. Allerdings ist der
Umbau in eigenständig vermietbare Einliegerwohnungen meist mit größeren Änderungen verbunden. Die Schaffung eines separaten Eingangs, eigener Sanitäranlagen
und einer eigenen Küche – all das bedeutet
einen erheblichen Aufwand, sowohl finanziell als auch organisatorisch. Viele ältere
Menschen schrecken davor zurück, vor allem wenn sie nicht auf Einnahmen aus einer Vermietung angewiesen sind.
Größere Reserven stecken möglicherweise in Mietwohnungen, die nicht in vol-

lem Umfang genutzt werden. „Würden derartige Wohnungen verstärkt durch Umzüge frei, könnten Potenziale etwa für Familien gehoben werden“, stellt das IW fest. Dabei verweisen die Wissenschaftler auf eine
Studie der Schader-Stiftung, wonach etwa
ein Drittel der Menschen über 55 Jahren bereit ist umzuziehen, gerade auch, weil sie
ihre Wohnung als zu groß empfinden.
Der Immobilienkonzern LEG, mit
130 000 Wohnungen einer der größten Vermieter in Nordrhein-Westfalen, hat in diesem Juni eine Initiative („Wohnen für Generationen“) gestartet, um das in seinem Bestand schlummernde Potenzial für Familienwohnungen zu heben. Er möchte älteren
Mietern, die alleine in einer großen Wohnung leben, den Umzug in eine kleinere

Stauraum Balkon: Vielen Familien mangelt es an Platz in der Wohnung, Senioren
haben oft zu viel davon.
FOTO: MAURITIUS
und möglicherweise besser zu finanzierende Wohnung in ihrem Umfeld schmackhaft machen. Dabei werden die Mietkonditionen auf die neue Wohnung übertragen.
Wer etwa bisher eine 90 Quadratmeter große Wohnung zu einem Quadratmeterpreis
von 5,40 Euro (das ist die durchschnittliche Kaltmiete im Bestand der LEG) nutzt,
zahlt künftig für eine vielleicht halb so große Wohnung den gleichen Preis pro Quadratmeter. Er halbiert also seine Kaltmiete. Zusätzliches Argument: Wohnungswechsler müssen ihre Umgebung und das
soziale Gefüge in der Nachbarschaft nicht
aufgeben, weil das neue Zuhause im Idealfall um die Ecke ist. „Mit unserer Initiative
wollen wir ohne zeitaufwendigen Neubau
rasch und unbürokratisch zusätzlichen
Wohnraum für Familien in einem preisgünstigen Umfeld schaffen“, sagt Thomas
Hegel, Vorstandsvorsitzender der LEG.
Der Immobilienkonzern hat in seinem
Bestand etwa 1000 Wohnungen ausge-

macht, die als potenzielles Tauschobjekt infrage kommen: Sie sind mehr als 85 Quadratmeter groß und werden von allein lebenden Mietern bewohnt, die mindestens
65 Jahre alt sind. Weil ein Umzug speziell
für ältere Menschen ein sehr sensibles Thema ist, hat sich LEG entschlossen, die Mieter nicht direkt anzuschreiben und auf dieses Angebot hinzuweisen. „Die Kommunikation läuft über unsere Service-Center
vor Ort. Dort liegen Faltblätter mit den entsprechenden Informationen aus“, erläutert ein Sprecher. Das Wohnungsunternehmen will keinesfalls den Eindruck aufkommen lassen, ältere Mieter würden aus ihren Wohnungen gedrängt.
Verbände, Mietervereine und Politik loben die Initiative. „Dieses Projekt ist ein
Meilenstein für eine bedarfsgerechte und
somit sozialere Allokation von Wohnraum“, meint Staatssekretär Gunther Adler vom Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit. Er
wünscht sich, dass sich möglichst viele
Wohnungsunternehmen dieser Initiative
anschließen. „Sie bietet Familien neue Perspektiven in Zeiten des Wohnungsmangels und gleichzeitig eine smarte Alternative zum aufwendigen und kostspieligen
Neubau von Wohnungen.“
Ganz neu ist die Idee nicht. Wohnungsgesellschaften wie etwa der Erbbauverein
Köln bieten diese Form des „SeniorenWohnungstauschs“ (so nennt die Genossenschaft diesen Service) seit mehreren
Jahren an. Die Resonanz ist überschaubar
– obwohl sich der Erbbauverein mit bis zu
1500 Euro an den Umzugskosten beteiligt,
bei der Suche nach einem Umzugsunternehmen behilflich ist und die neue Wohnung fertig tapeziert und gestrichen übergibt. Viele Mieter gäben sich mit einem veralteten Bad zufrieden und nähmen mühsames Treppensteigen in Kauf statt in eine
modernisierte, barrierefreie und per Aufzug erreichbare Wohnung zu wechseln.
Auch in der Mieterschaft der LEG ist das
Echo auf „Wohnen für Generationen“ bisher noch gering. Erste Tauschaktionen haben zwar stattgefunden, aber dem Immobilienkonzern ist klar, dass dieses Thema
Zeit braucht. Auch wird die Initiative am
Ende nur ein kleiner Beitrag dazu sein, die
Wohnungssituation insbesondere für Familien zu entspannen. Maria Dämmrich,
die Mieterin in einem Drei-Familien-Haus
am Niederrhein ist, das nicht der LEG gehört, möchte, solange es geht, in ihrer großen Wohnung bleiben – auch wenn das
Treppensteigen immer mühsamer wird.
„Einen alten Baum“, sagt sie, „verpflanzt
man nicht mehr.“
stefan weber
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Sichern Sie sich jetzt eine der letzten exklusiven
2- oder 3-Zimmer-Wohnungen oder Penthäuser!
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