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Aufgrund des Wandels der Gesellschaft schlägt das Individuum heute immer weniger 
feste Wurzeln. Wohnen ist mehr, als für sich eine Entscheidung gefasst zu haben „hier 
bin ich und hier bleibe ich“. Indem eine Wohnortentscheidung getroffen ist, hat man 
sich auf  konkrete Wechselbeziehungen zu Lebenspartnern, gesellschaftlichen Grup-
pen und Milieus eingelassen. Dabei ist das Sich Einrichten nicht immer nur ein ver-
trautes aufeinander Einlassen, sondern im gleichen Maße auch Erfahrung und Praxis 
vom Anderssein, von Distanz und Fremdheit. In diesem Wechselverhältnis haben sich 
Wohnprojekte in Vergangenheit und Gegenwart positioniert, weil sie sich auf  Nähe 
und soziale Stabilität einlassen. Diese Stabilität beinhaltet nicht nur Elemente der so-
zialen Schließung (Pierre Bourdieu, Die feinen Unterschiede,1982). Mit ihrer Entste-
hung nehmen Wohnprojekte auch eine gesellschaftspolitische Position ein,  wenn sie 
sich als Antwort auf  Spekulation, Deprivation und soziale Entmündigung verstehen. 

Grußwort

Grußwort

Wohnen ist etwas Persönliches. 
Wer wohnt, hat sich mit etwas umgeben, 

in dem er zuhause ist, 
„was u. a. heißt, dass man zuhause im eigenen Wohn-Raum 

keine Maske aufzusetzen braucht; 
man kann sich so geben, wie man im Schlaf 

oder eben bei sich selbst ist, 
- im Französischen heißt „zuhause“ „chez nous“, „bei uns““ 

(Ute Guzzoni,  Vom Wohnen und Wandern, 1999). 

Wohnen heißt, nicht mehr zu suchen. 
Wer wohnt, verbringt eine Phase des Lebens an einem Ort. 

Er ist sesshaft geworden. 
Wer sich so eingerichtet hat, darf sich als Wohnender fühlen 

und nicht mehr als „Wandernder“. 
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Während heute die demographischen und gesellschaftlichen Veränderungen eine viel-
fältige Nachfrage nach „Wohnen“ erzeugen, ist festzustellen, dass ein entsprechend 
differenziertes Angebot an Miet- wie auch Eigentumswohnungen begrenzt existiert. 
Als Reaktion auf  Individualisierung tritt neben den traditionellen anbieterorientierten 
Wohnungsmarkt eine Nachfrage nach gemeinschaftlichen und integrativen Wohn-
formen, die in selbst gewählten Nachbarschaften - sei es, in Eigentümergemeinschaften 
oder neuen Genossenschaften - realisiert werden. Die neuen Eigentumsformen bein-
halten in unterschiedlichen Abstufungen Elemente eigenverantwortlichen Wohnens. 
Sie weisen nachbarschaftliche Qualitäten, gemeinsame Verfügungsrechte bis zum Ge-
meinschaftseigentum und besondere Formen des Zusammenlebens auf. 

Die Wohnprojektepalette reicht vom Studentenwohnen bis zu Gemeinschaftsprojekten 
gehobener Einkommensgruppen, von sozialen Jugendwohninitiativen bis zu gemein-
schaftlichem Wohnen von Jung und Alt. Allen ist gemeinsam, mehr aus dem Woh-
nen zu machen, als es traditionelle Angebote zulassen. Zentrale Voraussetzung ist 
die selbst gewählte Nachbarschaft, d.h. die Bewohner bestimmen an der Zusammen-
setzung ihrer Nachbarschaft  mit. Organisationsform der einzelnen Projekte ist die der 
Hausgemeinschaft: Alle wohnen in einem baulichen Zusammenhang, aber doch 
in einzelnen abgeschlossenen Wohnungen. Ebenso bedeutsam ist die Mitbestim-
mung bei der Planung, d.h. Mitgestalten und Entwerfen der eigenen Wohnung. 
Auch nach der Planungs- und Bauphase - wenn die Wohnphase beginnt - möchten viele 
Bewohner Verantwortung für „ihr“ Projekt, für „ihr“ Haus, für „ihre“ Nachbarschaft 
übernehmen. Bei Fragen der Nachbelegung von freien Wohnungen, der Instandhaltung 
und der Verwaltung der gemeinsamen Anlagen (Gärten, Gemeinschaftsräume etc.) wer-
den sie mitbestimmen und mitgestalten und dies nicht einem Eigentümer oder Verwalter 
außerhalb des Projekts überlassen. Die Übernahme von Verwaltungsaufgaben geht einher 
mit der Übernahme von Verantwortung für das Objekt und damit auch für das Wohnum-
feld, was wiederum die Identifikation mit und die Bindung an das Wohnquartier erhöht.

In Hannover blickt die Bewegung für Wohnprojekte auf  eine lange Geschichte zu-
rück, die Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Aufbau der Genossenschaftsbewegung 
begann. In Hannover sind die seinerzeit entstandenen Traditionsgenossenschaften 
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mittlerweile gestandene Wohnungsunternehmen. Nach dem Krieg lieferten die Wie-
deraufbaugenossenschaften die guten Beispiele für einen kooperativen Nachkriegs-
wohnungsbau. In den 1980er Jahren erhielt die Wohnprojektebewegung mit der 
Gründung von Selbsthilfegenossenschaften und zahlreichen nachbarschaftlich ver-
fassten Eigentumsprojekten eine neue Kraft, die auch auf  die Wohnungswirtschaft 
zurückwirkt. Voraussetzung waren gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen, 
die in Zeiten der Wohnungsnot im 19. Jahrhundert oder in Zeiten der übermäßi-
gen Spekulation mit Wohnraum in den 1980er Jahren den Aufbau von Alternativen 
beim Wohnen unterstützten. Heute stehen die Förderung von Baugemeinschaften 
durch das Bürgerbüro Stadtentwicklung und der Aufbau von nachbarschaftlich ori-
entierten Projekten als ein Baustein der Wohnbautätigkeit in der Stadt Hannover auf  
festen Füßen. 

Hannover war und ist auf  der Basis dieser Tradition immer wieder ein aktiver Kataly-
sator für die Wohnprojektebewegung in der Bundesrepublik gewesen. Wenn in diesem 
Jahr die Baugemeinschaftsinitiative des Berliner Senats hannoversche Beratung durch 
das Bürgerbüro anfordert oder eine junge hannoversche Genossenschaft in Veröf-
fentlichungen des Bauministeriums als Katalysator für Quartiersentwicklung heraus-
gestellt wird, zeigt sich, dass Hannover über kreatives Potenzial zur Entwicklung des 
Wohnprojektegedankens verfügt. 

Dr. Klaus Habermann-Nieße

Vorstandsvorsitzender WohnBund e.V.
 www.wohnbund.de 

Geschäftsführung plan zwei –Stadtplanung und Architektur–
www.plan-zwei.com 

und 
IWS Hannover

www.iws-hannover.de
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„Die Erfindung des gemeinschaftlichen Wohnens in Hannover von 1885 bis heute“ 
berichtet von den Mühen, aber auch vom Glück der Menschen, die sich mit anderen 
zusammengetan haben, um etwas zu verändern. Immer dann, wenn der Alltag zu be-
schwerlich wurde, weil man sich allein gelassen fühlte, das Zuhause zu klein oder zu 
teuer geworden war oder das soziale und räumliche Umfeld zu eng, suchte man die 
Nähe zu gleicherweise Betroffenen. Denn gemeinsam ist man stärker. Das gilt für 
jedes Alter, für Männer wie für Frauen, für Arme, für Reiche und genauso für Men-
schen aller Hautfarben, Glaubensrichtungen und Kulturen. „Träumt einer allein, ist 
es nur ein Traum. Träumen viele gemeinsam, ist es der Anfang von etwas Neuem“, 
sagt ein brasilianisches Sprichwort. Dabei muss das Neue nicht erstmalig erfunden 
werden, das Neue meint hier eine Veränderung im Leben der Beteiligten. Als sich im 
Jahre 1885 unzufriedene Mieter versammelten, um ihren unsicher und überteuerten 
Wohnverhältnissen zu entkommen, war dieses Ereignis den Anfang von etwas Neu-
em. Die Versammelten entschlossen sich zur Gründung der ersten Baugenossenschaft 
in Hannover und erörterten alle weiteren Schritte bis hin zum Bau von eigenen Häu-
sern. Viele der Fragen und Probleme sind bis heute aktuell geblieben. In den Debatten 
ging es damals schon um Standort, Bauweise, Wohnungsgröße und -zuschnitt, Fassa-
dengestalt, Umfang der Eigenleistung und um die Höhe des Mietpreises. Dass sie mit 
ihrem Entschluss eine Reform des Mietshauses einleiteten, die sich durch verbesserten 
Wohnungsstandard und eine offenere Baugruppierung um Innenhöfe auszeichnete, 
konnten sie nicht ahnen. 

Auch bei späteren Vorstößen, einen Traum zu verwirklichen und den bedrückenden 
Wohnalltag hinter sich zu lassen, kam es manchmal zu ungewohnten Neuerungen, die 
das Zusammenleben unterstützen sollten. Meistens ging es dabei um gemeinschaft-
liche Einrichtungen wie  bewohnbare Innenhöfe oder einen Dorfanger, um kinder-
freundliche Außenbereiche oder um Räume für zwanglose Treffen. In den anderen 
Fällen waren es solidarische Aktionen, die der besseren stadttechnischen Versorgung 
der Siedlung dienten. Aber immer haftet den gemeinschaftlichen Projekten eine Idee 
des „Prinzips Hoffnung“ an. Das gilt für jene, die auf  Initiative von unten durchge-
setzt wurden, das gilt aber auch für Siedlungen, die am grünen Tisch entworfen und 
erst nach Protesten der BewohnerInnen nachgebessert wurden. 

„Ja, das möchste: 
Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse, 

vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße; 
mit schöner Aussicht, ländlich-mondän, 

vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehn – 
aber abends zum Kino hast Du’s nicht weit.“

Kurt Tucholsky, 
Berliner Illustrierte Zeitung, 1927 
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Wir vom Bürgerbüro Stadtentwicklung haben das Buchprojekt angestoßen, weil wir 
überzeugt sind, dass gemeinschaftliche Wohnprojekte in all ihrer Formenvielfalt dabei 
eine wichtige Rolle spielen können, Menschen zusammenzubringen - schon um der 
zunehmenden Vereinzelung in der Gesellschaft zu begegnen. Doch immer noch gibt 
es Vorbehalte und Vorurteile, die vor allem darauf  beruhen, dass Beziehungsstress, 
kollektive Zwänge und damit Einschränkungen in der Lebensgestaltung die Vorteile, 
sich aufgehoben zu wissen, angeregt und bei Problemen unterstützt zu werden, über-
wiegen. Da es eine Vielzahl unterschiedlicher Vorstellungen „Wohnträume“ gibt, muss 
jede Gruppe ihr jeweils eigenes Modell des Zusammenwohnens selbst erarbeiten und 
dabei klären, wie eng oder wie weit die „Nähe auf  Distanz“ gefasst werden soll. 

In den folgenden Kapiteln berichten wir von Genossen, die auszogen das Mietshaus 
für ein gemeinschaftliches Leben weiter zu denken und dabei den Innenhof  entdeck-
ten (Kapitel 1), wir beschäftigen uns mit dem „Auszug ins Grüne“, der Naturfreunde 
bis heute in Gartenstädte treibt (Kapitel 2), wir erzählen von Gruppen, die ein ein-
faches Leben führen wollen oder müssen (Kapitel 3), wir beschreiben ein Leben mit 
den Fabriken, sei es in einer Werkssiedlung oder im Loft (Kapitel 4), wir erzählen von 
Familien, die mit ihren Kindern das Freie suchten (Kapitel 5), wir schreiben über Ju-
gendliche und Studenten, die sich ihren Wohnraum selbst beschafften (Kapitel 6) und 
wir befragten Menschen, die auf  Zeit wohnen (Kapitel 7).

Dazu haben wir Daten, Zeitungsberichte und Aufsätze zusammengetragen, haben re-
cherchiert, Gespräche geführt, Texte geschrieben und verworfen, Korrektur gelesen, 
das Ganze in (Buch-)form gebracht, mit Fotos, Plänen und Zeichnungen anschaulich 
ausgestattet und wir haben Geld für die Arbeit und den Druck gesammelt. Dafür sei 
allen Beteiligten herzlich gedankt.

Bürgerbüro Stadtentwicklung Hannover,  April 2009

Einleitung

Einleitung

Autoren

Sid Auffarth
Architekt und Bauhistoriker

Petra Spona
Historikerin


