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Forschungsgegenstand 

 

Mit dem gemeinschaftlichen Wohnungsbau bildete sich in der Phase der Nach-

Wohnungsgemeinnützigkeit in den wachsenden Städten und Stadtregionen Deutschlands ein 

System heraus, das sich im Zusammenspiel von gemeinschaftlichen Wohnprojekten, 

intermediären Organisationen sowie Stadtpolitik und -verwaltung konstituiert. Dabei wird 

gemeinschaftlichen Wohnprojekten weithin zugeschrieben, sowohl nachbarschaftliche Strukturen 

stärken als auch bezahlbaren Wohnraum bereitstellen zu können. Gleichwohl schwingt nicht selten 

die Behauptung mit, dass das System des gemeinschaftlichen Wohnungsbaus vor allem die 

ohnehin privilegierte neue Mittelklasse fördere. Doch woher resultiert der Ansatz des 

gemeinschaftlichen Bauens und Wohnens überhaupt? Zu dieser Frage wurden seit seinen 

Ursprüngen um das Jahr 1800 zahllose Arbeiten publiziert, weswegen es unmöglich ist, den 

Forschungsstand zum gemeinschaftlichen Wohnungsbau in Gänze abzubilden. Gleichzeitig 

bestand und besteht eine Vielzahl der Arbeiten aus grauer Literatur, politisch motivierter 

Auftragsforschung und hochglänzenden Katalogen, die häufig nicht nur eine mangelnde kritische 

Distanz, sondern auch eine unzureichende theoretisch-konzeptuelle Einbettung aufweisen. Selbst 

wenn sich dies nun im Rahmen der „Collaborative Housing Research“ (Lang/Carriou/Czischke 

2020) schrittweise zu ändern beginnt, fehlt es gegenwärtig noch immer an einer umfassenden 

empirischen Untersuchung des gemeinschaftlichen Wohnungsbaus, die auf einer theoretisch-

konzeptuellen Annäherung an sein System aufbaut (vgl. u. a. Schipper/Schönig 2021: 94). Diesem 

Mangel will ich mit meiner Dissertation entgegenwirken. 

 

Forschungsthesen und Forschungsfragen 

 

Trotz der sehr langen Historie und der schier unerschöpflichen Anzahl an Publikationen, existiert 

für das gemeinschaftliche Bauen und Wohnen keine allgemeingültige Definition. Stattdessen 

wurden von Beginn an verschiedene definitorische Ansätze entwickelt, die stark in 

Zusammenhang standen mit den forschenden – oder auch praktischen – Interessen der jeweiligen 

Autor_innen. Aus diesem Grund erlaube ich mir ebenfalls eine eigene Definition vorzunehmen, 

wobei „gemeinschaftlicher Wohnungsbau“ in Analogie zum collaborative housing als 

vergleichsweise weit gefasster Sammelbegriff dienen soll. Dabei beziehe ich mich hinsichtlich der 

Akteurskonstellation auf eine von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin 

(2013) herausgegebene Studie zu gemeinschaftlichen Organisations- und Finanzierungsmodellen 

im Wohnungsbau. Den gemeinschaftlichen Wohnungsbau als System zu verstehen, resultiert 

hingegen aus der Auseinandersetzung mit den Arbeiten zum Paradigmenwechsel des sozialen 

Wohnungsbaus von Barbara Schönig (2020), in denen sie seine gesellschaftliche Funktion sowie 

seine institutionelle und baulich-räumliche Form herausarbeitete. Diese eigene Definition spiegelt 

sich in den Forschungsthesen der Dissertation, die aufgrund meiner gemischt deduktiv-induktiven 

Vorgehensweise nicht nur aus der theoretisch-konzeptuellen Annäherung, sondern auch aus der 

empirischen Untersuchung resultieren: 
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(1) Während sich die ehemals gemeinnützigen Wohnungsunternehmen seit den 1990er Jahren auf 

vielfältige, oftmals profitorientierte Weise transformierten, bildete sich parallel dazu ein neues 

Phänomen heraus: der gemeinschaftliche Wohnungsbau. Dieses Phänomen stieß somit in eine 

Leerstelle der Wohnungswirtschaft und rückte spätestens mit der jüngsten Wohnungskrise 

endgültig in den Fokus des öffentlichen Interesses, da gemeinschaftliche Wohnprojekte auch 

in der Phase der Nach-Wohnungsgemeinnützigkeit häufig für gemeinnützige 

beziehungsweise gemeinwohlorientierte Ansätze standen und stehen. 

(2) Beim gemeinschaftlichen Wohnungsbau handelt es sich genau genommen um ein System, das 

sich in einem Zusammenspiel aus gemeinschaftlichen Wohnprojekten, intermediären 

Organisationen und Stadtpolitik und -verwaltung als seinen zentralen Akteur_innen 

konstituiert. Dabei nimmt dieses System spezifische gesellschaftliche Funktionen sowie 

baulich-räumliche Formen an, die nicht zuletzt auf die gesellschaftlichen und politischen 

Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung und Wohnungsversorgung im transformierten 

Wohlfahrtsstaat des „Community-Kapitalismus“ (van Dyk/Haubner 2021) zurückzuführen 

sind. 
 

Aus diesen Thesen wiederum lassen sich drei übergeordnete Forschungsfragen ableiten, die die 

Dissertation in Gänze anleiten: 
 

(1) Welche gesellschaftliche Funktion übernimmt der gemeinschaftliche Wohnungsbau? Wie und 

warum übernimmt er diese Funktion? 

(2) Welche institutionelle Form nimmt der gemeinschaftliche Wohnungsbau an? Wie und warum 

nimmt er diese Form an? 

(3) Welche baulich-räumliche Form nimmt der gemeinschaftliche Wohnungsbau an? Wie und 

warum nimmt er diese Form an? 

 

Forschungsdesign 

 

Mit dem Forschungsdesign der Dissertation ziele ich darauf ab, eine umfassende empirische 

Untersuchung des gemeinschaftlichen Wohnungsbaus durchzuführen, die auf einer theoretisch-

konzeptuellen Annäherung an sein System sowie an die gesellschaftlichen und politischen 

Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung und Wohnungsversorgung im transformierten 

Wohlfahrtsstaat aufbaut. In diesem Zusammenhang verfolge ich einen interdisziplinären Ansatz, 

der die vielfältigen Erkenntnisse der Stadt- und Wohnungsforschung sowie der Wohlfahrtsstaats- 

und Aktivierungsforschung einbezieht. Hinsichtlich der Empirie dient mir eine rekonstruierende 

Untersuchung (Gläser/Laudel 2010) dazu, die Herausbildung des Systems des gemeinschaftlichen 

Wohnungsbaus im Detail erklärend zu verstehen. Zentrale Erhebungs- und Auswertungsmethoden 

dieser Untersuchung sind Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse. Die rekonstruierende 

Untersuchung fungiert zugleich als zentraler Bestandteil einer Fallstudie (Yin [1994] 2018) zum 

gemeinschaftlichen Wohnungsbau in München und Frankfurt in den Jahren 1990 bis 2020. Mit 

ihr soll Auskunft gegeben werden über die Zusammenhänge, die die gesellschaftliche Funktion 

sowie die institutionelle und baulich-räumliche Form des gemeinschaftlichen Wohnungsbaus in 
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der Phase der Nach-Wohnungsgemeinnützigkeit hervorbrachten. Dies geschieht entlang der 

Akteur_innen, die ihn als System konstituieren: von der Stadtpolitik und -verwaltung über die 

intermediären Organisationen bis zu den gemeinschaftlichen Wohnprojekten. Letztere 

unterscheide ich in die in Deutschland am weitesten verbreiteten und auch international 

diskutierten Modelle der jungen Genossenschaften, Baugemeinschaften und Mietshäuser-

Syndikat-Projekte. Mit den gewonnenen Erkenntnissen will ich schlussendlich zurückwirken in 

die oben genannten Forschungsfelder; darüber hinaus soll die Dissertation einen Beitrag leisten 

zur Etablierung der collaborative housing research. 

 

Wesentlich erzielte Ergebnisse 

 

Den gemeinschaftlichen Wohnungsbau gibt es nicht. Gleichwohl konnte ich im Rahmen der 

Dissertation zeigen, dass das Zusammenspiel aus gemeinschaftlichen Wohnprojekten, 

intermediären Organisationen sowie Stadtpolitik und -verwaltung in München und Frankfurt in 

der Phase der Nach-Wohnungsgemeinnützigkeit ein System des gemeinschaftlichen 

Wohnungsbaus hervorbrachte, das spezifische gesellschaftliche Funktionen sowie institutionelle 

und baulich-räumliche Formen aufweist. Dass diese Formen und Funktionen nicht allein 

lokalspezifisch sind, verdeutlichen die Gemeinsamkeiten der beiden Fälle: 
 

(1) So materialisiert sich das System des gemeinschaftlichen Wohnungsbaus vor allem in den 

neuen Stadtteilen und Quartieren an den Rändern der wachsenden Städte, deren kooperative 

und zunehmend konsortiale Entwicklung besondere städtebauliche und architektonische 

Herausforderungen mit sich bringt. 

(2) Vor diesem Hintergrund findet die baulich-räumliche Form der gemeinschaftlichen 

Wohnprojekte ihren Ausdruck mittlerweile in dichten und gemischten Quartieren mit (halb-)                         

öffentlich zugänglichen Erdgeschosszonen und einer immer größeren Vielfalt an 

Wohnungstypen. 

(3) Hinsichtlich der gesellschaftlichen Funktion erlangte die Bezahlbarkeit des Wohnens seit der 

jüngsten Wohnungskrise auch für das System des gemeinschaftlichen Wohnungsbaus eine 

zusätzlich erhöhte Relevanz, was unter anderem zu einer Marginalisierung des individuell 

eigentumsorientierten Modells der Baugemeinschaften führte. 

(4) Dabei sind gemeinschaftliche Wohnprojekte in Einzelfällen durchaus aus sich selbst heraus 

in der Lage, bezahlbaren Wohnraum explizit auch für Menschen mit geringem Einkommen 

zu produzieren; eine entsprechende Skalierung setzt jedoch ein ausdifferenziertes System der 

kommunalen Wohnungsbauförderung für gemeinschaftliche Wohnprojekte voraus. 

(5) Darüber hinaus entwickeln die gemeinschaftlichen Wohnprojekte immer professionellere 

Formen der nachbarschaftlichen Unterstützung und der sozialen Trägerschaft, worin sich vor 

allem ihre sozialpolitische Dimension äußert. 

(6) Das System des gemeinschaftlichen Wohnungsbaus ist grundsätzlich angewiesen auf 

staatliche Unterstützungsstrukturen, deren Kulminationspunkt im Münchner beziehungsweise 

im Frankfurter Konzeptverfahren zu finden ist. Anhand dieser kooperativen 
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Planungsinstrumente kann die jeweilige Stadtpolitik und -verwaltung all ihre 

stadtentwicklungs-, wohnungs- und sozialpolitischen Anforderungen an das 

gemeinschaftliche Bauen und Wohnen formulieren; den gemeinschaftlichen Wohnprojekten 

wiederum dienen die festen Vergabequoten, die mit den Konzeptverfahren einhergehen, dazu, 

Zugang zu ansonsten unbezahlbaren Grundstücken zu erlangen. 

(7) Des Weiteren findet die institutionelle Form des gemeinschaftlichen Wohnungsbaus ihren 

Ausdruck in den von unten geforderten und von oben geförderten Koordinations- und 

Beratungsstellen, denen als zweites zentrales Element der staatlichen 

Unterstützungsstrukturen nicht zuletzt ein aktivierendes Moment zugrunde liegt. 

(8) Dabei konnte sich das System des gemeinschaftlichen Wohnungsbaus in beiden Fällen nur 

herausbilden, da einzelne engagierte Personen und Institutionen dazu beitrugen, das Thema 

des gemeinschaftlichen Bauens und Wohnens sukzessive in der Stadtentwicklungs-, 

Wohnungs- und Sozialpolitik zu verankern und als kommunales Handlungsfeld strategisch 

weiterzuentwickeln. 
 

Obschon das System des gemeinschaftlichen Wohnungsbaus in München und Frankfurt viele 

Gemeinsamkeiten aufweist, gibt es durchaus Unterschiede: 
 

(1) So fehlten den gemeinschaftlichen Wohnprojekten in der hessischen Finanzmetropole lange 

Zeit die neuen Stadtteile und Quartiere an den Rändern der wachsenden Stadt, in denen sie in 

größerem Umfang hätten in Umsetzung kommen können – und wollen. 

(2) Darüber hinaus dauerte es in Frankfurt deutlich länger, bis die gesonderten Verfahren der 

Grundstücksvergabe im Rahmen des Baulandbeschlusses aus dem Jahr 2020 endgültig zu 

einem zentralen Element der staatlichen Unterstützungsstrukturen des gemeinschaftlichen 

Bauens und Wohnens wurden. 

(3) Schlussendlich bleibt auf den Mangel eines ausdifferenzierten Programms der kommunalen 

Wohnungsbauförderung für gemeinschaftliche Wohnprojekte zu verweisen, der die 

Bezahlbarkeit des Wohnens in der hessischen Finanzmetropole stärker abhängig macht von 

Faktoren, die ihrer Skalierbarkeit diametral entgegenstehen: hohes ehrenamtliches 

Engagement beziehungsweise hohes soziales und kulturelles Kapital. 
 

Dabei lassen sich die Unterschiede zwischen Fällen nicht zuletzt auf den jeweiligen Kontext und 

somit auf die lokalspezifische Stadtentwicklung und Wohnungsversorgung im transformierten 

Wohlfahrtsstaat zurückführen: So kam das Leitbild der unternehmerischen Stadt in Frankfurt in 

der Phase der Nach-Wohnungsgemeinnützigkeit geradezu paradigmatisch zum Einsatz, weswegen 

sich die Neoliberalisierung der Stadtentwicklungs-, Wohnungs- und Sozialpolitik in der 

hessischen Finanzmetropole (noch) tiefgreifender darstellte als in München. Daraus resultierte 

unter anderem das Fehlen eines weitreichenden und langfristigen wohnungspolitischen 

Handlungsprogramms. Anzeichen eines latenten postneoliberalen Paradigmenwechsels sind in 

Frankfurt demnach erst seit Ende der 2010er Jahre und infolge von Protesten urbaner sozialer 

Bewegungen ausfindig zu machen. Somit konnte das System des gemeinschaftlichen 

Wohnungsbaus in München sowohl früher als auch umfassender etabliert werden. 
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Ansätze für weiterführende Arbeiten 

 

Das System des gemeinschaftlichen Wohnungsbaus changiert zwischen vereinnahmender 

Unterstützung der Stadtpolitik und -verwaltung sowie subversiver Selbstermächtigung der 

gemeinschaftlichen Wohnprojekte beziehungsweise zwischen neoliberalen und postneoliberalen 

Ansätzen. Und so bleibt am Ende der Dissertation eine anwendungsorientierte (Forschungs-)Frage 

offen: Sollte das System des gemeinschaftlichen Wohnungsbaus weiter skaliert werden und wenn 

ja, wie? Zur Beantwortung dieser Frage ist es hilfreich, auf die Ausführungen von Silke van Dyk 

und Tine Haubner zu verweisen, die in der tiefgreifenden Transformation des Wohlfahrtsstaates 

die Etablierung einer neuen historisch spezifischen Gesellschaftsformation erkennen, die sie 

Community-Kapitalismus“ (2021) nennen. Im Rahmen dieser Formation, mit der eine 

„Verzivilgesellschaftlichung der sozialen Frage“ (ebd.: 9) einhergehe, wandelten sich die 

verbrieften sozialen Rechte des (strukturell gewiss ambivalenten) modernen Wohlfahrtsstaates zu 

freiwilligen sozialen Gaben, deren Inanspruchnahme nicht selten ein hohes soziales und 

kulturelles Kapital voraussetzte. Daher stellen van Dyk und Haubner Überlegungen an, wie 

„soziale Rechte und Infrastrukturen zugleich garantiert und demokratisiert werden“ (ebd.: 155; 

Hervorh. i. O.) können. Dies führt sie schließlich zu dem Plädoyer, die Indienstnahme 

zivilgesellschaftlicher beziehungsweise gemeinschaftlicher Akteur_innen außerhalb der 

wohlfahrtsstaatlichen Strukturen umzukehren und somit „die instrumentelle 

Verzivilgesellschaftlichung der sozialen Frage in ein emanzipatorisches Projekt der 

Vergesellschaftlichung des Öffentlichen zu überführen.“ (ebd.: 160) Diesem Plädoyer will ich 

mich hiermit anschließen. Dabei sehe ich das System des gemeinschaftlichen Wohnungsbaus 

aufgrund seiner demokratisierenden und (mittlerweile überwiegend) dekommodifizierenden 

Merkmale zukünftig durchaus dazu in der Lage, die Vergesellschaftlichung des Öffentlichen als 

staatlich abgesicherte und zugleich konsequent vergesellschaftete Infrastruktur mit 

voranzubringen. 
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