IMPULS | STADT ⋅ LAND ⋅ FLÄCHE

Unsere Wohnungen sind
schon gebaut
Suffizienz bei der Wohnfläche

Sieben Millionen zusätzliche Wohnungen entstanden in Deutschland in den letzten
zwanzig Jahren, obwohl die Einwohnerzahl unverändert bei rund 81 Millionen liegt.
Sieben Millionen mehr Wohnungen, obwohl gleichviel Menschen hier leben. Um
den Neubau zu begrenzen und Zersiedelung zu verhindern, darf die Wohnfläche pro
Person nicht mehr steigen. Lesen Sie, welche Strategien und Beispiele es gibt, damit
die Menschen zusammenrücken und Wohnflächen besser nutzen und welche weiteren Vorteile sich daraus ergeben.
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Wohnfläche pro Person steigt
Obwohl seit gut zwanzig Jahren etwa gleichviel Menschen in Deutschland leben, wird immer
mehr gebaut: Seit 1991 stieg der Bestand an Wohnungen von 34 auf 41 Millionen, wobei Neubau
und Abriss schon verrechnet sind. Für gleichviel Menschen wurden also sieben Millionen Wohnungen neu gebaut, oder anders gesagt dreißig Millionen Wohnräume mit über 500 Millionen
Quadratmetern – und das nur deswegen, weil wir immer mehr Platz brauchen. Die steigende
Wohnfläche pro Person sorgt für das Zubauen der letzten Freiflächen in den Städten und für weitere Zersiedelung außerhalb. Von 15 Quadratmetern pro Person nach dem Krieg verdreifachte sich
die Wohnfläche auf heute 45 Quadratmeter pro Kopf, wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung auf Grundlage des Mikrozensus 2013 veröffentlichte.
Höchste Zeit, sich der Suffizienz beim Wohnen zu widmen, dem Weniger an Fläche. Bislang
drehte sich die Diskussion vor allem um Effizienz, um Sanieren von Altbauten oder um effiziente
Neubauten. Besser dämmen und weniger heizen war und ist die Devise, doch diese Anstrengungen
drohen vergeblich zu sein. Sämtliche Effizienzgewinne werden durch die Raumverschwendung
wieder eingebüßt. Selbst Passivhäuser bringen uns nicht weiter, wenn sie neu gebaut werden und
zum Flächenwachstum beitragen. Um die Natur zu bewahren, den Charakter der Städte zu erhalten
und das Klima zu schützen, müssen wir darüber nachdenken, wie wir mit dem auskommen, was
wir schon haben, mit den bereits gebauten Wohnungen in unseren Altbauten. Die inzwischen
erreichten 45 Quadratmeter pro Person sollten ausreichen, und in manchen Gegenden ist für dieses
Ziel bereits zuviel gebaut worden; auch darum stehen Häuser leer.

Abschied vom Wachstum
Bislang wird selbst dort neu gebaut, wo die Einwohnerzahlen sinken. In den schrumpfenden Regionen vom Ruhrgebiet bis zum Osten Deutschlands wird überall gebaut. Mancher Bürgermeister
erhofft sich durch Wohnungen in neuen Baugebieten die Trendwende und trägt doch nur dazu bei,
dass noch mehr alte Häuser durch die Konkurrenz neuer Bauten leerstehen. Darum fordert Michael
Kopatz vom Wuppertal Institut ein Wohnflächen-Moratorium: In schrumpfenden Gegenden solle
für einige Jahre nicht mehr neu gebaut werden. Damit ordnet sich das Thema Bauen und Wohnen
ein in die generelle Diskussion um unser Wirtschaftswachstum. Eine Postwachstumsökonomie
bräuchten wir, in der erheblich weniger konsumiert und produziert wird, sagt der Ökonom Niko
Paech. Und der Autor dieser Zeilen fordert, das Bauen zu verbieten, weil wir bereits genug Platz
haben.
Auf einer höheren Ebene gehört die Suche nach Suffizienz bei der Wohnfläche zum Wandel unserer Gesellschaft. Dabei muss sich nicht nur die Wirtschaft ändern: Uwe Schneidewind, Leiter des
Wuppertal Instituts, erforscht die Transformation der Wissenschaft und fragt danach, wie eine
Suffizienzpolitik aussehen müsste. Auf einer persönlichen Ebene geht es darum, uns darauf zu
besinnen, was wir wirklich brauchen. Harald Welzer sammelt mit seiner Stiftung Futurzwei „Geschichten vom Gelingen“ und zeigt, wie Menschen ihr Leben ändern und anders arbeiten und
leben. Der suffizientere Umgang mit Wohnraum gehört zu einem solchen Wandel.
Mit welchen Strategien wir das Ziel erreichen können, mit weniger Fläche pro Person auszukommen, das zeigen gleich einige Beispiele. So unterschiedlich sie sind, dreht es sich doch immer um
eine Grundfrage: Wie können mehr Menschen auf der gleichen Fläche leben? Die Antworten
liegen in verschiedenen Arten des Zusammenlebens. Dadurch wird das Problem der Fläche zu
einer Aufgabe für unseren Gemeinschaftssinn.
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Weniger Fläche, mehr Gemeinschaft
Wenn der Einzelne weniger Fläche beanspruchen soll, dann heißt das zugleich, dass wir mehr
Gemeinschaft wagen müssen. Ein entscheidender Grund für die steigende Wohnfläche pro Person
sind nämlich die immer kleineren Haushalte. Während früher die „klassische Familie“ mit Eltern
und zwei oder mehr Kindern üblich war, leben heute nur noch in 12,5 Prozent der Haushalte vier
oder mehr Personen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Suffizienz bei der Wohnfläche
erreichen wir also nur, wenn wir neue Formen des Zusammenlebens finden und den Mut zur Nähe
aufbringen. Dadurch geht es bei der Suffizienz nicht vorrangig um Verzicht auf Wohnluxus, sondern um ein besseres Leben in Gemeinschaft. Es wird wohl kaum jemand allein aus moralischen
Erwägungen heraus auf weniger Fläche leben. Doch es interessiert viele Menschen, die bisher
allein leben, wie sie Mitbewohner finden können, ohne ihre Eigenständigkeit aufzugeben. Die
Suche nach suffizienten Wohnformen ist darum zugleich die Beschäftigung mit anderen Lebensmodellen.

Screenshot von www.wohnprojekte-portal.de

Beim Wohnen in Gemeinschaft mag mancher an Kollektive und Kommunen der 1970er Jahre
denken, an Zwangsbeglückung und an die 68er. Freilich liegen da die Ursprünge vieler gemeinschaftlicher Wohnformen, doch in den letzten vier Jahrzehnten hat sich manches geändert. Heutzutage wird in Wohnprojekten und -gemeinschaften manches pragmatisch geregelt, ohne den Anspruch, gleich die ganze Welt zu ändern. Das betrifft vor allem eine der wichtigsten Gruppen für
den Verbrauch von Wohnfläche: ältere Menschen. Weil die Menschen länger leben, wohnen sie
länger ohne Kinder und oft auch ohne den früher verstorbenen Partner. So erklärt sich, dass die
Wohnfläche bei 70- und 80jährigen mit um die 60 Quadratmeter pro Person nochmal ein Drittel
über dem ohnehin hohen Durchschnitt liegt. Aber die heute ins Rentenalter kommenden Menschen
haben vielleicht schon in ihrer Jugend in einer WG gelebt und können sich eher vorstellen, neue
Wohngemeinschaften zu gründen. Sie brauchen nur die richtigen Wohnangebote.

Neue Wohnprojekte mit mehreren Generationen
Es gibt eine bunte Menge verschiedenster Beispiele, wie Menschen außerhalb klassischer Familien
zusammenwohnen. Das beginnt mit den Patchwork-Familien, wo ehemalige Partner mit ihren
neuen Lebenspartnern und mit Kindern aus den verschiedenen Kombinationen zusammenwohnen.
Das ist nichts für Jeden und es erfordert sicherlich genug Platz, um sich aus dem Weg gehen zu
können, aber die gemeinsamen Kinder können den Ausschlag geben, trotz Trennung solches Zu-
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sammenwohnen zu versuchen. Die Balance von Gemeinsamkeit und Privatheit ist für alle gemeinschaftlichen Wohnformen entscheidend: Weil es nicht um enge Familien geht, sondern manchmal
um entfernte Verwandte, um Freunde oder gar um zuvor Unbekannte, benötigt jeder seinen privaten Raum. Zugleich aber kann man in neuen Wohngemeinschaften manche Räume teilen. Wie
weit das geht, ist ganz unterschiedlich. Manche teilen lediglich einen Gästeraum, andernorts teilt
man eine große Küche, seltener das Bad.
Man findet etwa 1.000 Beispiele für Wohnprojekte auf dem Wohnprojekte-Portal. Betrieben wird
es von der Stiftung trias. Sie fördert einen anderen Umgang mit Boden und unterstützt Wohnprojekte auf eine originelle Weise: Das Eigentum an einem Grundstück geht an die Stiftung oder wird
ihr geschenkt, und sie vergibt ein Erbbaurecht an ein Wohnprojekt. Über das Erbbaurecht hilft die
Stiftung dem Wohnprojekt darauf zu achten, ob es seine ursprünglichen Ziele dauerhaft einhält,
etwa kreative, ökologische oder soziale Belange. Es ist nicht das Hauptziel der Stiftung trias, dass
sparsam mit Wohnfläche umgegangen wird. Aber durch die Gemeinschaften wird automatisch
mancher Raum gemeinsam genutzt und dadurch weniger Fläche verbraucht. Manche der Wohnprojekte nutzen ehemalige Schulen oder Fabriken, die sie zum Wohnen umbauen.

Gemeinsamer Garten einer Wohngruppe minderjähriger Mütter (links) und eines Wohnprojekts für
Demenzkranke (Hintergrund) in Bremerehaven Wulsdorf.

Auch bei den vielen Mehrgenerationenhäusern steht nicht das Ziel im Vordergrund, suffizient zu
wohnen, doch es ergibt sich nahezu automatisch durch das Zusammenwohnen. Häufig entstehen
solche Wohnprojekte, die Menschen aus mehreren Generationen vereinen, durch private Initiative
von unten. Die lokale Politik lässt sich dann gern beim Richtfest blicken und verliert lobende
Worte. Wenn man bedenkt, wie sehr derzeit noch klassischer Neubau von Einfamilienhäusern
gefördert wird, indem neue Baugebiete ausgewiesen werden oder sogar Geld zugeschossen wird,
dann ist es Zeit für einen Wandel. Es sollte bis in die Bundespolitik hinein das Ziel sein, die Gründung neuer Wohn- und Hausgemeinschaften von Alt und Jung zu fördern. Zu oft werden Baugrundstücke nach Höchstgebot vergeben, anstatt nach dem besten Konzept denjenigen einen Zuschlag zu geben, die neue Formen des Zusammenlebens planen. Gemeinsames Wohnen in bestehenden Wohnungen zu fördern, ist häufig eine Frage der Koordination: Die Kommunen sollten
Mitarbeiter dafür einsetzen, Menschen und Wohnungen zusammenzubringen, durch Beratung und
Vermittlung. In Zeiten des Internets ist es technisch kein Problem, dafür eine Art Börse zu gründen, die dann durch Berater unterstützt wird.
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Neue Genossenschaften in der Schweiz
Bei den erwähnten Mehrgenerationenhäusern und Wohnprojekten tun sich oft fünf, sechs oder
maximal ein Dutzend Personen zusammen. Ganz anders sieht es beim gemeinschaftlichen Wohnen
in der Schweiz aus: Dort fanden sich in den letzten Jahren neue Genossenschaften mit mehreren
hundert Menschen, die gemeinsam eine große Wohnanlage bewohnen und sie auch besitzen und
betreiben. Ein Beispiel dafür ist die Züricher Kalkbreite. Rund um ein Straßenbahndepot baute
diese Genossenschaft drei Geschosse mit Läden und Gewerbeflächen, die ebenfalls aus einer Hand
vermietet werden. Darüber entstand sozusagen ein großer Deckel über Gewerberiegel und Straßenbahnhalle, und weitere fünf Etagen mit Wohnungen wachsen in die Höhe. Insgesamt wohnen
dort 238 Menschen in kleinen und großen Räumen und Wohnungen, mal in eng benachbarten
Wohnungen, mal in Wohngemeinschaften. Die Kalkbreite bietet ihren Bewohnern verschiedene
Gemeinschaftsräume wie Küchen, Waschsalons und eine Sauna. Trotz dieser großzügigen Angebote entfallen nur 33 bis 35 Quadratmeter auf eine Person, wobei die gemeinschaftlichen Räume
mit eingerechnet sind.

Untermieter, die mithelfen
Was tun, wenn Kinder und Partner aus dem Haus sind, und ein älterer Mensch allein auf 100
Quadratmetern lebt? Eine traditionelle Lösung ist es, Untermieter aufzunehmen. Eine gängige
Konstellation war früher, dass eine ältere Dame einen Studierenden aufnimmt. Heute führt der
gestiegene Wohlstand dazu, dass viele Studenten sich mit Geld der Eltern ein eigenes Appartement
leisten, und dass die älteren Alleinlebenden nicht unbedingt das Geld eines Untermieters benötigen. Allerdings hat sich aus anderen Gründen eine neue Variante der Untermiete entwickelt: Weil
die Menschen immer älter werden, benötigt mancher Hilfe im Haushalt. Dafür gibt es das Modell
„Wohnen für Hilfe“, wobei der Student oder Auszubildende nicht die übliche Miete zahlt, sondern
etwas weniger, und stattdessen einige Stunden mithilft. Das kann zum Beispiel Einkaufen bedeuten, oder einfach miteinander ins Gespräch kommen, es geht aber nicht um Pflege. „Wohnen für
Hilfe“ gibt es bereits in rund zwei Dutzend Städten, manchmal von Studentenwerken organisiert,
manchmal von den Kommunen. Wenn es Vermittler dafür in allen 400 Hochschulstandorten gäbe,
würden wir enorme Wohnflächen besser nutzen.

Umziehen, ausbreiten und einbreiten
Einen helfenden Mitbewohner zu finden, ermöglicht es manchem älteren Menschen, in seiner
eigenen Wohnung zu bleiben. Grundsätzlich möchten das die meisten am liebsten. Andere aber
würden gern auf weniger Raum wohnen, weil eine zu große Wohnung sie belastet. Leider sind die
Mieten einer neu gefundenen kleineren Wohnung oft nicht niedriger als schon lange bewohnte
große Räume. Suffizienz bei der Wohnfläche scheitert manchmal daran, dass Wohnungen und
Menschen aus finanziellen Gründen nicht zueinander passen. Die Potsdamer Wohnungsgesellschaft Gewoba löst das mit einem sogenannten Wohnflächenbonus: Wer sich verkleinern möchte,
dem bietet das Unternehmen die neue Wohnung zehn Prozent unter dem Mietspiegel an. Auf
ähnliche Weise sollten Kommunen Umzüge fördern, wenn dadurch Platz frei wird. Im Vergleich
zum teuren Neubau wird dadurch günstig Wohnraum für Familien geschaffen. Neben der finanziellen Förderung wäre auch hier die Vermittlung sinnvoll, das heißt die Kommunen sollten Umzugshelfer abstellen, die manchen älteren Menschen bei der Suche nach einer kleineren Wohnung
helfen.
Eine andere Variante wäre es, den Tausch von Wohnungen zu fördern: die einen verkleinern sich,
die anderen brauchen mehr Platz. Wenn die gegenseitigen Vermieter die jeweiligen Partner als
Nachmieter akzeptieren, haben alle etwas davon. Es gibt eine private Online-Plattform für
Tauschwohnungen, aber solche Vermittlung wäre eigentlich auch eine Aufgabe für Kommunen. In
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vielen großen Mietshäusern wohnen direkt nebeneinander Platzsuchende und Sparwillige. Eine
originelle Lösung für einen Ausgleich der Flächen fand der Hamburger Architekt Gerd Streng und
nennt das „einbreiten statt ausbreiten“. In einem Gründerzeithaus wohnte eine Familie, die mehr
Platz benötigte. Direkt darunter wohnte die Großmutter, die einen Raum entbehren konnte. Mit
einer „Raumsonde“ ordnete der Architekt einen Raum von unten der oberen Wohnung zu: Eine
schmale Treppe erschließt den Raum vom oberen Flur, während unten eine Tür geschlossen wurde, die nur noch als Fluchtweg im Notfall dient.

Grundriss Wohnung Hamburg-Hoheluft obere Etage mit Treppe nach unten, Architekt Gerd Streng

Grundriss Wohnung Hamburg-Hoheluft untere Etage mit Treppe nach oben, Architekt Gerd Streng
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Raumberatung
Es gibt genug Strategien, Wohnfläche sinnvoll zu nutzen - durch Umzüge und Untermieter, Genossenschaften und Gemeinschaften. Viele Menschen benötigen lediglich eine Beratung, wie sie
am besten mit ihrer Fläche umgehen können, eine Raumberatung oder auch Suffizienzberatung,
die hilft, mit weniger Raum (suffizient) auszukommen. Jede Kommune sollte eine Stelle für Suffizienzberatung gründen. Deren Mitarbeiter würden dann wie geschildert älteren Menschen helfen,
aus zu groß gewordenen Wohnungen auszuziehen, und im Gegenzug Familien und Wohngemeinschaften dabei unterstützen, in die freigewordenen großen Wohnungen zu ziehen. Suffizienzberater würden Umzugswillige dahingehend befragen, ob ein Umzug zwingend nötig ist, und bei
Wohnungen nebenan oder eine Etage darunter schauen, ob sich ein Wohnungstausch oder eine
Raumsonde einrichten lässt. Neubau würde dadurch überflüssig und Freiräume in der Stadt ebenso
geschützt wie die Landschaft vor der Stadt.

Buchhinweis
Der völlige Verzicht darauf, neu zu bauen, wäre sozusagen der suffizienteste Umgang mit der
Wohnfläche – 50 Werkzeuge um Neubau zu vermeiden zeigt ein Buch des Autors dieser Zeilen,
das im August erscheint. Daniel Fuhrhop: Verbietet das Bauen. oekom Verlag, München.
www.oekom.de/buecher/vorschau/buch/verbietet-das-bauen.html
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http://www.bib-demografie.de
www.futurzwei.org
www.gerdstreng.de
www.kalkbreite.net
www.propotsdam.de/1537.html (Gewoba)
www.stiftung-trias.de
www.tauschwohnung.com
www.wohnenfuerhilfe.org
www.wohnprojekte-portal.de
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