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Auf dem Weg zur Stadtbaugruppe
Text: Doris Kleilein und Nils Ballhausen

„Experimentdays“ heißt eine Art Messe, auf der sich mehr oder 
weniger  alternative  Berliner  Wohnprojekte  vorstellen.  Mitte 
Oktober  fand  diese  Veranstaltung  in  den  „Uferhallen“  statt, 
den ehemaligen Werkstatthallen der Berliner Verkehrsbetrie-
be,  die  vor  kurzem  für  den  Kulturbetrieb  geöffnet  wurden. 
Neben  Hausbesetzerkollektiven, Vertretern  einer Wagenburg 
und  diversen  Senioren-WGs  („Offensives Altern“)  präsentier-
ten sich hier überwiegend Architekten und ihre noch zu kom-
plettierenden Baugemeinschaften. 

Anfang 2006 hatte die Bauwelt (Heft 11.2006) über das 
damals  in Berlin neue Phänomen der Baugruppen geschrie-
ben: „Zehn Wohneinheiten plus Gewerbe kristallisiert sich als 
Obergrenze heraus; darüber hinaus werden das unternehme-
rische  Risiko  und  der  Koordinationsaufwand  zu  hoch.“ Vor 
knapp  drei  Jahren  war  es  oft  noch  schwierig,  diese  Projekte, 
meist von jungen Architekturbüros zur Überbrückung der Bau-
krise initiiert, mit Leben und Kapital zu füllen. Heute ist ein 
Boom der Baugruppen zu verzeichnen, allein das „Wohnportal 
Berlin“ listet über 130 Projekte auf, und die Interessenten ste-
hen  Schlange.  Den  meisten  Finanzinstituten  ist  das  Modell 
mittlerweile vertraut. Zahlreiche Architekturbüros haben sich 

Das Prinzip Baugruppe steht in Berlin vor einem Maß-
stabssprung. Zwei neue Ensembles illustrieren den Über-
gang vom Haus- zum Städtebau. Außerdem: Wohn- und  
Geschäftsmodelle in Almere, Wien und London. 

Blick auf die „Experiment- 
days 2008“ in den „Uferhal-
len“, Berlin-Wedding. Die gel-
ben Sitzgelegenheiten sind 
umgenutzte Wartebänke des 
U-Bahnhofs Leopoldstraße 
(www.stadtfund.de).

Foto: Doris Kleilein

in den letzten Jahren auf das Bauen ohne Bauträger speziali-
siert und betreiben gemeinsame Lobbyarbeit. Insgesamt ist das 
Knowhow, etwa in Bezug auf die Projektsteuerung, gestiegen. 
Die Architektenzunft hat, wenn auch im kleinen Maßstab, die 
bisweilen vergessene Handlungsfähigkeit zurückgewonnen.

Die Probleme sind heute andere: Grundstücke in geeig-
neter Lage sind, wenn überhaupt verfügbar,  teuer geworden. 
Baugruppen haben die Preise zum Teil selbst in die Höhe ge-
trieben, weil nicht selten gleich mehrere um dieselbe Parzelle 
konkurrieren.  Längst  werden  aus  den  Baugruppen-Netzwer-
ken Rufe nach Unterstützung durch die öffentliche Hand laut, 
sie möge geeignete Grundstücke vorhalten und künftig auch 
prominente Innenstadtlagen mittels Baugruppen entwickeln. 

Sind Baugruppen dazu überhaupt in der Lage? Kann die 
Klientel, die sich üblicherweise in Nischen zusammenfindet, 
überhaupt „Stadt“ in einem größeren Zusammenhang bauen? 
Wäre beispielsweise eine an ökologischen Fragen orientierte 
Siedlung wie Freiburg-Vauban auch auf dem stillgelegten Tem-
pelhofer  Flugfeld  denkbar  –  und  wünschenswert?  Manche 
Stadtplanungsbehörde setzt mittlerweile große Hoffnungen 
in die privat organisierten Baugruppen, wird ihnen doch eine 
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stabilisierende Wirkung  auf  ihre  Nachbarschaft  unterstellt. 
Allzu  gerne  würde  man  sie  daher  zur  (kostenneutralen)  Ver-
besserung  des  sozialen  Milieus  in  Problemquartieren  einset-
zen. Doch bislang hat die  typische  Bauherrengemeinschaft 
diese Pionierfunktion nicht übernommen, vielmehr strebt sie 
in kulturell anregende, wirtschaftlich intakte Innenstadtla-
gen. Der halbherzige Versuch des Berliner Liegenschaftsfonds, 
Grundstücke in weniger attraktiven Lagen anzubieten, droht 
zu scheitern: Lediglich fünf für Baugruppen reservierte Grund-
stücke sind zum Verkehrswert zu erwerben, und für diese müs-
sen die Bewerber auch noch vorab seitenlange Erklärungen zu 
Konzept,  Finanzierung  und  Bauplanung  abliefern,  bevor  ein 
nicht  näher  bekanntes  Gremium  nach  vagen  Kriterien  und 
zweiphasigem Verfahren die Parzellen vergibt. Es sieht nicht 
so aus, als würde dieses umständliche Prozedere den Ansprü-
chen der „Selbstnutzer“ an Qualität und Tempo gerecht wer-
den können.

Um  dem Typus  des  Baugruppenmitglieds  auf  die  Spur  
zu kommen, haben wir im September eine kleine, nicht reprä-
sentative  Umfrage  unter  zwölf  Baugruppen  in  Berlin,  Frank-
furt am Main und Freiburg durchgeführt und darin nach dem 

beruflichen Hintergrund, Alter, Vermögen und Familienstand 
der Akteure gefragt, aber auch nach den Bau- und Grunder-
werbskosten, den Wohnungsgrößen und Gemeinschaftsein-
richtungen.  Die  Ergebnisse  (nächste  Seite)  stellen  einige  bis-
herige Vermutungen über Baugruppen in Frage:
1. Baugruppen sind nicht sozial gemischt, sondern äußerst ho-
mogen, sowohl  in der Altersstruktur als auch in beruflicher 
Hinsicht.  Es  gibt  ein  deutliches  Übergewicht  bei  den  Akade-
mikern, und hier wieder bei den gestaltenden Berufen. Proto-
typisch in Berlin ist das Architektenpaar mit zwei Kindern; in 
Freiburg überwiegt der Lehrerhaushalt. 
2. Baugruppen schaffen kaum Gewerbeflächen. 
3. Baugruppen fördern keine innovativen Wohnformen: Zwar 
sind  die Wohnungen  in  der  Regel  individuell  ausgestaltet, 
strukturelle Neuerungen sind jedoch kaum vorzufinden. Der 
Anteil an Gemeinschaftsflächen ist nominell relativ hoch, be-
schränkt sich aber meist auf Hof oder Garten, hin und wieder 
kommt es zu einer gemeinsamen Dachterrasse. 

Bestätigt  hat  sich  hingegen,  dass  Baugruppen  in  guten 
Lagen eine günstige Alternative sind, um Wohneigentum zu 
bilden, dass die Nachbarschaft innerhalb des Hauses funktio-
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Kosten
Wie hoch waren die Baukos-
ten pro Quadratmeter 
(schwarz: Kostengruppe 
300 +400 netto)?
Wie viel kostete das Grund-
stück pro Quadratmeter 
(grau)?

Berlin 1
1460 €  

Freiburg
1503 €  

Berlin 2
1020 €  

Berlin 3
1160 €  

Berlin 4
1450 €  

Berlin 5
1395 €  

Berlin 6
943 €  

Berlin 7
955 €  
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Wohnungsgrößen
Wie groß ist die neue Woh-
nung im Vergleich zur alten?

Für die nicht repräsentative 
Umfrage haben wir im Sep-
tember zwölf Baugruppen mit 
104 Wohneinheiten in Berlin, 
Frankfurt am Main und Frei-
burg befragt. Die Angaben 
von insgesamt 189 Personen 
sind hier anonym erfasst.

50 qm 

66 qm 

105 qm 

159 qm 
170 qm 

250 qm 

Durchschnitt alt 

Minimum alt

Maximum neu

Minimum neu

Maximum alt

Durchschnitt neu 

niert und dass es überdurchschnittlich viele Kinder gibt. 
Was heißt das nun für die Kommunen? Wenn die öffent-

liche Hand das Ziel einer sozialen Stadtentwicklung mithilfe 
von  Baugruppenprojekten  ernsthaft  verfolgt,  dann  müsste 
der  Versuch  unternommen  werden,  diese  Klientel  logistisch 
(nicht  finanziell)  zu  unterstützen  und  gleichzeitig  eine  Öff-
nung  für  andere  Milieus  (mit  geringerem  Einkommen,  mit 
niedrigerem Bildungshintergrund) zu befördern. Dieser Balan-
ceakt  kann  nur  gelingen,  wenn  die  Kommune  erfinderisch 
mit ihren Ressourcen umgeht und beispielsweise 
–  Grundstücke der öffentlichen Hand für Baugruppen vorhält, 
dazu jedoch keine neue Bürokratie aufbaut 
–  ihren  Bestand  durchforstet  und  auch  Nichtwohnungsbau-
ten für eine Wohnungsnutzung freigibt
–  langfristige und niederschwellige Finanzierungsmodelle wie 
das  Erbpachtmodell  wiederbelebt,  anstatt  kurzfristig  an  den 
Meistbietenden zu verkaufen. 

Wirft man einen Blick auf die Bedürfnisse und Strategien 
der Baugruppen, lässt sich unschwer feststellen, dass diese Art 
der unabhängigen innerstädtischen Eigentumsbildung in Zu-
kunft Städte und Kommunen beschäftigen wird. Architekten 

spielen  dabei  eine  entscheidende  Rolle  als  Moderatoren  und 
Vermittler. Die finanzkräftige Baugruppe ist auf dem Weg, ein 
Akteur  in  der  Stadtentwicklung  zu  werden,  ein  Wirtschafts-
faktor.  Zum  Teil  sind  ihre  „Selbsttechniken“ (Finanzierungs-
konzepte, Kaufverhandlungen, Lobby- und Medienarbeit) we-
sentlich professioneller als die öffentliche Verwaltung.

In Berlin findet derzeit ein Maßstabssprung der Baugrup-
pen statt. Initiativen wie die Baugruppe „Am Urban“, die mit 
über 100 Mitgliedern ein 2,6 Hektar großes Krankenhausquar-
tier in Kreuzberg entwickelt, setzen Maßstäbe bei Organisa-
tions- und Finanzierungsfragen. Auch im Neubau nehmen die 
Vorhaben  an  Größe  zu,  wie  etwa  die  geplante  Baugruppe  in 
der Zelterstraße im Prenzlauer Berg mit 45 Mitgliedern zeigt. 
Vereinzelt  beginnen  die  Bezirke  auch  mittelgroße  Areale  in 
Kooperation mit Baugruppen zu entwickeln. Geboten ist eine 
diffenzierte  Auseinandersetzung:  Baugruppen  sind  nicht  das 
neue  kosten-  und  rezeptfreie  Allheilmittel  für  den  sozialen 
Städtebau; zur Segregationsvermeidung sind sie in homöopa-
thischen Dosierungen besser bekömmlich. Der Dynamik der 
Selbstorganisation wird sich aber auf Dauer keine Kommune 
entziehen können. 
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Architekten/Ingenieure
Journalisten

Grafiker/Designer
Mediziner

Freie Künstler
Lehrer

Betriebswirtschaftler
Juristen

Programmierer
Rentner

Verwaltungsangestellte
Musiker

Selbständige
Eventmanager
Haustechniker

Kameraleute
Schauspieler

Soziologen
Physiotherapeuten

Professoren
Schreiner

Szenenbildner
Akustiker

Fotografen
Gastronomen

Geologen
Hairstylisten

Hausfrauen
Krankengymnasten

Kulturwissenschaftler
Ökologen

Projektsteuerer
Prokuristen

Reiseveranstalter
Regieassistenten

Restauratoren
Schriftsteller

Studenten
Theologen
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Alter
In welchem Jahr sind  
die Baugruppenmitglieder  
geboren?

Familienstand
In welcher Konstellation  
wohnen die Baugruppen-
mitglieder? 

Berufe der  
Baugruppenmitglieder  

Gemeinschaft 
Sind Gemeinschaftseinrich-
tungen vorhanden? 

Arbeiten und Wohnen
Wie viel Fläche wird zum 
Wohnen genutzt, wie viel als 
Gewerbe? 

Finanzierung
Wie ist das durchschnittliche 
Verhältnis Eigenkapital/ 
Fremdkapital?  
(keine Angaben bei 44 Prozent 
der Befragten) 

1975–79 
1970–74
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 1925–49
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56 % 
Fremdkapital

44 % 
Eigenkapital

Ja 
66,6 % 

Nein 
33,4 % 

94,2 % 
Wohnungen

5,8 % 
Gewerbe
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Der Städtebau des Machbaren
Drei Mehrfamilienhäuser am Mauerstreifen in Berlin: zanderroth architekten
Kritik: Doris Kleilein  Fotos: Andrea Kroth

Das ehemalige Grenzgebiet entlang der oberen Bernauer Straße 
ist seit dem Abräumen der Maueranlagen baulich wie eingefro
ren. Nach wie vor zeigt die gründerzeitliche Bebauung (Ost) 
ihre  Brandwände  „feindwärts“ gen Wedding  (West),  einem 
Strip  mit  Siedlungsbauten,  positioniert  in  den  sechziger  Jah
ren  im  Zuge  der  Kahlschlagsanierung.  Dazwischen:  Hunde
auslaufgebiet. Noch deutet nichts darauf hin, dass man sich im 
„Erweiterten Bereich der Gedenkstätte Berliner Mauer“ befin
det  und  der  Senat  einen  Bebauungsplan  in  Vorbereitung  hat. 
Von diesen Planungen unbehelligt sind unlängst die ersten 
Bausteine einer Blockrandschließung in privater Regie entstan
den: die Zwillingshäuser an der Ecke Ruppiner und Schönhol
zer Straße aus dem Jahr 2007 und, auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite, das soeben fertiggestellte Eckhaus Schönholzer
straße 11, beide von dem Berliner Büro zanderroth.

Die  Zwillingshäuser  lassen  an  der  Ecke  einen  kleinen 
Platz frei. Die Architekten greifen damit ein Motiv aus der Um
gebung auf: Um Licht  in das Blockinnere zu  lassen, hat man 
viele  zerstörte  Nordecken  nach  dem  Krieg  nicht  wieder  be
baut. Die beiden flankierenden Wohnhäuser sind an die Brand
wände  gerückt  –  ein  einfacher  städtebaulicher  Kunstgriff, 

Die nördliche Brandwand des  
Eckhauses Sc11 war für eine 
weitere Bebauung vorgese-
hen. Nach dem neuen B-Plan 
bleibt hier der ehemalige  
Postenweg bestehen. Im klei-
nen Bild rechts ist ein wei-
teres Baugruppenprojekt zu 
sehen, ein Passivhaus von 
Deimel Oelschläger.

Lageplan im Maßstab 1:5000, 
kleines Foto: Doris Kleilein

der den Wohnungen eine dreiseitige Ausrichtung ermöglicht. 
Zusammen mit dem Neubau gegenüber ist ein präzise gesetz
tes Ensemble entstanden, zu dem man An und Bewohner nur 
beglückwünschen  kann.  Um  sich  den  Luxus  dieses  privat  fi
nanzierten, öffentlichen Platzes leisten zu können, mussten  
in einem langwierigen Verfahren Grundstücke von drei Besit
zern  –  einer  privaten  Erbengemeinschaft,  dem  Land  Berlin 
und  dem  Bund  –  aufgekauft  werden.  Heute  verlaufen  die  Ei
gentumsgrenzen nicht mehr zwischen den Parzellen, sondern 
horizontal: Zwölf Wohnungseigentümer, die sich für die Pla
nungs und Bauzeit zu Baugemeinschaften zusammengeschlos
sen hatten, unterhalten auf eigene Kosten den Platz.

Während  sich  die  Zwillingshäuser  mit  den  stehenden 
Fensterformaten und der graugrün verputzten Fassade an den 
benachbarten Altbauten orientieren, erweist das neue Eckhaus 
dem nahen Wedding seine Referenz: Die Fassade ist hart, hori
zontal und von einer Kompromisslosigkeit, wie man sie von 
Bürogebäuden der sechziger Jahre kennt. Geschossweise wech
seln  sich  Wohnungen  mit  und  ohne  umlaufende  Loggia  ab; 
im  gleichen  Rhythmus  sind  raumhohe  Fensterrahmen  aus 
Holz  und  Aluminium  eingesetzt.  Eine  „rasante  Fassade“,  so 

Bernauer Straße

Schönholzer Straße

Ruppiner Straße

Arkonaplatz
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Das Eckhaus Sc11 hat zwei 
Wohnungen pro Geschoss, die 
lichte Raumhöhe liegt bei  
drei Metern. Das Erdgeschoss 
ist eine Collage aus Technik- 
und Stellräumen. Die Woh-
nung im ersten Stock hat Zu-
gang zum Garten.

Grundrisse und Schnitt im 
Maßstab 1:333

sehen  es  die  Architekten,  die  viel  Sorgfalt  verwendet  haben 
auf die Herstellung der vorgehängten Platten aus kannelier
tem Fließbeton. Eine für Baugruppen umso erstaunlichere Fas
sade, als sie die Individualität der einzelnen Eigentümer nicht 
im Geringsten nach außen abbildet. 

Natürlich fragt man sich, wie die vielen Bauherren es ge
schafft  haben,  derart  konsensfähig  aufzutreten.  Die  Antwort 
steht im Gesellschaftervertrag: „Als Prämisse für alle Entschei
dungen  ist  festgelegt  worden,  dass  die  Architekten  für  die 
Konsistenz  der  Gestaltung  allein  verantwortlich  sind.  Im  In
neren der Wohnung hat jeder Eigentümer freie Gestaltungsge
walt.“ Das Büro hat gut daran getan, sich gegen die Folgen aus
ufernder  Individualität  abzusichern  und  diese  hinter  die 
Wohnungstüren  zu  verweisen  –  und  sich  im  Gegenzug  die 
„Gestaltungsgewalt“ über den Städtebau zu sichern.

Gemeinschaftliches Planen? Ökologie? Nahezu alle Er
wartungen an ein Baugruppenprojekt werden hier enttäuscht: 
Sc11  ist  nicht  energetisch  optimiert,  es  gibt  keine  Gemein
schaftsräume,  noch  nicht  einmal  Gewerbe  im  Erdgeschoss. 
Auf dem Dach ist ein Penthouse. Ist das nun ein „echtes“ Bau
gruppenprojekt?  Oder  haben  wir  es  mit  einem  „verdeckten 

Bauträgerprojekt“ zu  tun,  wie  es  die  Pankower  SPDFraktion 
im  Zusammenhang  mit  einem  anderen  Projekt  formuliert  
hat – als handele es sich um einen Fall von Doppelspionage? 

Für die Architekten und ihre Bauherren besitzen diese 
Fragen  wenig  Relevanz.  Sascha  Zander  und  Christian  Roth 
sind keine Bauträger, vielmehr betreiben sie ein Architektur
büro  und  seit  2003  in  Personalunion  die  davon  rechtlich  ge
trennte  Projektentwicklungsgesellschaft  „SmartHoming“.  Von 
einem Bauträger unterscheidet sie, dass sie kein Kapital haben, 
weder um Grundstücke zu kaufen, noch um Häuser zu bauen 
– das würde das „Koppelungsverbot“ ohnehin nicht zulassen, 
das  eine  Bindung  von  Architekturleistungen  an  den  Grund
stückskauf  untersagt.  Noch  bevor  in  Berlin  das  Label  „Bau
gruppe“ boomte, haben die Architekten – nach ersten Projekt
entwicklungserfahrungen  mit  einem Wohnhaus  am  Helm
holtzplatz (Heft 40.2001) – eine Rechnung aufgestellt: Wenn 
wir nicht mehr für einen Bauträger arbeiten, der an dem Ver
kauf  der  Wohnungen  verdient,  dann  können  wir  diese  zum 
Herstellungspreis auf dem Markt anbieten. Dadurch entsteht 
ein Freiraum: Der Druck für eine hohe Auslastung der Grund
stücke wird verringert, und der Architekt muss sich in Gestal

Architekten
zanderroth architekten, Berlin 
Sascha Zander, Christian Roth

Mitarbeiter
Annette Schmidt, Guido Neu-
beck; Birgit Karkos (für Sc 11)

Projektsteuerung 
SmartHoming, Berlin

Tragwerksplanung, Bauphysik
Andreas Leipold, Berlin

Haustechnik
Tensor Planungsbüro, Berlin

Platzgestaltung 
herrburg Landschaftsarchi-
tekten, Berlin

Bauherren
Bauherrengemeinschaft 
Ruppiner Straße 43/Schön-
holzer Straße 10a GbR;
Bauherrengemeinschaft 
Schönholzer Straße 11 GbR 

EG

1.OG DG

2.OG
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tungsfragen  nicht  von  einem  Bauträger  ins  Handwerk  pfu
schen lassen. Eigentumswohnungen mit innen liegenden Bä
dern und ohne Balkone – nach Bauträgerlogik nicht zu ver 
 markten,  in  der  Schönholzer  Straße  kein  Problem. Auch  die  
effizienten  Grundrisse  der  Zwillingshäuser  sind  ein  Produkt 
dieser Unabhängigkeit – welcher kommerzielle Bauträger hät
te schon die Ecke unbebaut gelassen? 

Als  um  das  Jahr  2006  das  Interesse  privater  Bauherren 
sprunghaft anstieg, war das Büro daher bestens vorbereitet. Im 
Gegensatz zu vielen von Berliner Architekten initiierten Bau
gruppen gibt es hier keine Vermischung von Privatleben und 
Profession:  „Wir bauen für Leute, die  in  ihrem Leben noch et
was anderes zu tun haben, als Bauherren zu sein.“ Über die  
viel beschworene soziale Mischung der Baugruppen bestehen 
keine Illusionen: Man baut für den Mittelstand, meist für Aka
demiker;  der  Impuls,  finanziell  schwächere  Gruppen  zu  inte
grieren,  kommt  erst  gar  nicht  auf.  Hier  wird  nicht  gebastelt, 
sondern solides Eigentum gebildet. Und damit hat man schon 
genug  zu  tun,  etwa  mit  der  internen  Staffelung  der  Preise  je 
nach  Lage  im  Gebäude,  die  bei  1700  Euro  pro  Quadratmeter 
beginnen  und  damit  unter  dem  Marktüblichen  liegen.  Alles 
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Weitere erscheint zu kompliziert, dauert zu lange und würde 
eine Regulierung von Amts wegen erfordern. Effizienz heißt 
das Prinzip, Marktfähigkeit: Termin und Kostenpläne werden 
eingehalten, die Baugruppe hat sich diszipliniert zu insgesamt 
30 Sitzungen zusammengefunden und dabei um die 300 Ent
scheidungen getroffen. Gemeinschaftsräume? In der Schönhol
zer Straße gab es weder Bedarf noch Platz, da hinter dem Haus 
der ehemalige Postenweg verläuft; so einfach ist das. 

Das  Modell  Baugruppe  ist  hier  aller  Anklänge  an  eine 
utopische  Gemeinschaft  entledigt.  Doch  gerade  weil  weder 
Architekten noch Bauherren sich verausgaben, bleibt ein ge
wisser  Energieüberschuss.  Die  „sozialen  Kosten“ halten  sich 
auf  beiden  Seiten  in  Grenzen:  Es  verstreichen  nicht  Jahre,  die 
man mit der Grundstückssuche verbringt, bis der Nachwuchs 
dem Kleinkindalter entwachsen  ist. Und die Architekten ha
ben  die  Freiheit,  sich  für  jedes  Haus  einen  Schwerpunkt  zu  
suchen, hier die Fassade, da die Grundrisse – eine Freiheit, die 
Zander  und  Roth  bestens  zu  nutzen  wussten.  Kein  Manifest 
wird gebaut, eher eine pragmatische Manifestation des Mach
baren. Man könnte sich durchaus vorstellen, dass der Rest des 
Blocks auf diese Art gefüllt wird. Die Nachfrage ist groß. 

Ein innen liegendes Treppen-
haus erschließt pro Geschoss 
eine Wohnung mit 117 Qua-
dratmetern, aufgeteilt in zwei 
bis fünf Zimmer. Die beiden 
Zwillingshäuser sind spiegel-
gleich.

Grundrisse Ruppiner, rechte 
Seite Schönholzer Straße im 
Maßstab 1:333
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Blick vom Hof auf die unbe-
baute Nordecke, ein gepflas-
terter Platz mit unterschied-
lich großen „Pflanzkreisen“. 
Die Maisonette im Erdge-

schoss des Hauses Schön- 
holzer Straße hat Gartenan-
schluss. Die beiden Häuser 
teilen sich eine Heizanlage 
mit Holzpellets. 

6.OG

4.OG
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 Vom Schussfeld zum Bauland
Wie ein privater Grundstückseigentümer Städtebau profitabel betreibt
Kritik: Nils Ballhausen  Fotos: Jan Bitter

Damit  das  Mehrfamilienhaus  und  die  sechzehn  Reihenhäu
ser entstehen konnten, bedurfte es größerer Vorarbeiten: Im 
August 1961 musste erst eine Sektorengrenze geschlossen, die 
Grenzhäuser  entlang  der  Ostseite  der  Bernauer  Straße  muss
ten geräumt und vermauert sowie ihre Besitzer enteignet wer
den. Dann waren zunächst die Häuser abzureißen, 1985 auch 
die Versöhnungskirche, die noch so lange im Schussfeld gestan
den  hatte,  weil  man  von  ihrem Turm  eine  gute  Sicht  hatte. 
Erst  jetzt  konnte  jene  Berliner  Mauer  perfektioniert  werden, 
zu deren Abriss man 1989 gezwungen war. Nun bekamen die 
Juristen viel zu tun: Nach über zehnjährigem Restitutionsver
fahren erhielt der Nachfahre eines Speditionsfirmeninhabers 
das in die ehemalige Grenzsicherungsanlage hineinragende 
Grundstück Strelitzer Straße 53 zurück, musste es seinerseits 
aber  nach  kurzer  Zeit  weiterverkaufen.  Hier  nun  griff  die 
„Grund und Vermögensanlagen Aktiengesellschaft“ (GVA) 
zu, was für die 25 Bauherren der eingangs genannten Gebäude 
der reine Glücksfall war. 

Die Firma GVA, die  ihre Wurzeln  in Osnabrück hat, be
schäftigt sich in Berlin mit Altbausanierung. Sie teilte, da sie 
selbst keine Neubauten entwickelt, das erworbene Grundstück 

Das Luftbild von 1968 zeigt 
die Berliner Mauer entlang 
der Bernauer Straße und die 
abgeriegelte Versöhnungs-
kirche. Von den Häusern sind  
nur die verschlossenen Erd-
geschossmauern übrig. In der 
linken Bildhälfte ist das jetzt 
bebaute Grundstück zu erken-
nen.

Foto oben: Archiv der Versöh-
nungsgemeinde

auf: Die Baulücke bot sich für eine klassische Blockrandschlie
ßung  an;  der  größere  hintere  Bereich  jedoch  sollte  nach  den 
Vorstellungen der Firmeninhaber für den Bau von Einfamilien
häusern parzelliert werden. Sechzehn Grundstücke wollte man 
im Erbbaurecht an junge Familien vergeben, die sie nach eige
nen Vorstellungen  bebauen  konnten.  Im  Stadtplanungsamt 
des zuständigen Bezirks Mitte reagierte man angesichts die
ses Konzepts „mit ungläubigem Staunen“, erinnert sich GVA
Vorstand Rolf Thörner. Die beabsichtigte suburbane Typolo
gie  stieß  auf  Ablehnung.  Nachdem  aber  der  Berliner  Senat 
2005 beschlossen hatte, die Mauergedenkstätte an der Bernauer 
Straße  umfassend  zu  erweitern  und  dabei  auch  den  angren
zenden  Mauerstreifen  zu  integrieren  (Heft 3),  wurde  das  Ge
nehmigungsverfahren auf eine höhere Ebene gehievt. Da die 
GVA das Grundstück weder an das Land Berlin verkaufen noch 
von  ihrem  Eigenheimkonzept  abrücken  wollte,  kam  es  zu 
konkreten Verhandlungen. Man einigte sich auf eine geschlos
sene Bebauung. Mit der vereinbarten Gestaltungssatzung wur
de im Wesentlichen die Zurückhaltung der Bebauung zu ihrer 
heiklen  Nachbarschaft  geregelt,  etwa  die  einheitliche Trauf
höhe zum denkmalgeschützten Postenweg oder der Ausschluss 
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von Balkonen, Erkern und Holzfassaden in Richtung der 1999 
eingeweihten Versöhnungskapelle. Zudem hatte das Reihen
hausEnsemble autofrei und der interne Wohnweg offen für 
Passanten  zu  bleiben.  Mit  der  ausgebauten  Mauergedenk
stätte,  deren  Fertigstellung  für  2011  geplant  ist,  erhalten  die 
Bewohner  künftig  eine  anspruchsvolle  Freianlage  vor  die 
Haustür  gelegt,  die  ihnen  den  Ausblick  erhält.  Es  sind  diese 
kuriosen Rückkopplungen der Geschichte, die den Ort zu et
was Besonderem machen. 

Anfang 2004 übernahm das Architektenpaar Florian Köhl 
und Anna von Gwinner die 670 Quadratmeter große Baulücke 
an  der  Strelitzer  Straße,  „zum  Einkaufspreis“,  wie  es  heißt, 
denn die Entwicklung dieser Gegend war damals noch nicht 
absehbar.  Dem  Eigentümer  war  das  Vorhaben  sympathisch, 
die Begleichung des Kaufpreises wurde daher so lange aufge
schoben, bis die Zusammensetzung und die Finanzierung der 
Baugruppe feststanden, was rund ein Jahr dauerte. Für die Ver
marktung  ihres  Projekts  fanden  die  Architekten  folgende 
Worte:  „Entscheidend  für  die  Wahl  dieses  Grundstücks  war 
zum  einen  die  Lage  in  unmittelbarer  Nähe  zum  Hackeschen 
Markt  und  Alexanderplatz,  zum  anderen  die  Topografie  des 

Strelitzer Straße
M

au
er

pa
rk

Blick auf die ehemalige Grenz-
anlage. Anstelle der Kirche 
steht seit 1999 die Kapelle der 
Versöhnung, im Hintergrund 
die neuen Wohnbauten. 

Lageplan im Maßstab 1:2000 
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Architekten
FAT Koehl Architekten, Berlin 
Florian Köhl, Anna von 
Gwinner

Mitarbeiter
Andreas Nemetz, Nikolai 
Erichsen, Claus Friedrichs, 
Sönke Hartmann, Kathrine 
Næss, Alkistis Thomidou, 
Oliver Gassner

Projektsteuerung
Andreas Stahl, Ikarus Archi-
tekten, Berlin

Bauleitung
Franco Dubbers, SDU Archi-
tekten, Berlin

Statik
Lydia Thiesemann

Haustechnik
Markus Naimer

Bauherr
Strelitzer Straße 53 GbR

Weil die Nachbarhäuser aus 
der Gründerzeit keine Balkone 
haben, wurden auch dem Neu-
bau keine genehmigt. Damit 
die Bewohner dennoch ihren 
Blick in Richtung Fernseh-
turm richten können, entwi-
ckelten die Architekten ei- 
ne Kombination aus Tür und 
klappbarem Austritt. 

Grundrisse im Maßstab 1:333
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Die Grundrisse weisen eine 
verwirrende Vielfalt auf, die 
Architekten waren auch am 
Innenausbau stark beteiligt. 
Nach außen bleibt das Haus 
zurückhaltend. 

Schnitt im Maßstab 1:500

Ortes,  der  6,50  Meter  über  dem  Niveau  der  Ackerstraße  liegt 
und damit neben der Offenheit nach Süden und Westen einen 
unglaublichen Blick in und über die Stadt erlaubt. Die angren
zenden  Friedhöfe  der  Sophien  und  Elisabethgemeinden  bil
den  eine  der  größten  zusammenhängenden  Grünflächen  in 
der nahen Umgebung. Das Grundstück liegt im Einzugsgebiet 
der renommierten Musikorientierten Papageno Grundschule. 
Entlang der Strelitzer Straße blickt man auf die Elisabethkir
che von Schinkel, dahinter auf den Fernsehturm des Alexan
derplatzes.“ Das Programm: innerstädtisches Wohnen für Kul
turmenschen plus kindgerechtem Außenraum.

Die  Entwicklung  nahm  insgesamt  zwei  Jahre  in  An
spruch, die Bauphase dauerte von 2006 bis Anfang dieses Jah
res.  Florian  Köhl  sagt,  der  Prozess  des  gemeinsamen  Planens 
und Bauens habe dabei im Mittelpunkt gestanden, der inten
sive Kontakt mit seinen acht Mitbauherren sei ihm wichtiger 
gewesen als das elaborierte Detail. Das Gebäude ist – eher kon
zeptionell  als  räumlich  –  in  ein  schmales  und  ein  breites 
„Haus“ gegliedert, was außen durch eine vertikale Fassaden
kerbe kenntlich gemacht ist. Aus dieser Idee sollte eine gewisse 
Bandbreite  an  Wohnungstypen  hervorgehen.  Letztlich  sind 
vier Maisonettes (160, 180 und 190 Quadratmeter), fünf Ge
schosswohnungen (80, 120 und 200 Quadratmeter) und eine 
kleine Gewerbeeinheit entstanden. Die Wohnung im vierten 
Geschoss erstreckt sich über die gesamte Hausbreite, was ei
nerseits die Flexibilität der Konstruktion demonstriert, ande
rerseits das Konzept konterkariert. Jede Wohnung erfuhr eine 
individuelle Bearbeitung nach den Wünschen der Bauherren 
–  ein  ökonomisch  wie  menschlich  erschöpfender Vorgang, 
den der Architekt in dieser Ausführlichkeit kein zweites Mal 
übernehmen würde. Die Wohnungen sind gespickt mit beto
nierten Sonderlösungen, Vor und Rücksprüngen, Abtreppun
gen, maßgeschneiderten EinbauUnikaten, die verschiedenste 
Blickachsen berücksichtigen, und anderem mehr. Wohnen als 
ein  Experiment,  das  nie  endet.  Seine  innere  Komplexität  be
hält das Haus für sich, die spröde und etwas zufällig wirkende 
Fassade  fügt  sich  in  die  Zeile  ein,  die  Gedankenarbeit  floss 
hauptsächlich ins Innere. Seine Bewohner schätzen die ano
nyme Schale, hinter der sie ihre Innenwelten verbergen. 
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Die Wohnung im 4. Oberge-
schoss erstreckt sich über  
die gesamte Hausbreite und 
wirkt eher wie ein Loft. Mit 
beweglichen Elementen las-
sen sich einzelne Bereiche  
abtrennen (links). Rechts: das 
eingestellte Bad im 5. Ober-
geschoss. 
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Blick von der Dachterrasse 
des Vorderhauses auf die 
rückwärtig anschließenden 
Reihenhäuser: Links ist ein 
Bauträgermodell zu erken-
nen, das quasi im Windschat-
ten genehmigt und binnen  
weniger Monate hochgezo-
gen wurde. 

Die Zusammensetzung der wunderlich sich schlängelnden Rei
henhausanlage geht eher zufällig auf den Architekten Kai Han
sen  zurück.  Nachdem  er  längere  Zeit  vergeblich  nach  einem 
geeigneten Bestandsbau für die eigene und einige befreunde
te Familien gesucht hatte, erfuhr er von den Plänen der GVA. 
Die Konditionen des in Berlin heute noch selten praktizierten  
Erbpachtmodells: 35.000 Euro Kostenerstattungsbeitrag je Par
zelle, 75 Euro Erbbauzins pro Monat. Es brauchte keine drei 
Wochen, bis genügend Bauwillige im erweiterten Bekannten
kreis gefunden waren. Über die Gestaltungssatzung nahm die 
GVA Einfluss auf die Bebauung. Außer den genannten städte
baulichen  Vereinbarungen  umfasste  dies  auch  ästhetische 
(kein Wärmedämmverbundsystem, keine Fenster und Türen 
aus  Kunststoff,  keine  nachträglichen  Anbauten)  und  soziale 
Regeln (keine Kampfhunde). Gültig für den vereinbarten Erb
pachtzeitraum von 198 Jahren. 

Die  homogene  Bauherrengemeinschaft  stammt  überwie
gend aus den Bereichen Architektur, Film und Design und hat 
gewisse  Ansprüche  an  Gestaltung  und  Selbstdarstellung,  was 
die Wirtschaftlichkeit zweitrangig werden lässt. Zwar teilten 
sich  einige  die  Architekten  (allein  Kai  Hansen  entwarf  und 

baute ein halbes Dutzend Häuser), die übrigen Abstimmun
gen  beschränkten  sich  auf  die  Erschließungsmaßnahmen, 
teilweise auf den Rohbau oder manche Fachplanung. Der ein
gesparte  Grundstückspreis  wurde  in  die  vielgestaltige,  mal 
ambitionierte, mal anspruchsvolle Architektur investiert; die 
durchschnittlichen Baukosten je Einheit dürften weit jenseits 
der  400.000  Euro  liegen.  Ein  angemessener  Preis  für  gut  200 
über  drei,  vier  Wohngeschosse  verteilte  Quadratmeter  plus 
Dachterrasse  und  Miniaturgarten  bei  mittelalterlich  anmu
tenden Abstandsflächen? Anders gefragt: Welche Wohnmo
delle wären sonst für das verbaute Gesamtvolumen von etwa  
7  Millionen  Euro  zu  realisieren  gewesen?  Oder  lag  der  Reiz 
genau  darin,  den  Inbegriff  des  Vorstädtischen  in  die  perfo
rierte City zu implantieren? Vielleicht hilft es bei der Einord
nung, wenn man weiß, dass die meisten der hier versammel
ten  Akteure  nicht  erst  kürzlich  zugereist  sind,  sondern  das 
Berlin  der  neunziger  Jahre  mit  seinen  Brachen  und  improvi
sierten Zwischennutzungen erlebt und zum Teil mitgestaltet 
haben (Heft 28.99). Wer sich jahrelang im Niemandsland amü
siert hat, der kann einem eigenen Reihenhaus auf dem ehema
ligen Todesstreifen wohl kaum widerstehen.  
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Haus MM

Bauherr und Architekt fanden über einen Zei-
tungsartikel zueinander, in dem das preis- 
gekrönte Erstlingswerk von Jörg Ebers (Heft  
1–2.05), ein Wohn- und Geschäftshaus in  
einer Berliner Baulücke, besprochen wurde. 

Das Reihenendhaus nun, das vielleicht 
wegen seiner etwas ungünstigen Ausrichtung 
erst spät vergeben wurde, schließt fast un- 
mittelbar an den Garten des vorderen Mehrfa-
milienhauses an. Schon wegen seiner promi-
 nenten Lage an der Hofdurchfahrt zieht es die 
Blicke auf sich. Bei der Gebäudekonzeption 
kamen daher zwei gegensätzliche Aufgaben zu-
sammen: die architektonische Geste nach 
außen und der Schutz der privaten Bereiche 
der Bewohner. 

Das Erdgeschoss ist an zwei Seiten von 
einer hohen Mauer umgeben, die den Garten 

umschließt, welcher vor dem Hauseingang als 
Pufferzone dient. Der Eintretende duckt sich 
zunächst in einen niedrigen Eingangsflur, er-
blickt aber durch ein Glasfeld bereits die Kü-
 che, die mit einer Höhe von sechs Metern um-
so luftiger wirkt. Der Architekt begriff das 
Haus eher als eine auf mehrere Plateaus ver-
teilte Wohnung; der Luftraum diente ihm da- 
zu, den Zusammenhang herzustellen. Statt drei 
Etagen gibt es – Keller und Dachterrasse ein- 
gerechnet – sechs unterschiedliche Niveaus; 
allerdings um den Preis von überdurchschnitt-
lich viel Erschließungsfläche. 

Auf den Wegen durch das Haus ergeben 
sich abwechslungsreiche Blickbezüge zum Au-
ßenraum. Dank der geschickten Platzierung 
der Fenster – selbst der übergroßen – wurde 
verhindert, dass sich die Bewohner beobach-
tet fühlen müssen. Im Gegenteil: Vom offe- 
nen Treppenhaus aus ist sogar ein Stück der 
Strelitzer Straße zu erkennen.  NB
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Blick vom Zwischengeschoss 
auf den Wohnbereich, der 
über den Luftraum mit der 
Küche verbunden ist.
Linke Seite: die Treppe zur 
Dachterrasse als Schrank-
möbel, die Ansicht aus dem  
Garten des „Vorderhauses“.

Grundrisse und Schnitt im 
Maßstab 1:333

Architekt
Jörg Ebers, Berlin

Mitarbeiter
Christine Pursche

Statik
Ingenieurbüro R. Arnold, 
Potsdam

Bauleitung
Baubetreuung Arnold, Pots-
dam

Haustechnik
Ingenieurbüro Schiller,  
Belzig
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Der Windfang wird von einem 
Schrankmöbel begrenzt, ein 
eingestellter Vorratsraum 
trennt die Küche vom Essbe-
reich. Im zweiten Oberge-
schoss befindet sich ein wei-
terer, intimerer Wohnraum. 

Haus FL

Bei der Wahl des Grundstücks waren die Ar-
chitekten – zugleich Bauherren – versucht, 
das klassische Reihenhaus mit orthogonaler 
Grundfläche für die vierköpfige Familie neu  
zu interpretieren. Sie entschieden sich schließ-
lich aber doch für die trapezoide Parzelle ein-
gangs der „Kurve“. Das nach Süden sich fächer-
artig aufweitende Grundstück erlaubt die  
maximale Öffnung des Baukörpers zum Garten 
und eine kompakte Nordfassade. Beide Sei- 
ten wurden formal unterschiedlich gestaltet: 
Zum Wohnweg schirmt sich das Haus mit 
einer hochgedämmten Holzständerwand ab, 
die mit gebürsteten und geölten, horizontal 
gestoßenen und teils gekrümmten Fichtenbret-
tern verkleidet ist. Die Gartenseite hinge- 
gen ist vollverglast und lässt sich über große 
Schiebeelemente öffnen. 

Durch die Spreizung der Grundrissfigur ergab 
sich im Inneren die Möglichkeit, eine span-
nungsreiche Balance zwischen den separierten 
Schlafräumen und den offenen Wohn- und Er-
schließungsbereichen herzustellen. Es sind 
dabei reizvolle, weil undefinierte Flächen ent-
standen, die von eingestellten Körpern ge- 
gliedert sind. So ist die Küche im Erdgeschoss 
durch ein Schrankmöbel vom Windfang und 
durch einen niedrigeren Kubus vom repräsen-
tativen Ess- und Wohnbereich getrennt. Die 
Farbwahl für Wand und Fußboden sowie die 
abgerundeten Ecken unterstützen das Raum-
kontinuum; das Untergeschoss dient als Büro.

 Die einläufige Treppe öffnet das Haus 
über die gesamte Höhe, parallel zu ihr verläuft 
eine Betonschotte, auf der die Decken lagern. 
Oberlichter aus konischen Betonkanalringen 
oder in die Erdgeschossdecke eingelassene 
Glaszylinder sind experimentelle Details, die 
Architekten Freude machen.  NB

Die gekrümmte Fichtenholz-
fassade erhielt einen Anstrich 
aus Eisenoxid. Rechte Seite: 
die Gartenfassade.

Grundrisse und Schnitt im 
Maßstab 1:333
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entsteht,  ich  sei  gegen  geförderten  Wohnungsbau.  Sicher  ist 
Stadtentwicklungs-  und  Wohnungsbaupolitik  immer  auch 
Sozialpolitik,  und  dass  es  in  Berlin  keine  Fördermittel  mehr 
gibt, z.B. für bauliche Selbsthilfe, finde ich bedauerlich.

Unter dem Schlagwort der Eigenverantwortung wird immer 
mehr staatliche Verantwortung an „den Markt“ delegiert. 
Ist „das Soziale“ heute mithilfe einer Baugruppe einfach 
besser zu organisieren? 
Ja, weil durch den Prozess des gemeinsamen Planens und Bau-
ens  aus  dem  Nebeneinander  ein  Miteinander  und  im  besten 
Fall auch ein Füreinander wird. Das ist soziales Training pur. 
Es fängt an mit der Notwendigkeit, sich seiner eigenen Vorstel-
lungen  bewusst  zu  werden,  um  sie  vor  anderen  vertreten  zu 
können, und endet meist mit guten Lösungen. Der Zwang des 
Gelingens  ist  hoch,  es  muss  einfach  zueinander  passen,  ob 
geometrisch  oder  finanziell.  Es  stellt  sich  früher  oder  später 
heraus, dass faule oder Formelkompromisse schwierig umzu-
setzen sind. Der Lernprozess bedeutet eben nicht nur Beschäf-
tigung mit Ästhetik, Raumprogramm, Materialien, Produkten 
etc.,  sondern  in  erheblichem  Maß  mit  dem  Gemeinschaft-

Herr Schöningh, Sie haben vor einiger Zeit einmal etwas 
provokant geäußert, dass Baugruppen eine neue Form des 
sozialen Wohnungsbaus darstellen. Wie meinen Sie das?
Am Anfang stand die Erkenntnis, dass der Begriff „sozial“ im 
allgemeinen Sprachgebrauch missbräuchlich für den offizi-
ell  „gefördert“  genannten  Wohnungsbau  genutzt  wurde.  Ich 
nehme an, dass dieser Missbrauch gewollt war oder zumindest 
von  einigen  Beteiligten  gerne  hingenommen  wurde,  hat  er 
doch  die  Tatsache  verschleiert,  dass  vielfach  nur  Bauträger 
und  Investoren  gefördert  wurden  mit  zum  Teil  abenteuer-
lichen Konditionen und für die öffentlichen Haushalte desas-
trösen Konsequenzen. Auf der anderen Seite wurden aber den 
vermeintlich sozial Bedürftigen nicht selten unhaltbare bau-
liche und städtebauliche Zustände zugemutet. Ich möchte den 
Begriff  im  Zusammenhang  mit  dem  Wohnungsbau  rehabili-
tieren  und  neu  besetzen;  näher  an  der  richtigen  Bedeutung, 
z.B. nach dem Grimm’schen Wörterbuch: „was die menschli-
che Gesellschaft, das Zusammenleben der Menschen betrifft“, 
oder  im Brockhaus:  „den Mitmenschen zugewandt“. Was das 
beim Bauen bedeuten kann, belegen viele gemeinschaftliche 
Wohnprojekte. Ich möchte allerdings nicht, dass der Eindruck 

 Der neue soziale Wohnungsbau?
Christian Schöningh im Gespräch mit Nils Ballhausen und Doris Kleilein

Der Architekt Christian Schö-
ningh, 47, ist spezialisiert auf 
die Beratung und Steuerung 
selbstinitiierter Bauprojekte. 
Er ist Gründungsmitglied und 
Vorstand des Netzwerks Berli-
ner Baugruppen Architekten 
e.V. (NBBA).

Die Fotos zeigen Bauten, de-
ren Bewohner in unserer  
Umfrage (S. 20) erfasst wur-
den. 

 „Baugemeinschaft Pluspunkte“ 
in Freiburg-Vauban von  
Amann Burdenski Architekten, 
Freiburg

 „Familienwohnen Alkmene-
straße 24“ in Frankfurt- 
Preungesheim von bb22, Frank- 
furt am Main

 „Kleehäuser“ in Freiburg- 
Vauban von Gies Architekten, 
Freiburg

 „Wohnen an der Marie“  
in Berlin-Prenzlauer Berg von 
Arnold Gladisch, Berlin
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lichen. Für mich ist deshalb Bauen in der Gruppe ein Vorgang, 
der Bildung und Kultur fördert, und zwar in einem recht uni-
versellen Sinn. Vielleicht kann eine Baugruppe nicht Autisten 
heilen, aber Mechanismen des ausgehandelten und somit fried-
lichen Miteinander etablieren.

Aber einen solchen Lernprozess macht doch jeder halbwegs 
interessierte Bauherr auch ohne Baugruppe durch. Das 
„Gemeinschaftliche“, wie Sie es nennen, hat doch wohl eher 
etwas mit der Organisation des richtigen Abstands von- 
einander zu tun: Wie geht man einander am wenigsten auf 
die Nerven? Ist die Baugruppe nicht vielmehr ein Zweck-
verbund, der von pragmatischen Überlegungen wie Alters-
sicherung und Geldanlage geprägt ist? 
Ich würde sagen „auch“ anstelle von „vielmehr“. Dass es ratio-
nale  Gründe  gibt,  sich  für  eine  Baugruppe  zu  entscheiden, 
schließt doch die zuvor genannten Effekte nicht aus. Ich finde 
an Baugruppen gerade die Kombination, diesen „soften“ Mehr-
wert, so spannend. Das eine wird durch das andere befördert. 
Ich habe das als  Initiator und Teilnehmer der Wohnetagen 
Steinstraße in Berlin-Mitte persönlich feststellen können. Der 
Bauherr eines Einfamilienhauses am Stadtrand lernt hoffent-
lich viel über das Bauen, vielleicht sogar etwas über Baukul-
tur, aber ein Training sozialer Kompetenzen ist das sicherlich 
nur selten.

  Selbstverständlich  hängen  die  Entwicklungen  in  einer 
Baugruppe sehr stark von den Personen ab. Die Gruppen un-
serer  Projekte  sind  recht  heterogen  zusammengesetzt,  aber 
eines haben fast alle gemeinsam: Es sind überdurchschnittlich 
offene Menschen, offen für andere und offen für den gemein-
samen  Prozess.  Im  Moment  kann  man  feststellen,  dass  das 

nicht für jeden in Frage kommt. Typische Baugruppenteilneh-
mer  gehören  zum  Mittelstand,  und  zwar  im  sozialen,  kultu-
rellen  und  intellektuellen  Sinne.  Was  das  Motiv  Alterssiche-
rung und Wertanlage angeht, so gilt das für die selbst gebaute 
Immobilie natürlich ebenso wie für die gekaufte. Aber alle fer-
tiggestellten  Projekte  belegen  nach  meinem  Kenntnisstand, 
dass Baugruppen einen deutlichen Vorteil haben. 20 Prozent 
Kostenersparnis,  wie  die  Akteure  behaupten  und  im  Mittel 
auch bestätigen, bedeutet eben auch 20 Prozent mehr Alterssi-
cherung und 20 Prozent mehr Geldanlage. Verklärend wäre es 
allerdings, zu sagen oder zu denken, das gäbe es zum Nulltarif. 
Selber bauen ist in den allermeisten Fällen mit Schweiß und 
Tränen  verbunden,  einschließlich  des  schönen  Gefühls,  für 
sein Geld selber gearbeitet zu haben. 

Wie Sie bereits beschrieben haben, gehört die Klientel der 
Baugruppen der städtischen Mittelschicht an. Es scheint, 
als tauge das Baugruppenmodell vor allem zur Errichtung 
hochwertiger Eigentumswohnungen in guten Lagen. Für  
das Allgemeinwohl von Belang wird es doch aber erst, wenn 
auch Interessenten mit weniger Eigenkapital einsteigen 
können. Könnte man sich nicht auch eine Kombination mit 
anderen Modellen (Erbpacht oder Miete) vorstellen?
Das ist für mich der entscheidende Ansatz, um der grundsätz-
lich guten Idee einen neuen Impuls zu geben. Es ist allerdings 
so, dass andere Organisations- oder Rechtsformen nur relativ 
wenig bringen. Viele vergessen, dass die Kosten für das Woh-
nen immer von den Bewohnern zu tragen sind. Ob Miete oder 
Zins,  das  ist  rein  finanziell  betrachtet  ohne  Bedeutung.  Ein 
Grundstück etwa im Erbbaurecht als Voraussetzung zu haben, 
würde  aber  zumindest  den  potentiellen  Teilnehmerkreis  er-

 „Wohnetagen Steinstraße“  
in Berlin-Mitte von Carpaneto 
Schöningh, Berlin

 „Haus und Hof“ in Berlin- 
Kreuzberg von Siegl und Albert,  
Berlin

 „Wohnhäuser Mahlerstraße“  
in Berlin-Weißensee von Hilde-
brand Lay Klippert, Berlin

 „Kreutziger Straße 20“ in  
Berlin-Friedrichshain  
von Roedig Schop, Berlin
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weitern, da nicht so hohe „Eintrittsgelder“ in Form von Eigen-
kapital erforderlich sind. Aber dann steigt die monatliche Be-
lastung.  Ansonsten  helfen  drei  Dinge:  1. Projekte  mit  kosten-
günstigem Bauen, evtl. gekoppelt mit baulicher Selbsthilfe;  
2. Umbauprojekte mit reduzierten Baukosten pro Quadratme-
ter; 3. Projekte in günstigeren Lagen. Berlin hat da noch ein rie-
siges Potential und ich bin sicher, dass Baugruppen fast über-
all Teilnehmer finden. Wir sehen zudem in unseren Projekten 
eine  starke  Spreizung  bei  der  Kostenverteilung  vor,  so  dass 
immer auch besonders günstige Flächen entstehen. In der Re-
gel liegen diese, in Anlehnung an die Marktregeln, in den unte-
ren Geschossen. Eine genossenschaftliche oder zumindest auf 
Erbbaurecht gründende Konstellation würde zudem günstige 
Wohnkosten auf Dauer gewährleisten. Da sehe ich im Sinne 
einer nachhaltigen Stadtentwicklung durchaus Vorzüge.

Das Erbbaurecht ist eine Möglichkeit des Grundstücksma-
nagements, die immer wieder von Bodenreformern in die 
Debatte gebracht, aber selten im großen Stil angewendet 
wird. Das Erbbaurecht garantiert keinen schnellen Gewinn, 
dafür behält die Kommune langfristig die Grundstücke 
und hat konstante Einnahmen. Ist Berlin mit seinen vielen 
freien Flächen und einer steigenden Anzahl von Interes-
senten, die in der Innenstadt bauen wollen, nicht ein idea-
les Experimentierfeld? 
Das  Land  Berlin  hat  in  zurückliegender  Zeit  in  erheblichem 
Maß  landeseigene  Grundstücke  für  Wohnungsbauvorhaben 
im Erbbaurecht vergeben. Das war seinerzeit explizit ein För-
derinstrument – und nicht das schlechteste. Heute sind auch 
diese Grundstücke überwiegend dem Liegenschaftsfonds zum 
Zwecke  des  Verkaufs  übertragen.  Angesichts  der  Konsolidie-
rungserfolge  unseres  Finanzsenators  wäre  da  ein  Umdenken 
wünschenswert.  Sie  haben  schon  recht:  Das  Erbbaurecht  ist 
etwas aus der Mode gekommen. Das macht ja fast nur noch die 
Kirche, zu deren Selbstverständnis es gehört, in Jahrtausenden 
zu denken. Die Politik von heute ist etwas kurzatmig gewor-
den, im Besonderen das Land Berlin.

Aber  in Zeiten der  Privatisierung  kommt man auch  auf 
andere Ideen. Ich habe im Kontext der „Mediaspree versen-
ken!“-Debatte  darüber  nachgedacht,  dass  es  den  Großunter-
nehmen  wie  Allianz,  O2  oder  Universal  gut  anstehen  würde, 
wenn ihre Pensionskassen einige der noch vakanten Grund-
stücke erwerben und einschlägigen Projektinitiativen im Erb-
baurecht zur Verfügung stellen würden. In der aktuellen De-
batte wäre das gut fürs Image, müsste allerdings mehr als eine 
Alibi-Größenordnung  haben.  Die  Grundstücksbesitzer  erhiel-
ten mit Baugruppen eine extrem sichere Kundschaft und kä-
men damit ihrem Auftrag nach, Pensionsgelder krisenfest an- 
zulegen.  Sie  hätten  weniger  Geld  für  exotische  Finanzaben-
teuer zur Verfügung und würden gleichzeitig ihre angestamm-
ten Immobilien aufwerten. Denn das wissen sicherlich selbst 
die Entwickler der im gefühlten Mittel öden Mediaspree-Pro-
jekte: Dass eine gewisse Mischung aus Funktionen und Men-
schen,  die  dahinter  stehen,  einer  nachhaltigen  Entwicklung 

zuträglich  ist.  Und  Berlin  verfügt  durch  Landesbetriebe  wie 
BSR und BEHALA noch über einige Grundstücke an der Spree.

Die gezielte Förderung von Baugruppen in eher struktur-
schwachen Gebieten könnte als ein Mittel der Quartiersauf- 
wertung eingesetzt werden. Die viel zitierte Ausstrah- 
lung der „kreativen Klasse“ auf ihre Nachbarschaft wäre in 
manchen Gegenden durchaus wünschenswert. Könnte der 
„Parzellenstädtebau der Baugruppen“ (Tilmann Harlander) 
auch in weniger gefragten Stadtvierteln Erfolg haben? 
Ich glaube, dass Bauen in der Gruppe grundsätzlich Vorteile 
bringt  und  daher  überall  funktionieren  müssste.  Es  gibt  an 
allen  Orten  Menschen,  die  mit  dem  Gedanken  spielen,  ihre 
Wohnsituation zu ändern, die auch über Wohneigentum nach-
denken.  Viele  wollen  dort  bleiben,  wo  sie  sind.  Mitte-Leute 
können sich das für Neukölln oder Spandau gar nicht vorstel-
len; das hat aber den gleichen Grund wie die unterstellte Blei-
bebereitschaft  vieler  Neuköllner: Verwurzelung  oder  Lokalpa-
triotismus gibt es nicht nur in der Provinz.

Der  Senat  sollte  in  Gegenden  mit  unterdurchschnittli-
chen Einkommen die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaf-
ten ansprechen, die es ja immer noch gibt. Da sehe ich Neu-
bau-  und  Nachverdichtungspotenziale,  und  da  ließen  sich  be- 
stimmt  auch  Bestandsbauten  für Wohnprojekte  finden.  Das 
wäre eine lohnende Aufgabe für die seit kurzem im Auftrag 
des Senats tätige Netzwerkagentur, die gemeinschaftliche und 
generationsübergreifende Wohnprojekte unterstützen soll. 

Die lange erwartete Grundstücksvorhaltung des Senats, die 
im Sommer mit einigen über den Liegenschaftsfonds zum 
Verkauf stehenden Grundstücken begonnen hat, scheint vor- 
ab zum Scheitern verurteilt: zu entlegen die Grundstücke, 
zu kompliziert das Bewerbungsverfahren.
Ich  bin  gespannt,  ob  die  Begeisterung  in  der  Stadt  schon  so 
groß  ist,  dass  sich  auf  diese  Grundstücke  (vier  von  fünf  sind 
meines  Erachtens  ziemlich  ungeeignet)  tatsächlich  jemand 
beworben  hat.  Die  Auswahl  der  Grundstücke  für  die  „Pilot-
phase“ genannte erste Runde dieser nur an Baugruppen adres-
sierten  Ausschreibungen  hat  in  der  Baugruppenszene  einige 
Empörung  ausgelöst.  Für  Ladenhüter,  die  man  an  jeder  Ecke 
bekommt und vielleicht sogar billiger, muss man ein ziemli-
ches Verfahren durchziehen und sich einem erheblichen Ver-
tragscontrolling  unterwerfen.  Andere  Grundstücke,  auf  die 
sich alle gefreut hatten, wurden wieder aus dem Körbchen ge-
nommen und warten auf die Direktvergabe an eine vermeint-
lich Arbeitsplätze mitbringende westdeutsche Unternehmerin 
oder aber den Meistbietenden. Das kommt nicht als Ermögli-
chung an, vielmehr als Obstruktion. Dabei hat das Land Ber-
lin  mit  der  Grundstücksvergabe  das  entscheidende  Mittel  in 
der Hand, Baugruppen zu unterstützen, im Sinne von „ermög-
lichen“.

In anderen Städten scheint die Stadtentwicklung mittels 
Baugruppen reibungsloser zu verlaufen. Im Modellvorha-
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ben „St. Leonhards Garten“ in Braunschweig beispiels- 
weise wird das Gelände eines ehemaligen Straßenbahnde-
pots zum Wohnquartier entwickelt unter der moderierten 
Beteiligung von Baugruppen. Was charakterisiert Projekte 
wie diese im Unterschied zu den Berliner Baugruppen? 
In  Braunschweig  kann  man  beobachten,  dass  bei  den  Bauin-
teressenten die Konzentration auf das Wesentliche möglich 
ist. Die Baugruppen starten dort mit dem Grundstück und su-
chen sich dann weitere Mitstreiter und Fachleute; sie können 
und müssen ihrer Bauherrenrolle von Beginn an gerecht wer-
den. In Berlin sind Gruppen, die sich aus persönlichen oder in-
haltlichen Gründen finden, oft gezwungen, die meiste Energie 
auf  die  Grundstückssuche  zu  verwenden.  Daneben  gibt  es 
dann Projekte, die von Profis vorbereitet werden, nicht selten 
bis zur fertigen Entwurfsplanung. Hier plant nicht eine Bau-
gruppe ihr Haus, sondern ein relativ weit gediehenes Projekt 
sucht  seine  Bauherren.  Was  danach  noch  kommt,  ist  auch 
spannend, aber einige der zuvor beschriebenen Effekte durch 
den Planungsprozess bleiben sicherlich aus. Noch ein wichti-
ger Punkt, den ich in Braunschweig beobachte: Da das Ganze 
von der Stadt (im Übrigen gut strukturiert und moderiert) an-
geboten wird, erhält das Projekt eine Art Gütesiegel durch Po-
litik  und  Verwaltung.  Dies  hat  zur  Folge,  dass  sich  auch  an-
dere Bevölkerungskreise dafür interessieren und die örtlichen 
Finanzinstitute  aufgeschlossen  reagieren.  In  Braunschweig 
könnte das Modell Baugruppe so die Phase mit experimentel-
lem Charakter überspringen und vielfältige Nachahmung ge-
nerieren. In Berlin ist demgegenüber die inhaltliche und for-
male Bandbreite der Baugruppenprojekte interessanter.

Was wären denn Ihrer Meinung nach die wichtigsten Maß-
nahmen, die Städte und Gemeinden ergreifen müssten, 
um das große Interesse am gemeinschaftlichen Bauen im 
Sinne einer „sozialen“ Stadtentwicklung zu kanalisieren?
In erster Linie müssen die Kommunen sich marktgerecht ver-
halten  und  die  Initiativen,  die  es  überall  gibt,  unterstützen. 
Das läuft auf eine faire Preisfindung hinaus für die auszutau-
schenden Güter. Von den Baugruppen wird im weiteren Sinn 
ein Beitrag zu einer verträglichen und nachhaltigen Stadtent-
wicklung erwartet, und im Tausch geht es dann um die Grund-

stücke. Natürlich ist die Leistung der Baugruppen schwer zu 
definieren  und  vielleicht  noch  schwieriger  zu  verifizieren 
oder zu kontrollieren. Es geht dabei mehr um mittelbare und 
vielfältige Effekte. Einige Beispiele: Aus Süddeutschland wird 
berichtet,  dass  Baugruppen  im  Vergleich  mit  Investorenpro-
jekten verstärkt das örtliche Gewerbe beauftragen. Die in der 
Stadt bleibenden Bauherren zahlen zudem dort ihre Steuern, 
nicht in der Gemeinde an der Peripherie. Die Gewinnspanne 
von Bauträgern und Maklern, die beim Bauen in der Gruppe 
eingespart  wird,  steht  potentiell  zusätzlichem  Konsum  zur 
Verfügung  und  wird  nicht  in  Steuerparadiese  getragen.  Das 
wären  Faktoren,  die  sich  bei  entsprechender  wissenschaft-
licher  Betrachtung  feststellen  und  zumindest  quantitativ  ab-
schätzen lassen.

Die weicheren Aspekte lassen sich wahrscheinlich nicht 
beziffern,  auch  wenn  hier  spürbare  Effekte  erzielt  werden: 
Dazu zählen energieeffiziente und architektonisch gelungene 
Bauten,  aber  auch  die  soziale  Stabilisierung  und  das  Engage-
ment  dieser  tendenziell  stärker  an  Mitgestaltung  interessier-
ten Leute im Kiez, etwa in Bildungs- und Kultureinrichtungen. 
Anders und einfach ist die Preisfindung bei dem Gut, das die 
Kommune eintauschen kann, bei den Grundstücken. Und dies 
dann fair auszuhandeln ist natürlich eine große Aufgabe.

Vielleicht  ist  das  Instrument  des  Erbbaurechts,  das  wir 
schon angesprochen haben, dazu geeignet, um diejenigen, die 
„nur“ gemeinsam günstiger bauen wollen, von denen zu un-
terscheiden,  die  darüber  hinaus  weiteren  sozialen  Mehrwert 
im  Sinn  haben.  Ein  dauerhaft  günstiger  Erbbauzins  als  klas-
sisches  Modell  der  Wohnungsbauförderung  wäre  dann  der 
von der öffentlichen Hand zu zahlende Preis.

Und zum Aspekt des Kanalisierens: Wenn die Kommune 
einen Kanal in sozial schwierige Gebiete legen will, dann wird 
der Preis dafür höher sein, weil da auch mehr geleistet wird. 
Ausschließlich auf den guten Willen zu setzen, finde ich unse-
riös. Kurz gesagt: Die Kommunen brauchen in Zeiten, in denen 
sie  angeblich  Vermögenswerte  versilbern  müssen,  für  viele 
Aufgaben kein Geld mehr haben und zunehmend auf aktive 
Bewohner angewiesen sind, schlicht mehr Phantasie. Oder zu-
mindest die Bereitschaft, sich auf phantasievollere Lösungen 
einzulassen.

 „Wohnhäuser Mahlerstraße“ 
in Berlin-Weißensee von 
dmsw Architekten, Berlin

 „Gartenhaus Methfessel- 
straße 9“ in Berlin-Kreuzberg  
von Siegl und Albert, Berlin

 „Stadthäuser Bernauer  
Straße 5–8“ in Berlin-Mitte 
von Kai Hansen, Berlin
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