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GEMEINSCHAFTLICHES WOHNEN AN DER PHILOSOPHENHÖHE

VORWORT

In Gießen tut sich etwas Besonderes: Auf einem seit Jahrzehnten brachliegenden US-Mi-

litärgelände entwickelt die Stadt das neue Wohnquartier „Philosophenhöhe“ mit Einfami-

lienhäusern, Eigentumswohnungen und Sozialwohnungen. Im Zentrum dieses Quartiers ist 

eine Fläche für gemeinschaftliche Wohnformen reserviert. Dem Aufruf der Stadt sind etliche 

Gruppen und Initiativen gefolgt – eine intensive Phase des Austauschs und der Kooperation 

begann. Dabei wurde schnell klar, dass wir die Chance und die Aufgabe, das ‚Herz der Philo-

sophenhöhe‘ mit Leben zu füllen, am besten gemeinsam antreten.

Unser Dank gilt der Stadt Gießen, die uns in diesem Prozess immer unterstützt hat sowie 

Micaela Lippert Vieira und Lothar Augustin, die uns dabei unterstützt haben, unserer Vision 

eine Form zu geben.

Als vier Projektgruppen möchten wir diesen kreativen Prozess fortsetzen und reichen daher 

hiermit eine gemeinsame Bewerbung für das Gemeinschaftsgelände WA 3 auf der Philo-

sophenhöhe ein. Wir bekräftigen damit unseren Wunsch, uns nicht als Konkurrent:innen zu 

sehen, sondern aus den Unterschieden und Gemeinsamkeiten der vier Projektgruppen ein 

gemeinsames Ensemble zu gestalten. Diesen gemeinsamen Plan möchten wir weiterhin als 

vier einzelne Projekte, auf jeweils eigenem Grund und mit unterschiedlichen Organisations- 

und Finanzstrukturen umsetzen.

Zu Beginn stellen wir unseren bisherigen gemeinsamen Weg vor (Teil A). Gemeinsam haben 

wir eine Vision erarbeitet, aus der ein Nachhaltigkeits- und Mobilitätskonzept entwickelt 

wurde. Anschließend geben wir einen Überblick über den anvisierten Wohnungsmix wie 

auch die Sozialstruktur und stellen unsere Organisationsstruktur unter unseren Projekten vor 

(Teil B). Die vier Projektgruppen stellen sich im Teil C genauer vor. 

GeWo zwopunktnull e.V.: Wir wollen ein Haus für mehrere Generationen bauen. Wir sind 

bereit für eine verbindliche Kooperation mit allen im Quartier. Wir haben den Mut für die 

Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft. 

Hausprojekt Gießen e.V.: Gemeinschaftliches Wohnprojekt nach dem Modell des Miets-

häusersyndikats. Wir wollen Vielfalt, Solidarität und soziale und ökologische Verantwortung 

leben und diese Werte in das Quartier, das Viertel und die Stadt tragen.

MiWoLe – aufm Motorpool: Aufm Motorpool – leben und engagieren wir uns schon seit 

Jahren im Quartier. Unsere Ideen und Praxis wollen wir mit einbringen – denn zusammen 

schaffen wir mehr.

VierWände e.V.: Wir sind aktuell 15 Personen im Alter zwischen 9 und 65 Jahren. Mit 

Gießen verbindet uns eine lange gemeinsame Geschichte mit sozialpolitischem Engagement 

in unterschiedlichen Feldern. Schon jetzt ist das Quartier für einige von uns ein wichtiger 

Aktionsraum, den wir gerne mit noch mehr Leben füllen möchten.
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A |   ANDERES LEBEN IN DER STADT 

A.1 Gemeinsam auf WA3 – ein Pilotprojekt

Wir sind eine Interessensgemeinschaft, die 

aus vier unterschiedlichen Projektgruppen 

besteht: der Gewo Zwopunktnull, dem Haus-

projekt Gießen, der MiWoLe und den Vier-

Wänden. 

Unser gemeinsames Ziel ist es, auf der Phi-

losophenhöhe unsere Vision gemeinschaftli-

chen Wohnens und Lebens zu entwickeln, in 

der die vier Projektgruppen mit ihren jeweili-

gen Eigenarten und Besonderheiten gut auf-

gehoben sind.

Die vier Gruppen haben eine individuelle Ge-

schichte. Wir haben unterschiedliche Finanzie-

rungskonzepte entwickelt und unterscheiden 

uns in unseren Motivationen und Selbstver-

ständnissen sowie den jeweils gewählten 

Strukturen der Selbstorganisation. Auch in der 

Zusammensetzung der einzelnen Gruppen 

hinsichtlich Alter und Lebenssituation sind un-

terschiedliche Schwerpunkte auszumachen. 

Diese Unterschiede betrachten wir als unsere 

Stärke. Wir werden auch in Zukunft großen 

Wert darauf legen, noch vielfältiger werden zu 

können, um so die reale gesellschaftliche Di-

versität, wie sie die Gießener Stadtgesellschaft 

durch Zuzug unterschiedlicher Gruppierungen 

prägt, widerspiegeln zu können.

Obwohl die jeweilige Projektgruppe die engs-

te Bezugsgruppe für die einzelnen Menschen 

bildet, haben wir mit viel Engagement in den 

letzten Monaten eine gemeinsame Vision des 

Lebens auf der Philosophenhöhe entwickelt. 

Gründe dafür, dass wir einer gemeinschaftli-

chen Vision den Vorzug vor einer Vereinze-

lung in vier Projekte geben, sind vielfältig und 

werden in Punkt B detailliert erläutert. 

Gemeinschaftliches Wohnen existiert mit 

unterschiedlichen Finanz- und Organisa-

tionskonzepten in Gießen schon länger. Der 

Zusammenschluss von unseren vier sehr un-

terschiedlichen Baugruppen, die unter der 

Wahrung ihrer Eigenarten ein Baugrundstück 

gemeinsam bespielen wollen, ist jedoch ein 

Novum. Wir sind davon überzeugt, dass wir 

mit diesem Vorhaben ein Pilotprojekt entwi-

ckeln, dass auch andere Gruppen für ein En-

gagement begeistern kann und einen wichti-

gen Beitrag leistet im Hinblick auf eine diverse 

und soziale Stadtgesellschaft.

A.2 Entwicklungen auf dem Weg zu einem 

Miteinander

Im Juni 2021 haben die Projektgruppen ihre 

Interessensbekundungen noch unabhängig 

voneinander abgegeben. Aber schon von Be-

ginn an bildete sich der Wunsch nach einer 

gemeinschaftlichen Vorgehensweise in einem 

gemeinsam formulierten Text, der in allen 

unseren Interessensbekundungen eingefügt 

wurde. Nicht zuletzt ist es auf das Engage-

ment von Herrn Reinhard Thies und die Tat-

sache, dass er seit Ende 2020 die Interessen 

der Projektgruppen in verschiedenen Gremi-

en und Diskussionszusammenhängen stärkte, 

zurückzuführen, dass die vier Projektgruppen 

die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit aus-

zuloten begannen. In gemeinsamen Treffen, 

die zunächst digital stattfinden mussten, ent-

stand nach und nach die Vorstellung einer 
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gemeinschaftlich entwickelten Nutzung der 

ausgewiesenen Baufläche. 

Wir sind uns sicher, dass ein Miteinander 

mehr sein kann als die Summe der einzelnen 

Bauvorhaben. Daher haben wir trotz der en-

gen Termingestaltung des Antragsverfahrens 

die Anstrengung eines gemeinsamen Prozes-

ses auf uns genommen.  In zwei herausfor-

dernden Workshops, moderiert von einem 

erfahrenen Architekt:innen-Team, wurde die 

Vision einer Gemeinschaft entwickelt, die sich 

der Unterschiede bewusst ist und gerade des-

halb den Mut hat, das Gemeinsame zu leben. 

Spannend war dabei, die Treffen und Work-

shops im Wohnprojekt Pendleton-Barracks 

durchzuführen und dabei die Vorteile der dort 

vorhandenen Strukturen des Quartiers und 

seiner Bewohner:innen nutzen zu können.

A.3 Ergebnisse: Synergieeffekte freisetzen 

und nutzen

Eine gemeinsame Vorgehensweise setzt Syn-

ergien frei, die sowohl den einzelnen Projek-

ten als auch dem gemeinsamen Vorhaben 

zugutekommen. Ob gemeinsam nachhaltige 

Energiekonzepte in der Bauweise erarbeitet 

oder energieeffiziente Haustechnik einge-

setzt werden sollen – wir sehen einen hohen 

Nutzen in den Synergieeffekten bei einer zu-

künftigen Planung. Damit ließen sich über 

ein gemeinsames architektonisches Konzept 

sowie eine gemeinsame Bauplanung sowohl 

Baukosten, Baustoffe als auch Kosten der Be-

treibung reduzieren.

Im Rahmen der gemeinsamen Arbeit in den 

beiden Workshops sind Arbeitsgruppen ent-

standen, die einerseits eine abgestimmte 

Vorgehensweise ermöglichen sollen, aber 

auch eine stärkere Verzahnung der einzelnen 

Projektgruppen bewirken können und dabei 

Themen bearbeiten, welche auch langfristig 

von Bedeutung sein werden. Hier sei beispiel-

haft die AG Mobilität erwähnt, denn in unse-

ren Überlegungen hat die notwendige Ver-

kehrswende ein besonderes Gewicht. Auch 

hier sind nur gemeinsame Überlegungen zu 

einem nachhaltigen Mobilitätskonzept sinn-

voll und zielführend.

Neben vier Gebäuden, die von den jeweiligen 

Projektgruppen entlang der jeweiligen Bedar-

fe noch zu planen sind, weist die Planungs-

skizze eine Freifläche aus, die sich im Zentrum 

des gesamten Komplexes befindet. Sie steht 

sowohl symbolisch als auch räumlich-archi-

tektonisch für das utopische Potenzial des 

Gesamtprojektes. In ihr zeigt sich die Beson-

derheit dieses Zusammenschlusses, die Freu-

de auf ein Miteinander, das Vertrauen in das 

gemeinsame Tun und nicht zuletzt der Wille, 

zu einer lebendigen Gemeinschaft zusammen 

zu wachsen. Nutzung und Bebauung dieser 

Fläche kann somit erst im weiteren Prozess 

sukzessive entwickelt werden, wobei neben 

den Bedarfen der einzelnen Projektgruppen 

an gemeinschaftlichem Raum auch die Öff-

nung hin zum Quartier mitgedacht werden 

soll. Als Plattform für Kommunikation, Aus-

tausch und als Ausgangspunkt für Verände-

rung betrachten wir die zukünftige Nutzung 

dieser Fläche als Möglichkeitsraum einer rea-

len Utopie. Von hier aus wirkt das zukünftige 

Ensemble in das Quartier, über diesen Raum 

wirkt das Quartier in die Gemeinschaft der 

zukünftigen Wohngruppen.
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B |   STADT NEU DENKEN

B.1 Vision und Leitbild

Historisch einmalige Gelegenheit?!

Im Herzen des neu entstehenden Quartiers 

auf der Philosophenhöhe hat die Stadt ein 

Areal für selbstverwaltete, gemeinschaftlich 

orientierte Wohnmodelle reserviert und un-

terstützt die dort entstandenen Initiativen für 

gemeinschaftliches Leben und Wohnen. 

Wir vier Projektgruppen – GeWo zwopunkt-

null, Hausprojekt Gießen, MiWoLe und Vier-

Wände nehmen diese einzigartige Gelegen-

heit wahr und die Herausforderung an.

Wir wollen das Herz dieses neuen Quartiers 

werden – nicht nur in Bezug auf die Lage des 

Grundstücks. Vielmehr wollen wir zusammen 

mit den bereits bestehenden Projekten Im-

pulsgeber und Motor sein zur nachhaltigen, 

sozialen und zukunftsorientierten Stadtent-

wicklung im Quartier 

und darüber hinaus.

So verschieden die Ent-

stehungsgeschichten, 

Organisations- und Fi-

nanzierungskonzepte 

der vier Wohninitiativen sind, so geeint sind 

sie durch die gemeinsame Vision eines guten 

urbanen Lebens mit Zukunft im neuen Quar-

tier auf der Baufläche WA3. Gutes Leben auf 

WA3 bedeutet:

• gemeinschaftliches Wohnen in wohlwol-

lender Nachbarschaft,

• selbstverwaltet durch die Bewohner*innen

• selbstverantwortlich mit demokratischen 

Entscheidungsstrukturen,

• ökologisch und nachhaltig bauen,

• zukunftsfähiges Mobilitätskonzept,

• klimaschonende Energie- und Wasserver-

sorgung,

• Wohnen bleibt bezahlbar, denn Boden und 

Immobilien werden dem Kapitalmarkt ent-

zogen.

Gemeinschaftliches Wohnen und Leben

Wir probieren neue Wohn- und Lebensfor-

men aus. Ein Ziel ist, der Vereinsamung und 

Anonymisierung städtischen Lebens und 

deren negativen Folgen für das soziale Mit-

einander entgegenzuwirken. Menschen, die 

umeinander wissen, die in Kontakt sind und 

sich kennen, übernehmen Verantwortung 

füreinander. Wir stärken so den sozialen Zu-

sammenhalt.

Menschen, die ihr Lebensumfeld aktiv gestal-

ten können, übernehmen Verantwortung für 

ihre Wohn- und Lebensumgebung. 

Die geplante „Visionsfläche“ in der Mitte von 

WA3 steht exemplarisch für die Kreativität, 

mit der wir zukünftige, heute noch nicht im 

Individuell verschie-

den, verbunden in 

 gemeinsamer Vision
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Einzelnen absehbare Herausforderungen in 

neue Möglichkeiten umwandeln wollen.

Wir wollen es bunt

Wir sind offen und haben Platz für Menschen, 

die unsere Werte teilen – unabhängig von 

ihrer finanziellen Situation, ihrer sozialen und 

ethnischen Herkunft, ihres Glaubens, ihres 

Lebensalters, ihrer geschlechtlichen Identität, 

ihrer sexuellen Orientierung und ihrer körper-

lichen und gesundheitlichen Situation.

Die Verschiedenheit der Temperamente, 

Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

bereichern und stärken unsere Gemeinschaft. 

Unser Miteinander soll von gegenseitiger 

Wertschätzung, Unterstützung und gleich-

berechtigter Teilhabe aller Bewohner:innen 

geprägt sein.

Wir wollen Freiräume für utopische Ideen und 

Projekte schaffen und aktiv am Leben unseres 

Quartiers und unserer Stadt teilha-

ben und mitwirken. 

Dazu sollen Möglichkeiten der Be-

gegnung vor Ort sowie Räume 

für kulturelle, politische und ge-

sellschaftliche Veranstaltungen im 

Sinne unserer Grundsätze entstehen.

Unsere Ideen einer zukunftsorientierten ver-

antwortlichen Gestaltung von Leben und 

Wohnen, welches sich an den Bedürfnissen 

der Menschen vor Ort orientiert, kann so in 

die Nachbarschaft und in die Stadt wirken.

Lebendiges Miteinander bedeutet für uns 

auch, Impulse und Anregungen von außen – 

dem Stadtteil oder der Stadt – aufzunehmen, 

sich konstruktiv mit allen Beteiligten ausein-

anderzusetzen, gegebenenfalls Lösungen zu 

erarbeiten, um durch die Dynamik der Wech-

selwirkung zur Entwicklung der ganzen Stadt 

beizutragen.

Unser Beitrag zur nachhaltigen Stadtent-

wicklung 

Gießen bis 2035 klimaneutral zu gestalten 

muß ein realistisches Ziel werden.

Energieeffizient bauen. Unter Verwendung 

ressourcenschonender Materialien und der 

Nutzung moderner Energiekonzepte möch-

ten wir einen Ort schaffen, der diesem An-

spruch gerecht wird. 

Verkehrswende – jetzt. Dazu wollen wir Alter-

nativen zum motorisierten Individualverkehr 

ausbauen und – zusammen mit der Stadt – 

zukunftsfähige Mobilitätskonzepte für unser 

Quartier entwickeln. 

Gentrifizierung verhindern – Wir sichern 

langfristig bezahlbaren Wohnraum, indem 

die Grundstücke und Häuser dem Kapital-

markt dauerhaft entzogen werden.

Soziale Integration aller Bevölkerungsgrup-

pen – Zusammen wollen wir eine Gemein-

schaft bilden und die Grundlage für gelingen-

des Zusammenleben schaffen.

Wir wollen die Stadt mitgestalten für kom-

mende Generationen. Gemeinsam für Le-

bensqualität und Zukunft, für alle in unserer 

Stadt!

Lebendiges 

Miteinander 

im Quartier
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B.2 Klima-, Nachhaltigkeits- und Mobili-

tätskonzept

Als Herzstück des neuen Quartiers Philoso-

phenhöhe sieht sich unser Ensemble beson-

ders in der Verantwortung, den bereits im 

Bebauungsplan festgehaltenen Nachhaltig-

keitsgedanken des Quartiers zu unterstützen 

und weiterzuentwickeln. Unser Ensemble ver-

steht sich als ein Puzzleteil auf dem Weg in eine 

klimaneutrale Zukunft. Neben möglichst öko-

logischen Bauweisen, Energiegewinnung und 

einem ressourcensparenden Energieverbrauch 

ist ein verändertes Mobilitätsverhalten für uns 

selbstverständlich. Damit wollen wir die Stadt 

Gießen auf ihrem Weg, bis zum Jahr 2035 kli-

maneutral zu werden, unterstützen und die 

Wohnqualität im Quartier für alle erhöhen.

Wesentliche Aspekte bei dieser Entwicklung 

sind die Bereiche Nachhaltigkeit, Energieeffi-

zienz, Mobilität und soziales Klima im Quar-

tier. Diese Bereiche sind in der Umsetzung eng 

miteinander 

verflochten. 

Unsere Ziele 

sind ener-

gieeffiziente 

Gebäude aus 

nachhaltigen 

Materialien, 

eine maximal 

mögliche Reduktion von versiegelten Flächen 

durch Pkw-Stellplätze und die Weiterent-

wicklung dieses Raums, hin zu einer Poten-

zialfläche für soziale Interaktion im Ensemble, 

Quartier und darüber hinaus.

Durch im Ensemble abgestimmte Konzepte 

machen wir uns Synergien zwischen den ein-

zelnen Gruppen zunutze, um unsere ambitio-

nierten Ziele zu verfolgen und nachhaltig zu 

erreichen.

Klima, Energie und Nachhaltigkeit

Um in unseren Häusern möglichst wenig 

Energie zu verbrauchen, streben wir den Bau 

der Gebäude mit möglichst vielen nachhalti-

gen Materialien als sogenanntes KfW40plus-

Haus an. 

Daher planen wir neben der Errichtung von 

PV-Anlagen gegebenenfalls auch Strom-

speicher und Wärmepumpen, um die lokal 

erzeugte Energie nutzbar zu machen. Die 

Warmwasserbereitung kann dezentral durch 

Wärmepumpen mit Abluftanlage erfolgen. 

Eine Zusammenarbeit mit einem genossen-

schaftlich organisierten Energieversorger wird 

diskutiert.

Im Sinne der Nachhaltigkeit und unseres 

Grundsatzes „Alles nutzen, aber nicht alles 

besitzen“ möchten wir einen Mehrwert durch 

das Teilen von Nutzungsgegenständen schaf-

fen. Das bedeutet für uns auch Alltagsgegen-

stände (z. B. Waschmaschine und Trockner) 

gemeinsam zu nutzen. Zudem planen wir 

unter anderem Verpackungsmüll von Ver-

brauchsgegenständen zu verringern, indem 

wir einen Selbstbedienungsladen, im Sinne 

einer Food-Kooperative, gründen.

Um das Mikroklima im Quartier zu verbes-

sern, werden wir die Dächer weitestgehend 

begrünen und überall, wo möglich, eine Fas-

sadenbegrünung anpflanzen. Das Regenwas-

ser soll mithilfe von Zisternen gesammelt und 

verwendet werden.

„Wir bieten mit unserem in-

novativen Konzept Antworten 

auf Fragen, die sich in der 

Zukunft erst stellen  werden.“ 

Teilnehmer:in aus dem 

 Planungsworkshop II
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 Risiken durch Altlasten

Unser Ziel ist es, langfristig bezahlbaren 

Wohnraum zu schaffen. Mögliche Altlasten 

im Erdreich und die damit verbundenen er-

heblichen Kosten für Bodensanierung, stellen 

für uns ein unkalkulierbares Risiko dar, wel-

ches die fi nanzielle Tragbarkeit aller  Projek-

te gefährden würde. Das bereits vorgelegte 

Gutachten vonseiten der Stadt schätzen wir 

sehr. Dennoch ist die Kostenübernahme von 

Altlasten- und Schadstoffentsorgung für uns 

ein wichtiger Diskussionspunkt im Dialog mit 

der Stadt.

 Mobilität

Die Projektgruppen wollen ein aufeinan-

der abgestimmtes Mobilitätskonzept für ein 

möglichst autoarmes Quartier entwerfen. 

Wesentliche Grundsätze, auf die sich die Pro-

jekte bereits geeinigt haben, sind: 

• Wir zielen auf eine verstärkte Nutzung des 

öffentlichen Nahverkehrs, wobei wir über-

zeugt sind, dass Angebot und Nachfrage 

Hand in Hand gehen.

• Daneben sind Fahrräder, Lastenräder und 

Peer-to-Peer-Carsharing, im Rahmen einer 

nachhaltigen Mehrfachnutzung, wichtige 

Teile unseres Mobilitätskonzeptes.

• Eine ausreichende Zahl von gut erreichba-

ren und abschließbaren Fahrradstellplätzen 

und Stellplätzen für Carsharing-Fahrzeuge 

sollen Bestandteil unserer Mobilitätsstation 

sein.

Mit Blick auf eine nachhaltige Veränderung 

der städtischen Mobilität, in der Straßen 

nicht vordergründig von Kraftfahrzeugen ge-

nutzt werden, sondern gleichermaßen einen 

Begegnungsraum für Menschen darstellen, 

freuen wir uns über die Berücksichtigung des-

sen bei der Verkehrsplanung des Bereichs. 

 Verkehrsberuhigung

Für eine hohe Lebensqualität im Quartier ist 

eine Verkehrsberuhigung wesentlich.

Auto-Reduktionsplan
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Ein verkehrsberuhigter Bereich wird hierbei 

von den Projektbeteiligten für alle Straßen 

im Quartier (Lincoln-Straße, Hannah-Arendt-

Straße, Anna-Mettbach-Straße und Adam-

Scheurer-Straße) favorisiert. Des Weiteren 

ist in unseren Augen eine maximale Redu-

zierung des Durchgangsverkehrs zwischen 

der Adam-Scheurer-Straße und der Hannah-

Arendt-Straße sowie der Georg-Elser-Straße 

durch eine veränderte Verkehrsführung un-

abdinglich. Daher darf die Zufahrt des von 

Depant zu errichtenden Parkhauses nur über 

die Straße „Trieb“ erfolgen.

Stellplätze

Nach der Gießener Stellplatzsatzung sind für 

Sozialwohnungen und 1 Zimmer-Apartments 

ein Auto-Stellplatz, für alle anderen Wohnun-

gen 1,5 Stellplätze, nachzuweisen.

Durch eine gemeinsame Planung und Koordi-

nation unserer Mobilitätsbedürfnisse und die 

von uns erhobenen Bedarfe ist bereits jetzt 

abzusehen, dass wir nicht so viele Stellplätze 

benötigen werden. Wir haben unter dem Mo-

bilitätskonzept erläutert, mit welchen Mitteln 

wir unsere Mobilität gewährleisten wollen. 

Aufgrund dieser Maßnahmen können wir pro 

Wohnung unseren Stellplatzbedarf bis zum 

Zeitpunkt des Einzugs sehr deutlich senken.

Wir möchten daher mit der Stadt in einen 

Dialog über die Stellplatzverordnung treten, 

sodass nur tatsächlich benötigte Stellplätze 

vorgehalten werden müssen und möchten 

die am Grundstücksrand vorgesehenen Stell-

platzflächen bei sinkendem Bedarf schritt-

weise zurückbauen. Unsere Leitlinien und das 

Mobilitätskonzept stellen diesen niedrigen 

Bedarf auch langfristig sicher.

Wenn die Vision einer anderen Stadt mit an-

derem Mobilitätsverhalten Wirklichkeit wer-

den soll, müssen vonseiten der Stadtpolitik 

dringend Möglichkeiten geschaffen werden, 

Modellprojekten im Hinblick auf die Stell-

platzverordnung mehr Spielraum zu geben. 

Denn nur durch erfolgreiche Modellprojekte 

wird die Verkehrswende erlebbar und kann 

Menschen überzeugen. Wir wollen dafür das 

Reallabor sein und bringen für das Gelingen 

unserer Planung durch unsere enge Koopera-

tion als Ensemble allerbeste Voraussetzungen 

mit.

Ein baldiger, deutlicher Ausbau des öffentli-

chen Nahverkehrs ist notwendig. Wie von 

Verkehrswendeinitiativen vorgeschlagen, 

können die Buslinien 1, 7, 17 und GI21 schnell 

kürzere Taktungen erhalten, eine Regiotram 

kann mittelfristig eine schnellere Verbindung 

bedeuten und gleichzeitig eine größere An-

zahl an Menschen befördern.
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B.3  Wohnungsmix 

Die gemeinschaftlichen Wohngruppen wer-

den ihre Häuser selbstbestimmt und selbst-

ständig planen, errichten und betreiben.

Die freie Fläche wird gemeinsam von allen 

Gruppen betrieben und entwickelt. Für den 

Austausch unter den Gruppen wurde ein De-

legiertenrat bestimmt, in den jede Gruppe 

zwei Vertreter:innen entsendet1.

Um Kosten, Baumaterial und Platz zu spa-

ren, planen das Hausprojekt Gießen e.V. und 

GeWo zwopunktnull e.V. sowie VierWände 

e.V. und Miteinander Wohnen und Leben 

e.V. jeweils gemeinsame Treppenhäuser und 

Aufzüge zu errichten und zu unterhalten. 

Es ist geplant, dass die vier Vereine 43 Woh-

nungen (Planungsstand Oktober 2021) er-

richten werden. Um möglichst vielen Men-

schen mit unterschiedlichen Einkommen das 

Leben in den Häusern zu ermöglichen, sollen 

12 Sozialwohnungen errichtet werden. Diese 

werden nicht wie sonst üblich in einem Haus 

konzentriert, sie werden auf mehrere Häuser 

verteilt. Daneben streben wir eine besonde-

1 Siehe dazu die Grafi k Selbstorganisation und Beteiligungsstruktur der Projektgruppen auf Seite 16.

re Mietraumförderung für Modellprojekte 

an. Dies wird ermöglicht durch verschiedene 

neue Modelle gemeinschaftlichen Wohnens 

(z. B. Clusterwohnen oder Multifunktionsräu-

men) mit dem Ziel der Reduktion persönlichen 

Wohnfl ächenkonsums. 

Auch in den Wohnungsgrößen spiegeln sich 

die unterschiedlichen Lebensentwürfe der 

künftigen Bewohner:innen wieder: kleine 

Wohnungen bis 45 m² für eine Person bis hin 

zu Clusterwohnungen und großen Wohnun-

gen für Familien und Wohngemeinschaften.

Anzahl der Wohnungen Wohnungsgrößen

Wohnungsmix
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B.4 Freiflächenpläne2

Die Fläche WA3 liegt mitten im neuen Quar-

tier, das auf dem Gelände des ehemaligen 

Motorpool entstehen wird. So bildet es das 

Herzstück des Quartiers, ist ein zentraler Be-

gegnungsort und von hier können wichtige 

Impulse für das Leben und die Nachbarschaft 

im Quartier ausgehen. Im Zentrum des Ge-

meinschaftsgrundstücks planen wir eine ge-

meinsame Fläche aller Projektgruppen. Diese 

2 Die Pläne finden sich zusätzlich im Anhang, digital als pdf-Datei, gedruckt im A3-Format.

„Potenzialfläche“ bietet Räume für zukünfti-

ge Projekte und kann als Begegnungsort für 

die Projektmitglieder und darüber hinaus aus-

gebaut werden. 

Die Wohnhäuser der Projektgruppen sind an 

den Stirnseiten des Grundstücks angeordnet. 

Durch L-förmig angeordnete Häuser ent-

steht eine Freifläche, Laubengänge schaffen 

Blickbezüge in den Garten und zwischen den 

Häusern. Durch gemeinsam genutzte Er-

Gemeinschaft. Der Ort als 
Raumstation – Labor der 
Zukunft

Austausch. Der Ort im Quar-
tier – Ideenwelten – gelebte 
Gemeinschaften

Kosmos. Der Ort in der Stadt 
– Netzwerke
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schließungsflächen wie Treppenhäuser und 

Fahrstühle können Kosten und Energiever-

brauch reduziert werden.

In allen vier Häusern werden Gemeinschafts-

räume entstehen. Diese dienen zuerst den je-

weiligen Gemeinschaften als Treffpunkt. Ge-

meinsam wollen wir Freiräume für utopische 

Ideen und Projekte schaffen und aktiv am 

Leben unserer Stadt teilhaben und mitwirken. 

Dazu stellen wir unsere Gemeinschaftsräume 

zusätzlich für politische, soziale, kulturelle und 

ökologische Veranstaltungen zur Verfügung.

In unseren naturnah angelegten Gärten wol-

len wir einen Rückzugsraum für uns schaffen. 

Teile der Gärten und der zentrale Platz in der 

Mitte sollen dazu genutzt werden, Begeg-

nung und kreativen Austausch mit den Be-

wohner:innen des Quartiers zu ermöglichen.

Es gibt bereits zahlreiche Pläne für die späte-

re Nutzung diverser Räume, die einen Mehr-

wert für unser Wohnumfeld schaffen sollen: 

Ein selbstverwaltetes Begegnungscafé, eine 

offene Fahrrad- bzw. Holz-Werkstatt oder 

Küche, gemeinschaftliches Brotbacken, Bier-

brauen, ein Verteilpunkt für regionales Ge-

müse aus der Solidarischen Landwirtschaft 

(SoLaWi) oder ein Selbstbedienungsladen im 

Sinne einer Food-Kooperative. 

Diese Ideen werden wir gemeinsam mit den 

bestehenden Strukturen und Organisationen 

im Quartier weiterentwickeln oder neu an-

stoßen. Besondere Verbindungen bestehen 

bereits zu den Häusern der GSW in den 

Pendleton-Barracks, der Prowo, welche wie 

das Hausprojekt Gießen ein selbstverwaltetes 

Projekt des Mietshäusersyndikats ist, sowie 

dem Genossenschaftshaus Domino und dem 

INGEWO Verein. Auf dieser Grundlage sollen 

gemeinsame Aktivitäten und Feste für die Be-

wohner:innen der Projekte und der weiteren 

Nachbarschaft im Quartier Philosophenhöhe 

entstehen.
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B.5 Nutzungskonzept

Gemeinschaftliche Zusammenhänge und 

soziale Belange

Gemeinschaftlichen und günstigen Wohn-

raum sowie dauerhaft stabile Mieten zu 

schaffen, ist ein hochaktuelles Anliegen. Dass 

sich sozial engagierte Baugemeinschaften po-

sitiv auf einen Stadtteil auswirken, ist inzwi-

schen bekannt. Ein Grundgedanke ist: Alles 

nutzen, aber nicht alles besitzen – Mehrwert 

durch Teilen. 

Durch die gemeinsam bewältigten Abstim-

mungs- und Planungsprozesse sind wir als 

Baugruppen bereits zusammengewachsen 

und erhoffen uns daher ein von gutem Mit-

einander bestimmtes Wohnen mit Nach-

bar:innen. Der geplante zentrale Platz im 

Herzen des Quartiers soll als gemeinsame 

Begegnungsstätte der Anwohner:innen eine 

besondere Bedeutung im Stadtteil erhalten. 

Durch unsere gemeinschaftliche Grundhal-

tung und unsere Vorhaben sehen wir uns 

als wertvolle Basis für eine engagierte Nach-

bar:innenschaft, die positiv auf das Quar-

tierleben ausstrahlt. Wir wollen im Stadtteil 

einen kulturellen und sozialen Entwicklungs-

beitrag leisten. Neben den Wohnräumen 

werden wir deswegen Räume zur öffent-

lichen Nutzung schaffen und dabei auch 

gewachsene Strukturen des Stadtteils, zum 

Beispiel das ZIBB oder das Café Toller, mit 

einbeziehen. 

Als Teil einer aktiven Nachbar:innenschaft 

werden wir uns außerdem an der Nutzung 

und Belebung der Freiflächen beteiligen. 

Wir haben Lust darauf, bewährte und neue 

Aktionen und Events wie Freiluftkino, Win-

tergrillen, Freiluftfrühstück, Stadtteilessen, 

Kinderolympiade, gemeinsame Backtage 

und Sportfeste anzustoßen und zu veran-

stalten. 

Wir schaffen Raum für Gemeinschaft und für 

Individualität. Wir bauen Wohneinheiten, in 

denen Einzelpersonen, Paare und verschie-

den große Gruppen/Familien wohnen kön-

nen. Wir wissen, dass es wichtig ist, Gemein-

schaftsbereiche und private Rückzugsorte 

in einem Wohnprojekt gleichwertig neben-

einander zu ermöglichen, und dass sich Be-

dürfnisse individuell ändern und je nach Le-

bensphase verschieben. Wir sind überzeugt 

davon, dass gemeinschaftliches Wohnen 

neue Wege des Zusammenlebens ermöglicht, 

zum Beispiel im Hinblick auf die Übernah-

me von Verantwortung gegenüber Kindern 

und Älteren. Gleichzeitig ist uns klar, dass 

sich Beziehungen, Verhältnisse und Voraus-

setzungen ändern werden. Damit wollen wir 

undogmatisch umgehen: pragmatisch sein, 

wertschätzend bleiben. Im gemeinsamen Pla-

nen des Geländes haben wir die Stärken des 

jeweils anderen Ansatzes durchaus kennen 

und schätzen gelernt. 

„Wir bieten durch unser Ensemble eine 

Kommunikationsstruktur die schon da ist, 

wenn dort Menschen einziehen und bringen 

damit Potential auch für die Menschen in 

den neuen Wohnanlagen.“ Teilnehmer:in 

aus dem Planungsworkshop II
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Unsere Baupläne sehen Einzelwohnungen, 

Wohngemeinschaften und Familienwohnun-

gen für zwei bis sieben Personen vor (siehe 

Teil C: Vorstellung der einzelnen Bauprojek-

te). Diese Aufteilung ist nicht zufällig entstan-

den. Sie folgt den grundlegenden Gedanken 

unseres Raumnutzungs-

konzeptes. Die Ge-

meinschaftsflächen der 

Baugemeinschaften 

sind Dreh- und Angel-

punkt unserer Wohn-

projekte. Dies spiegelt 

sich in den Grundrissen 

der Wohnungen und 

der Gesamtkonzeption 

der Häuser wider. Die 

Zuschnitte der Woh-

nungen sind darauf 

ausgerichtet, dass wir 

langfristig gemeinschaftlich leben wollen, sie 

lassen aber auch Raum für Veränderung. Ziel 

und Grundlage ist es, Vereinzelungen ent-

gegenzuwirken und einen solidarischen All-

tag zu gestalten. Neben gemeinsamen (WG-) 

Wohnküchen und Wohnzimmern planen wir 

Dachterrassen, Gärten und Gemeinschafts-

räume, in denen alle Bewohner:innen des 

Hauses Platz haben. Diese zentralen Orte la-

den ein, sich mit Gästen, Freund:innen oder 

anderen Bewohner:innen zu treffen. Hier 

wollen wir kochen, essen, zusammen spielen, 

Kinder- und Erwachsenengeburtstage feiern, 

Lesungen, Veranstaltungen und Filmabende 

organisieren. Die Idee der Gemeinschaft und 

des Zusammenkommens besteht für uns auch 

über die Grenzen unserer Häuser hinaus. 

Partizipation

Partizipation beinhaltet für uns Beteiligung 

auf den unterschiedlichen Ebenen: innerhalb 

der Projekte, im Ensemble, im Quartier und 

in der Stadtgesellschaft. Partizipation heißt 

für uns, dass wir Strukturen schaffen, die eine 

Mitbestimmung in allen gewünschten Belan-

gen auf den benannten Ebenen beinhaltet. 

Allen wird daher die Möglichkeit gegeben, 

bei Entscheidungen mitzuwirken, um das 

eigene Wohnumfeld mitgestalten zu können. 

(Basis-)Demokratische Prozess- und Entschei-

dungsstrukturen sind die Grundlage für eine 

aktive Beteiligung aller Beteiligten.

Wir wollen uns einmischen, in die Entwick-

lung des Quartiers und auch in die Entwick-

lung der Stadt. Mittels der geplanten Freiflä-

che in der Mitte unseres Grundstückes wollen 

wir flexible Nutzungen und zukünftige Ent-

wicklungen in den Hausprojekten und auch 

im Quartier partizipativ ermöglichen. So kann 

beispielsweise ein Teil der Fläche/Räume dau-

erhaft oder für einen begrenzten Zeitraum für 

Projekte unterschiedlicher Nutzer:innen zur 

Verfügung stehen. Ziel ist es, dass die Pro-

jekte sowohl allein, als auch im Ensemble im 

Quartier Räume für Partizipation von allen 

Menschen sowohl im Sozialen als auch im 

Politischen langfristig etablieren. 

Die Selbstorganisation und Beteiligungsstruk-

tur der Projektgruppen ist nachfolgend in ei-

ner Grafik verbildlicht und beschrieben.

„Jeder Moment 

birgt das Potential 

eines Entschlusses, es 

braucht nur jemanden 

der sagt: Okay, wir 

werden die Dinge jetzt 

anders machen.“ Tsitsi 

Dangarembga, dies-

jähriger Friedenspreis 

des Buchhandels
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Selbstorganisation und Beteiligungsstruktur der Projektgruppen.

Bewohner:innen: regelmäßiges Zusammentreffen aller Bewohner:innen (einmal im Jahr 

offen für das Quartier), Gemeinschaft schaffen (Kennenlernen, Feste, etc)

Projekte (Baugruppen): agieren und entscheiden bezogen auf ihre Hausgemeinschaften 

autonom, nennen Delegierte für den DeliRat. Beteiligen sich an den Arbeitsgruppen.

Arbeitsgruppen: setzen sich aus Menschen der Projekte (ggf. plus Externe) zusammen. 

Definieren ihre Arbeitsbereiche und Entscheidungsrahmen selbst und stimmen diese unter-

einander ab (ggf. über DeliRat). Benennen „Botschafter:in“ gegenüber dem DeliRat und 

informieren über ihre Aktivitäten, Erfolge, Bedarfe etc.

Delegiert:innenrat (DeliRat): regelmäßiges Zusammenkommen (mindestens monatlich), ein 

bis drei Delegierte jedes Projekts, bei Bedarf plus „Botschafter:innen“ aus den AGs. Informa-

tionen und Entscheidungen werden zurück in die Projekte und AGs getragen.

Entscheidungen werden im DeliRat im Konsens unter den Projekten und mit Zustimmung 

der betroffenen AGs getroffen.

Sprecher:innen: jeweils 1 Vertreter:in pro Projekt, bei Bedarf plus „Expert:in“ aus den AGs; 

werden vom DeliRat beauftragt, das Ensemble nach außen (Presse, Politik etc) zu vertreten.



17

PROJEK TGRUPPEN

C |   PROJEKTGRUPPEN



18

GEWO Z WOPUNK TNULL |  PROJEK TGRUPPEN

Projekt-Team GeWo zwopunktnull e.V. & AGEWO GmbH

Motivation und Wohnphilosophie

Der Ursprung unserer Gruppe liegt in der 

Dulles-Siedlung. Dort existieren seit 2010 

zwei gemeinschaftliche Hausprojekte (DO-

MINO als Genossenschaft und PROWO 

als MHS-Projekt ), deren Bedeutung und 

Erfolge auch über Gießen hinaus sichtbar 

wurden. Dazu gesellte sich 2014 ein Förder-

verein für gemeinschaftliches und genera-

tionsübergreifendes Wohnen INGEWO e.V, 

um die dort gemachten Erfahrungen für 

weitere Hausprojekte zur Verfügung zu stel-

len, neue Projekte zu fördern und deren Ent-

wicklung zu begleiten. Der Vorstand von IN-

GEWO e.V. hatte dazu im Januar 2021 eine 

Projektgruppe GEWO 2.0 gegründet, in der 

jeweils ein Vertreter der beiden genannten 

gemeinschaftlichen Hausprojekte beratend 

mitwirkte.

Nach der Abgabe der verbindlichen Interes-

senbekundung konnten wir zwei wesentliche 

Schritte für die Entwicklung des Projektes 

vollziehen.

1. Die Projektgruppe GEWO 2.0 ging in einer 

am 11. August gegründeten GmbH na-

mens AGEWO auf, die dafür sorgt, dass 

das zu bauende Gebäude unwiderruflich 

außerhalb des renditeorientierten Woh-

nungsmarktes existieren kann.

2. Die Gruppe der zukünftigen Bewohner:in-

nen hat sich organisiert und gründete am 

1. September den Hausverein, der nun den 

Namen „GeWo zwopunktnull e.V.“ trägt. 

Der Hausverein hat ab Juni 2021 – neben 

den regelmäßigen internen Treffen durch 

Plenen und thematische AG’s – an allen 

gemeinsamen Aktivitäten der fünf und zu-

letzt vier Wohninitiativen teilgenommen.
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Die Motive des Projekt-Teams von GeWo 

zwopunktnull e.V. und AGEWO GmbH, sich 

an der Antragstellung zu beteiligen und im 

Ensemble sowie mit der Stadt zur Gestaltung 

des Quartiers wesentlich beizutragen, gehen 

auf folgende Überlegungen zurück: 

Gemeinschaftliche Wohnprojekte – und auch 

Wohnquartiere – durchlaufen sehr unter-

schiedliche Lebensphasen, die sich zwischen 

Scheitern und Gelingen bewegen. Die da-

mit verbundenen Herausforderungen gilt es 

zu bewältigen – durch unterstützende und 

offene Strukturen, die zukunftsfähige Ge-

staltungsoptionen beinhalten. Dazu gehören 

für uns z. B. eine solide Finanzierung, aktive 

Prozessgestaltung durch hausprojekterfahre-

ne Mitglieder:innen, durch die aktive Unter-

stützung der Gemeinschaftsbildung mit Me-

thoden der produktiven Konfliktlösung sowie 

einer Bewohner:innenquotierung.

Das Lebensphasenmodell inklusive unserer Un-

terstützungsstruktur haben wir bereits in unse-

rer verbindlichen Interessenbekundung detail-

lierter ausgeführt. Im Einzelnen wollen wir

• mit der AGEWO GmbH auf Dauer eine ge-

sicherte finanzielle und materielle Grund-

lage für ein Gebäude jenseits des rendite-

orientierten Wohnungsmarktes schaffen. 

• als Hausverein „GeWo zwopunktnull e.V.“ 

mit einer ersten Bewohnergeneration star-

ten, in der ältere Menschen, Erwachsene 

mit Kindern sowie Azubis und Studieren-

de zu drei gleichen Anteilen vertreten sind 

und Menschen mit Einschränkungen einen 

Platz finden.

• gezielt Menschen ohne oder mit gerin-

gen Vorerfahrungen für den Einstieg in 

unser gemeinschaftliches Wohnprojekt 

gewinnen. Die zukünftigen Bewohner:in-

nen sollen den Grad und das Ausmaß der 

Selbstorganisation frei wählen und dann in 

Richtung einer kompletten Selbstverwal-

tung ausgestalten können.

• die in der Dulles-Siedlung und andernorts 

bereits gemachten Erfahrungen von ge-

meinschaftlichen Wohninitiativen sowohl 

in das Hausprojekt GeWo zwopunktnull 

e.V. einfließen lassen, als auch den Aufbau 

eines ehrenamtlichen lokalen Unterstützer-

pools allen vier Gemeinschaften zugänglich 

machen.

• unser Wohnprojekt in das entstehende 

gemeinschaftliche Netzwerk im Ostviertel 

einbringen, mit dem Quartier der „Philo-

sophenhöhe“ durch Ankerpunkte konkret 

verbinden und dabei die notwendigen 

Schritte zu einer nachhaltigen Mobilität 

und zur Klimaneutralität gehen.

Selbstverwaltung, Organisation und 

 Vernetzung

Unsere Selbstorganisation bietet eine flexible 

Struktur für die Sicherung sozialverträglichen 

Wohnraums, eine professionelle Selbstver-

waltung sowie die Vernetzung und Koopera-

tionen in Quartier und Stadt.

Sozialverträgliches Wohnen auf Dauer si-

chern

Eine anschauliche Übersicht über unsere Or-

ganisationsstruktur, in deren Mittelpunkt die 

AGEWO GmbH und der Hausverein GeWo 

zwopunktnull stehen, zeigt das erste Schau-

bild. Das ausgewählte Modell für eine Or-
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ganisation, die kauffähig ist, die das ideelle 

Ziel hat, dauerhaften, sozialverträglichen 

Wohnraum zu schaffen und die auf Selbst-

verwaltung ausgerichtet ist, haben wir – nach 

ausgiebigen Diskussionen mit den Vertre-

ter:innen von PROWO und DOMINO in der 

initiierenden Projektgruppe – schließlich dem 

des Mietshäusersyndikats angelehnt. Die 

AGEWO GmbH wurde vom Verein INGEWO 

e.V. am 11. August 2021 gegründet und mit 

einem Stammkapital von 25.000 € ausgestat-

tet. Der Eintrag ins Handelsregister liegt vor. 

Der Gesellschaftszweck ist wie folgt definiert:

„Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich ideel-

le Ziele. Der Erwerb von Grundbesitz an dem 

Haus und dem Grundstück und die Errichtung 

des Hauses dient dem altruistischen Ziel, so-

zial verträgliche Mieten in dem erworbenen 

bzw. bereitgestellten Objekt langfristig und 

generationsübergreifend sowie unabhängig 

von dem an Wertsteigerung der Immobilie 

orientierten Immobilienmarkt zu garantie-

ren. Des Weiteren sollen die Bewohner:innen 

langfristig darin unterstützt werden, ihren 

Wohnraum selbst zu organisieren. [...] Die 

Unterstützung anderer Gesellschaften mit 

gleicher Zielsetzung bildet darüber hinaus ei-

nen Teil des ideellen Gesellschaftszwecks. Der 

Gesellschafter hat der Sache nach die Stellung 

eines Treuhänders, der zur uneigennützigen 

Verwendung des ideellen Zwecken gewidme-

ten Gesellschaftsvermögens berufen ist.“

Vernetzung und Kooperationen in Quartier 

und Stadt

Aktuell ist der Verein INGEWO e.V. Gesell-

schafter der AGEWO GmbH und hält drei 

Geschäftsanteile. Auf dieser Grundlage sind 

verschiedene Kooperationszenarien denkbar. 

So könnte etwa durch die Übernahme eines 

Gesellschafteranteils durch eine andere Ge-

meinschaft des Ensembles eine verbindliche 

Kooperation gewährleistet werden.

Ein weiteres Szenario wäre, dass in den kom-

menden Lebensphasen der Gemeinschaften 

und des Quartiers Philosophenhöhe die zu-

künftigen Gemeinschaften eine verbindliche 

Vernetzung mit der AGEWO GmbH eingehen, 

z. B. unter einer gemeinsamen Dachorganisa-

tion „Philosophenhöhe“. Die Vernetzung mit 

den übrigen Gemeinschaftsinitiativen ist aus-

drücklich erwünscht, daher könnte der dritte 

Gesellschafteranteil auch einer solchen Dach-

organisation übertragen werden. Dadurch 

würden die verschiedenen Gemeinschaften 

an Kraft, an Verbindung untereinander und 

an wirtschaftlicher Solidität gewinnen.

Sofern sich diese lokale Vernetzung – in wel-

cher Form auch immer – mittelfristig nicht 

realisieren lässt, streben wir als Lösung an, für 

die GmbH und den Hausverein das Mietshäu-

sersyndikat als Partner zu gewinnen. INGE-

WO e.V. würde sich dann vollständig aus der 

jetzt gerade gebildeten Organisationsstruktur 

zurückziehen und auf den Ausbau eines eh-

renamtlichen Unterstützerpools für Gemein-

schaftsprozesse im Quartier konzentrieren.

Unsere Kooperationsstrukturen

Beratung und Unterstützung für unser Haus-

projekt GeWo zwopunktnull fanden und fin-

den wir extern bei: 

Herr Heinrich, Volksbank Gießen, (zuständig 

u.a. für die Gemeinschaften von DOMINO 
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und PROWO, klärte in zwei Gesprächen den 

Rahmen für einen Bankkredit (und ist finan-

zieller Partner der GmbH),

Eva Jochim, (Rechtsanwältin in Frankfurt, 

vielfach tätig für das Mietshäusersyndikat) 

half uns bei der Konstruktion der Satzung der 

AGEWO GmbH,

Hendrik Schoop, (Architekturbüro Meides & 

Schoop, Offenbach) Erfahrungen mit gekauf-

ten und gebauten Gebäuden des MHS),

intern bei: 

Bettina Kowalsky (Mitglied des MHS-Pro-

jekts PROWO in Gießen, ehrenamtliche Be-

raterin beim MHS), 

Thomas Himmighofen, (Gründungsmitglied 

der Domino-Genossenschaft in Gießen) fun-

dierte Erfahrungen mit Gemeinschaftsbil-

dung, Gebäudeumbau und Finanzierung),

Claudia Giese (Gründungs- und Vorstands-

mitglied des Vereins INGEWO e.V, Mitglied 

der erweiterten Domino-Gemeinschaft), Psy-

chotherapeutin, fundierte Erfahrungen mit 

Methoden der Gemeinschaftsbildung).

Alle drei Personen engagieren sich in der ers-

ten Lebensphase des Hausprojekts GeWo 

zwopunktnull als Geschäftsführer:innen der 

AGEWO GmbH.

Selbstverwaltung

Der Hausverein der zukünftigen Bewohner:in-

nen, GeWo zwopunktnull e.V., wurde am 1. 

September 2021 von 8 Personen gegründet, 

die seit Juni des Jahres bereits die Kerngrup-

pe der zukünftigen Bewohner:innen bilden 

und sich aktiv in den Prozess des Ensembles 

einbringen. Mittlerweile sind zwei Mitglieder 

hinzugekommen. Von den neun vorgesehe-

nen Wohneinheiten unserer Baugruppe, sind 

drei für ältere Menschen und eine für ein Paar 

mit Kind bereits vergeben. 

Zweck und Aufgabe unseres Vereins sind „[…] 

die Erforschung, Förderung, Erprobung und 

Verbreitung selbstbestimmten, gemeinschaft-

lichen, generationsübergreifenden Wohnens. 

Gegenstand unserer Aktivitäten sind insbe-

sondere

• die Realisierung von selbstbestimmtem, 

gemeinschaftlichem, generationsübergrei-

fendem Wohnen,

• die unmittelbare räumliche Verbindung 

von privatem Wohnen und gemeinschaft-

lichen Aktivitäten nach Innen und Außen,

• die Gestaltung gemeinschaftlichen Zusam-

menlebens wie im Selbstverständnis defi-

niert.“

Das eingangs skizzierte Lebensphasenmodell 

fließt auch in die Form der institutionalisierten 

Zusammenarbeit des Projekt-Teams ein. Die 

AGEWO GmbH und der Hausverein GeWo 

zwopunktnull e.V. arbeiten derzeit gemein-

sam an einem Kooperationsvertrag. Der ers-

te Schritt besteht darin, dass der Hausverein 

vollständig an der Planungs- und Bauphase 

des Gebäudes mitwirkt und nach dessen Fer-

tigstellung, spätestens aber nach Einzug der 

ersten Bewohnergeneration, Mitgesellschaf-

ter von AGEWO wird. In diesem laufenden 

Prozess gilt es dann Regelungen für die Ent-

scheidungsrechte über Nachbelegung bei 

Auszug, die Art des Mietverhältnisses, Trä-

gerschaft des Mietausfallrisikos sowie Kom-

munikation und sozialer Umgang, zu finden.
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Unser Ziel ist, dass der Hausverein in einer 

späteren Lebensphase des Wohnprojekts 

das Recht zur vollständigen Selbstverwal-

tung übertragen bekommt. Wenn das Projekt 

GeWo zwopunktnull ganz in das Mietshäu-

sersyndikat überführt werden würde, wäre 

der Kooperationsvertrag überflüssig und das 

Plenum der Bewohner:innen bekäme die 

vollständigen Entscheidungsbefugnisse in der 

dann entsprechend umgewandelten GmbH. 

Finanzierung

Unser Finanzierungskonzept ist nicht an 

eine bereits vorhandene organisatorische 

Struktur angebunden. Wir haben uns den 

damit verbundenen Herausforderungen 

durch die Gründung einer eigenen kauf- 

und baufähigen Organisation gestellt. Wir 

haben diese Organisation, die AGEWO 

GmbH, mit 25.000 Euro Stammkapital aus-

gestattet. Durch die konkrete Ausgestaltung 

der GmbH verfügen wir zusätzlich über ein 

sehr flexibles auf Vernetzung angelegtes 

Instrument. Wir können damit sowohl eine 

finanziell verbindliche und institutionalisier-

te Kooperation mit den anderen Initiativen 

eingehen als auch auf die Herausforderun-

gen in den Lebensphasen unseres Hausver-

eins, des Ensembles und im Quartier selbst 

antworten. Hinzu kommen die Spielräume 

zur gemeinsamen Ausgestaltung, die die 

Potenzialfläche in der Mitte der Planskizze 

des WA 3 Geländes bietet. Diese stellt für 

ein essenzielles Element im Konzept des 

Hausvereins GeWo zwopunktnull, in dem 

gemeinsamen Konzept aller vier Initiativen 

und in dem gemeinsamen architektonischen 

Bild dar, das wir in zwei Workshops gemein-

sam erarbeitet haben.

Für die Finanzierung des Grundstückskaufs, 

des Gebäudebaus und der anteiligen Kos-

ten der Potenzialfläche veranschlagen wir 

3,7 Millionen Euro (siehe die rechte Spalte im 

Schaubild vorne). Es handelt sich hierbei um 

eine realistische Schätzung unseres Architek-

ten auf Basis der Preise, die aktuell Anfang 

Oktober 2021 auf dem Markt vorzufinden 

waren. Neben dem Eigenkapital der GmbH 

von 25.000 Euro planen wir aktuell mit 

1,4 Millionen Euro. Direktkrediten mit Rang-

rücktrittsklauseln, die als Eigenkapitalersatz 

gelten, sowie mit Bankkrediten in Höhe von 

2,3 Millionen Euro.
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Hausprojekt Gießen e.V.

Aus einer Idee ist ein Projekt gewachsen, das 

am 15. Januar 2019 in der Gießener Kneipe 

„Pit’s Pinte“ seinen Anfang nahm. Hier fan-

den sich Menschen aus den verschiedensten 

Lebenslagen zusammen, die sich schon seit 

langer Zeit mit dem Wunsch nach gemein-

schaftlichem Wohnen beschäftigt oder diesen 

bereits gelebt haben. Rasch ist daraus eine le-

bendige Gemeinschaft gewachsen, in der wir 

eine gemeinsame Vision und Grundsätze des 

Zusammenlebens entwickelt haben. 

Seit einem Jahr beschäftigen wir uns mit dem 

„Gemeinschaftlichen Wohnen an der Philoso-

phenhöhe“. Schnell wurde klar, dass gemein-

schaftliches Wohnen für die beteiligten Pro-

jekte dort nur in gegenseitiger Unterstützung 

und Kooperation verwirklicht werden kann.  

Wir freuen uns, dass es gelungen ist unter 

den vier Projekten eine gemeinsame Figur 

zu entwickeln. Wir bewerben uns hiermit um 

einen Bauplatz auf der Philosophenhöhe um 

hier unsere Vision für das Hausprojekt Gießen 

im Ensemble mit den anderen Baugruppen 

umzusetzen.

Die Leitidee des Hausprojekt Gießen

Wir wollen ein gemeinschaftliches und selbst-

organisiertes Hausprojekt nach dem Modell 

des Mietshäuser Syndikats realisieren. Uns ist 

wichtig, in einer vielfältigen, solidarischen und 

basisdemokratischen Gemeinschaft zu leben, 

in welcher unser Miteinander von gegensei-

tiger Unterstützung und gleichberechtigter 

Teilhabe der Bewohner*innen geprägt wird. 

Wir wollen Wohn- und Freiräume für alle 

Menschen schaffen, unabhängig von ihrer fi-

nanziellen Situation, ihrer sozialen und ethni-

schen Herkunft, ihres Glaubens, ihres Lebens-

alters, ihrer geschlechtlichen Identität, ihrer 

sexuellen Orientierung und ihrer körperlichen 

und gesundheitlichen Situation.  Dabei ver-

pflichten wir uns zu einem respektvollen, 

gewalt- und diskriminierungsfreien Umgang 

miteinander. Wir bieten keinen Platz für sexis-

tische, rassistische, homophobe oder ander-

weitig diskriminierende Äußerungen, Ansich-

ten oder Handlungen. Ebenso verpflichten 

wir uns zu einem verantwortungsvollen, 

ökologischen und sozial gerechten Lebens-

stil. Wir streben einen nachhaltigen Umgang 

mit den Ressourcen von Natur und Umwelt 

an und  unterstützen würdevolle Lebens- und 

Arbeitsbedingungen aller  Menschen auf der 

Welt. Diese Werte wollen wir leben und nach 

außen tragen.

Wir wollen aktiv am Leben unserer Stadt teil-

haben, mitwirken und gestalten. Zu diesem 

Zweck schaffen wir Freiräume für Ideen und 

Projekte. Unsere Gemeinschaftsräume stel-

len wir für politische, soziale, kulturelle und 

ökologische Veranstaltungen im Sinne unse-

rer Grundsätze zur Verfügung. 

Zusammen wollen wir eine Gemeinschaft 

bilden, in der sich alle wohl und geborgen 

fühlen können, die Möglichkeit zu kreativem 

Ausdruck geben und die Grundlage für ein 

gelingendes Zusammenleben schaffen.



24

HAUSPROJEK T GIESSEN |  PROJEK TGRUPPEN

 Gruppenstruktur und Rechtsform 

Das Hausprojekt Gießen hat sich als Verein 

konstituiert mit dem Ziel, ein Projekt gemein-

schaftlichen Wohnens zu verwirklichen und 

dieses in Selbstverwaltung der Bewohner*in-

nen dauerhaft zu erhalten. Wir arbeiten voll-

ständig selbstverwaltet und folgen dabei 

konsensbasierten und basisdemokratischen 

Grundsätzen. Das oberste Gremium ist das 

momentan 14-tägig tagende Plenum aller 

Mitglieder und Interessierter. Hier werden alle 

Aktivitäten und Informationen aus unseren 

vier dauerhaften Arbeitsgruppen, „Struktur“, 

„Sozialer Kitt“, „Bau“ und „Finanzen“, sowie 

zahlreicher Arbeitskreise zu aktuellen Themen 

gesammelt und besprochen.

Die Strukturen unserer Zusammenarbeit le-

gen wir in einem fortlaufenden Lernprozess 

fest und orientieren uns dabei an den Grund-

lagen der Soziokratie 3.0, der Entscheidungs-

fi ndung im Konsensverfahren und auch der 

persönlichen Biografi e jedes einzelnen Mit-

glieds. In den vergangenen 3 Jahren hat sich 

daraus eine bunte und vielfältige Gruppe von 

Menschen gebildet, die aus sehr unterschied-

lichen Lebenssituationen, berufl ichen Zusam-

menhängen und Qualifi kationen kommen 

und sich in der Idee unseres Konzeptes vom 

gemeinschaftlichen Miteinander wiederfi n-

den.

Der Verein hat zum jetzigen Zeitpunkt 12 

erwachsene Mitglieder. Zusätzlich fester Be-

standteil unserer Gruppe und Arbeitsstruk-

turen sind darüber hinaus 7 dauerhafte Ple-

numsmitglieder und 4 weitere Personen, die 

regelmäßig an unseren Treffen teilnehmen. 

Wir haben diese Struktur gewählt, um an un-

serem Projekt interessierten Menschen einen 

einfachen Einstieg und vor allem eine lange 

Zeit des Kennenlernens zu ermöglichen. Über 

allem steht dabei das Ziel eines langsamen 
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und bewussten Wachstums der Gruppe, ge-

tragen von starken zwischenmenschlichen 

Beziehungen und Freundschaften.

Unser Hausverein „Hausprojekt Gießen e.V.“ 

wird dauerhaft und ausschließlich aus den 

Bewohner*innen des Hauses bestehen, even-

tuell ergänzt um einen Förder- und Freun-

deskreis. Der Verein wird durch einen aus 

vier Personen bestehenden Vorstand ver-

treten. Wir folgen der Organisationsstruktur 

des Mietshäuser Syndikats: Für den Kauf des 

Grundstücks, Bau und Unterhalt des Hauses 

wird eine Hausbesitz GmbH gegründet, die  

in der Selbstverwaltung des Hausvereins und 

damit der bewohnenden Bauherr*innen liegt. 

Als zweiter Teilhaber der GmbH tritt der Dach-

verband des Mietshäuser Syndikats ein. Diese 

Kontrollinstanz bewahrt den dauerhaften Be-

stand und die Unverkäuflichkeit des Hauses. 

Zum Zwecke der Gründung der Hausbesitz 

GmbH sind wir als Hausprojekt Gießen e.V. 

seit Januar 2021 Mitglied im Mietshäuser 

Syndikat. 

Zusammensetzung unserer Hausprojekt-

gruppe

Zum jetzigen Zeitpunkt besteht unsere Grup-

pe aus 6 junge Familien mit 4 Kindern, eine 

Jugendliche, 5 alleinstehende Erwachsene 

und 3 ältere Paare, deren Kinder nicht mit 

einziehen werden.  Diese bunte Mischung 

wollen wir pflegen und möglichst noch diver-

ser ausbauen. 

Wir streben eine Gruppengröße von 25-27 er-

wachsenen Bewohner*innen an. Diese Größe 

halten wir für geeignet, dauerhafte zwischen-

menschliche Beziehungen zu ermöglichen 

und keine „Anonymität“ unter den Bewoh-

ner*innen aufkommen zu lassen. Zugleich 

gibt uns diese Anzahl die Möglichkeit, die an-

gestrebten Gemeinschaftsräume und Flächen 

zu finanzieren, wo sich das Gemeinschaftsle-

ben der Bewohner*innen abspielen wird. Im 

Rahmen unserer Entwürfe, die das Architek-

turbüro Meides & Schoop für uns entwickelt, 

möchten wir eine gewisse Flexibilität bei der 

Gestaltung des individuellen Wohnraums er-

möglichen. Dabei wollen wir durch Synergie-

effekte, wie die gemeinschaftliche Nutzung 

von z.B. Büroräumen sowie Spiel- und Ge-

meinschaftsräumen, den Pro-Kopf Wohnflä-

chenbedarf möglichst reduzieren, zugunsten 

größerer Flächen für die Gemeinschaft. Wir 

streben eine durchschnittliche Wohnfläche 

pro Person von 30-35 Quadratmetern an, 

zusätzlich zu den geplanten Gemeinschafts-

räumen ergibt sich unser Wohnflächenbedarf 

von 1.100 Quadratmetern. 

Hausrundgang – bauliches Konzept

Unsere gemeinschaftliche Ausrichtung soll 

sich in der Architektur des Hauses und der an-

grenzenden Grünfläche widerspiegeln:

Wir betreten unser Haus durch einen zent-

ralen Eingangsbereich. Hier finden sich die 

Wurzeln unserer Gemeinschaft mit dem 

großen Plenums- und Veranstaltungssaal im 

Erdgeschoss. An diesem Ort treffen sich die 

Bewohner*innen zum Plenum oder sitzen in 

einem abtrennbaren Bereich mit Cafe-Atmo-

sphäre gemütlich zusammen. Um Ressourcen 

und Kosten zu sparen, arbeiten wir an Kon-

zepten, diese Erschließungsflächen mit einem 

weiteren Projekt zu teilen. Das Wohngebäu-
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de ist ressourcenschonend nach ökologischen 

Kriterien mit Blick auf eine klimagerechte Zu-

kunft gebaut. 

Der Saal öffnet sich zum Garten hin. Im Gar-

ten wird unter schattenspendenden Bäumen 

ein Platz für Plena eingerichtet, der zugleich 

als Spielwiese dienen kann. Neben dem 

Nutzgarten findet sich ein Feuerplatz, der zur 

abendlichen Zusammenkunft einlädt.

Von den Wurzeln des Hauses führt als Stamm 

ein zentrales Treppenhaus mit Aufzug in die 

oberen Stockwerke, die über Laubengänge 

als Äste barrierearm erreichbar sind. Einzelne 

Wohnungen sollen entsprechend den Bedürf-

nissen der Bewohner*innen barrierefrei aus-

gebaut werden.

Über die Laubengänge entstehen Blickbe-

züge zwischen den Wohnungen und dem 

Garten. Auf einem flexiblen Grundriss wer-

den Wohnungen für Einzelpersonen, Fami-

lienwohnungen sowie Clusterwohnungen 

entstehen. Individuelle Rückzugsräume im 

Freien sind durch Balkone gewährleistet. 

Die Flurgemeinschaft eines jeden  Stockwerks 

teilt den Wohnraum bedarfsgerecht auf oder 

richtet Gemeinschaftsräume ein. So können 

an zentralen Stellen Räume zur gemeinsamen 

Nutzung entstehen, die etwa als Büro, Mu-

sik-, Kreativ- oder Spielzimmer private Wohn-

flächen einsparen.

Nutzungskonzept und sozialen Belange 

Die Zusammensetzung unserer Gruppe hat 

eine große Spannbreite in Bezug auf das 

Alter in Lebensjahren und Generationen. 

Daran sind Familien beteiligt, die nach ihrer 

beruflichen Ausbildung sich in der Familien-

gründungsphase befinden oder auch schon 

die ersten Kinder bekommen haben. Es sind 

auch alleinstehende Menschen und Paare be-

teiligt, die mitten im Berufsleben stehen und 

mit heranwachsenden Kindern zusammen 

leben oder die sie am Übergang vom akti-

ven Berufsleben in die Rente befinden. Hinzu 

kommen Menschen, die schon einige Jahre 

aus dem Berufsleben ausgeschieden sind und 

neue Sichtweisen vom Alt- und Älterwerden 

in unserer Gesellschaft entwickeln und aus-

probieren möchten. Außerdem sind wir offen 

für Menschen, die in Ausbildung / Studium 

oder anderen Übergängen stehen und pha-

senweise kein geregeltes Einkommen erwirt-

schaften können.

Wir alle wollen uns an modellhaften Wohn- 

und Gemeinschaftsformen beteiligen und 

so der gesellschaftlichen Vereinzelung ent-

gegenwirken. Darüber hinaus sehen wir in 

der  Form des gemeinschaftlichen Wohnens 

einen zukunftsweisenden  Schritt zur Scho-

nung von Ressourcen hin zu nachhaltiger, 

ökologischer Lebensweise als Bestandteil not-

wendigen gesellschaftlichen Wandels. Ins-

besondere wenn es um das Thema Wohnen 

geht, sind alle Mitglieder unserer Gruppe 

von den steigenden Preisen auf dem Woh-

nungsmarkt betroffen und orientieren sich 

an Alternativen zum Eigenheim, der Eigen-

tumswohnung, der teuren Miete in der Stadt 

und weiten Wegen vom Wohnort zur Arbeit. 

Wir wollen Wohnraum als Lebensraum be-

greifen und ihn gleichzeitig bezahlbar ma-

chen.

Auch die Sozial- und Einkommensstruktur un-

serer Gruppe ist sehr divers. Daher wollen wir 
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durch den Bau von mindestens 4 Sozialwoh-

nungen bezahlbaren Wohnraum für Menschen 

unteren bzw. mittleren Einkommens schaffen.  

Eine Grundlage unserer Planung bildet die 

Richtlinie des Landes Hessen zur sozialen 

Mietraumförderung und insbesondere die 

Kriterien für „Modellprojekte“ – kosten-

günstiges Bauen, Reduktion des persönlichen 

Wohnflächenkonsums, flexible Grundrisse 

und Reduktion von Nebenkosten.

Wir planen „Clusterwohnungen“ zu kon-

zipieren. Diese bieten die Möglichkeit, den 

persönlich genutzten Wohnraum zu reduzie-

ren und Ressourcen durch das gemeinsame 

Nutzen von Küche, Wohn- und Aufenthalts-

räumen zu teilen. Diese Wohnform fördert 

das soziale Miteinander, den Kontakt unterei-

nander und die gegenseitige Unterstützung. 

Daneben wirkt sich das Wohnen im Cluster 

günstig auf die Wohn-Nebenkosten aus. Die 

gemeinsame Nutzung von Einrichtungs- und 

Gebrauchsgütern dient zudem der Schonung 

von Ressourcen. 

Diese Wohnform als auch Einzelwohnungen 

streben wir in der Planung unseres Neubaus 

integrativ an, sodass auch Menschen, die bar-

rierefrei wohnen müssen, willkommen sind 

und nicht im späteren Verlauf des Wohnens 

aus diesem Grund ausziehen müssten.

Unsere Kooperationspartner 

Kooperationspartner Mietshäuser Syndikat

Als Mitglied des deutschlandweiten Miets-

häuser Syndikats stehen wir stets im Kontakt 

mit weiteren Hausprojekten. Von diesen wer-

den wir persönlich in Bezug auf finanzielle und 

organisatorische Fragen beraten und können 

von dieser engen Zusammenarbeit profitie-

ren. Innerhalb des Syndikats sind des weiteren 

Arbeitsgruppen, wie u.a. AG Neubau oder AG 

Buchhaltung organisiert, in welchen zeitnahe 

Informationen abgefragt werden können. 

Darüber hinaus steht uns hier eine Konflikt-

beratung jederzeit zur Seite und berät uns be-

reits jetzt präventiv bei der Gestaltung eines 

gesunden und harmonischen Miteinanders. 

In Gießen haben wir enge Verbindungen zu 

dem bereits in der Nachbarschaft bestehen-

den Mietshäuser Syndikats-Projekt „ProWo“.

Vor seiner Umsetzung wird unser Bauvor-

haben durch die anderen Hausprojekte des 

Mietshäuser Syndikats überprüft. Neben der 

Wirtschaftlichkeit und Realisierbarkeit unse-

res Vorhabens wird auch die Sozialverträglich-

keit, die langfristige Stabilität und Unverkäuf-

lichkeit sowie das Funktionieren der internen 

Strukturen unter die Lupe genommen. 

Kooperationspartner Banken

Um die Fremdfinanzierung unseres Projekts 

zu gewährleisten, stehen wir im Kontakt 

mit der GLS Bank in Frankfurt, die landes- 

und bundesweit zahlreiche Hausprojekte im 

Mietshäuser Syndikat unterstützt und daher 

um deren Wirtschaftlichkeit, aber auch de-

ren besondere Anforderungen weiß  und uns 

daher kompetent beraten kann. Des Weite-

ren stehen wir auch in Verhandlungen mit 

der Volksbank Gießen, die als Hausbank des 

Wohnprojekts „ProWo“ bereits Einblicke in 

selbstverwaltete Wohnprojekte hat. 
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Kooperationspartner Büro Meides & Schoop 

Architekten GbR

Für die architektonische und finanzielle Pla-

nung und Realisierung des Projekts arbeiten 

wir mit dem Büro Meides & Schoop Architek-

ten GbR zusammen. 

Das Büro hat langjährige Erfahrung mit Bau-

gruppen aus dem Mietshäuser Syndikat und 

dadurch mit dem Erarbeiten und Umsetzen 

von Wohn- und Gestaltungsideen in en-

ger Kooperation mit den späteren Bewoh-

ner*innen. In Gießen haben sie 2012 für das 

Syndikatsprojekt „ProWo“ eine ehemalige 

Offizierskaserne für insgesamt 46 Bewoh-

ner*innen umgenutzt und umgebaut (www.

prowo-giessen.de).

Zu weiteren Projekten von Meides & Schoop 

gehören ein im Jahr 2016 in Mannheim er-

bauter Neubau für 22 Personen (www.

swk-mannheim.de) und das über den Lie-

genschaftsfond der Stadt Frankfurt ausge-

schriebene Gebäude des „Hausprojekt NiKa“ 

mit 42 Bewohner*innen (www.nika.haus). 

Die dort umgesetzte sozio-kulturelle Erdge-

schoss-Nutzung ist beispielhaft für die Idee, 

Liegenschaften nicht nach dem Höchstgebot, 

sondern nach dem besten Konzept zu ver-

geben. Aktuell ist das Projekt „Esperanza“ 

mit ca. 20 Wohneinheiten in der Umsetzung 

(www.esperanza-mannheim.de). 

Das Büro hat über diese Projekte viel Erfah-

rung mit der Beratung von Gruppen als Bau-

herr*innen gesammelt und sich auf deren 

besondere Ansprüche und Bedürfnisse ein-

gestellt. So werden Planungsentwürfe auf 

gemeinsamen Workshops bearbeitet und ein 

besonderes Augenmerk auf eine transparente 

und inklusive Kommunikation gelegt. 

Professionelle Gruppenbegleitung 

Die intensiven Gruppenprozesse der letzten 

Jahre wurden ebenfalls professionell beglei-

tet. Hermann Schäfer hat uns als Moderator 

und Mediator unterstützt. Zusätzlich konnten 

wir den Erlebnispädagogen Artur Riedinger 

gewinnen, um auch abseits der Arbeitsebene 

noch enger als Gruppe zusammenzuwachsen. 

Kooperationen in Quartier und Ensemble

Zudem konnten wir – dies sei noch einmal 

mit besonderem Dank vermerkt – als Haus-

projekt gemeinsam mit den anderen Projekt-

gruppen von dem besonderen Engagement 

von Reinhard Thies profitieren. Er koordi-

nierte und moderierte die Kennenlerntreffen 

der Projektgruppen untereinander sowie mit 

den benachbarten Organisationen (Wichern 

Gemeinde, ZiBB, GSW) und anderen Stellen 

(Stadtwerke, Stadtverwaltung, Landesbera-

tungsstelle für Gemeinschaftliches Wohnen 

uvm). 

Der Architekt Lothar Augustin und die Stadt-

planerin Micaela Lippert Vieira haben mit 

dem durch die Stadt geförderten, viertägigen 

Workshop unsere gemeinsame Projekt-Pla-

nung voran gebracht.
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F inanzierungskonzept

 Um unser gemeinschaftliches Wohnen dau-

erhaft in der Hand der Bewohner*innen zu 

sichern, haben wir uns den deutschlandweit 

164 verwirklichten Hausprojekten des Miets-

häuser Syndikats angeschlossen. Die Projek-

te des Mietshäuser Syndikats profi tieren von 

geteiltem Fachwissen und praktischer Unter-

stützung. Die Finanzierung basiert auf Bank-

krediten und Darlehen von privaten Unter-

stützer*innen, sowie Darlehen von bereits 

verwirklichten Hausprojekten. Durch eine 

breite Finanzierung bleiben wir unabhängig 

von einzelnen Geldgeber*innen. Durch lan-

ge Laufzeiten gewinnen wir Planungssicher-

heit und können günstige Mieten realisieren. 

Die Finanzplanung wird durch das Mietshäu-

ser Syndikat geprüft und jedes Projekt von 

externen Berater*innen begleitet. Für den 

Grundstückskauf, den Bau und den Unterhalt 

der Immobilie gründen wir eine Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung. Diese Hausbesitz 

GmbH hat zwei Gesellschafter, zum einen un-

seren Hausverein (Hausprojekt Gießen e.V.), 

zum anderen das Mietshäuser Syndikat als 

Dachverband aller Hausvereine. Alle die Be-

wohner*innen betreffenden Entscheidungen 

werden im Hausverein getroffen. 

Das Mietshäuser Syndikat dient als Kontrollin-

stanz, die in defi nierten Angelegenheiten wie 

dem Verkauf unseres Hauses und der Um-

wandlung in Privat- oder Spekulationseigen-

tum, ein Vetorecht erhält. Dies hat zur Folge, 

dass in diesen grundlegenden Angelegenhei-

ten eine Veränderung des Status quo nur mit 

Zustimmung beider Gesellschafter beschlos-

sen werden kann. So ist gesichert, dass das 

Haus nicht verkauft werden kann, auch nicht 

durch spätere Bewohner*innen. Das wird 

entsprechend in einem Gesellschaftervertrag 

festgehalten. Mit diesem Gesamtkonzept ist 

die Finanzierung auf viele Schultern verteilt 

und ein Verkauf oder eine Privatisierung des 

Finanzierungskonzept von unserem Miethäuser Syndikats Projekt.
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Hauses dauerhaft ausgeschlossen. Die Immo-

bilie bleibt kollektives Eigentum der Bewoh-

ner*innen.

Es ist geplant, die Finanzierung mit der GLS 

Gemeinschaftsbank oder der Volksbank Mit-

telhessen umzusetzen. Mit beiden Banken, 

welche sich mit dem Konstrukt des Miets-

häuser Syndikats auskennen, haben bereits 

Beratungsgespräche stattgefunden, die  nach 

Zusage des Baulandes fortgesetzt werden. 

Durch unsere Architekt*innen wurde uns be-

reits eine erste Kostenschätzung aufgestellt.

Un ser innovativer Ansatz
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Miteinander Wohnen und Leben e. V. (MiWoLe)

Hausprojekt „aufm Motorpool“

Zurzeit sind wir 15 Personen der Hausgruppe 

„aufm Motorpool“.  Unser MiWoLe-Wohn-

projekt sieht Einzelwohnungen, Wohnge-

meinschaften und Familienwohnungen und 

Clusterwohnen vor. Die 11 Wohnungen sol-

len 45 – 120 m² groß werden, bei einer Ge-

samtwohnfläche von etwa ca. 800 m² plus 

einen 50 m² großen Gemeinschaftsraum. 

MiWoLe ist der Verein der Mieterinnen und 

Mieter im Wohnprojekt Pendleton, dass vor 

über 25 Jahren entstanden. Der Verein hat 

heute 180 Mitglieder – allesamt Bewoh-

ner:innen des Wohnprojekts Pendleton-

Barracks – und ist zu 33,33 % an der GSW 

Gesellschaft für Soziales Wohnen in Gießen 

mbH beteiligt. 

Motivation und Wohnphilosophie

Wir sind – oder waren – Teil des Wohnpro-

jektes Pendleton-Barracks. Von dort kennen 

wir das gemeinschaftliche Leben und die dort 

schon jetzt ansässigen 

Projekte. Unser Herz 

hängt an diesem Quar-

tier, daher entscheiden 

wir uns ganz bewusst 

für das gemeinschaftli-

che Wohnen – wie wir 

sagen – „aufm Motor-

pool“. 

Die meisten von uns 

sind im Stadtteil ver-

ankert, wir leben dort 

oder engagieren uns in den Pendleton-Bar-

racks, z.Z. im Umsonstladen. Wir sind unter-

schiedlich: Diese Verschiedenheit spiegelt sich 

in der Vielfalt der Wohn- und Lebensformen 

wider. Wir sind Menschen unterschiedlichen 

Alters, Berufs und Geschlechts, verschiedener 

Herkunft und mit unterschiedlichen Lebens-

entwürfen. Einige studieren, andere arbeiten, 

andere sind in Rente oder leben von Trans-

ferleistungen. Wir leben allein oder in Wohn-

gemeinschaften. Einige von uns können sich 

in den Gruppenbildungsprozess einbringen, 

andere nicht – haben aber jetzt schon Ideen, 

wie der z.B. der künftige Garten aussehen soll 

und wie Treppenhaus gestaltet wird.

Aufgrund unserer Erfahrungen im Zusam-

menleben in einer großen Gemeinschaft ha-

GSW Gesellschaft für Soziales Wohnen in Gießen mbH

Die GSW wurde 1994 gegründet. Anlass war eine 

Mieter:innen-Initiative, die eine frei werdende Kaserne 

zu Wohnraum für Wohnprojekte umbauen wollte. Die 

GmbH hat drei Gesellschafter, die zu je einem Drittel 

beteiligt sind. Die Stadt Gießen, der Verein der Bewoh-

ner:innen MiWoLe und die Projektgruppe und Partner 

GbR, ein Zusammenschluss verschiedener Vereine und 

Institutionen wie dem VES Sozialpädagogisches Woh-

nen e. V., der AStA der JLU, der Aids-Hilfe, dem Sucht-

hilfezentrum oder der SWH Gießen e.V. Studentinnen- 

und Studentenwohnhilfe Gießen e.V. .3 Mitglieder des 

9köpfigen-Aufsichtsrats werden von MiWoLe entsandt. 

Seit 25 Jahren leben 270 Menschen in den Pendleton-

Barracks.

Fritjof: Ich 

möchte, dass 

das Lächeln 

meines Nach-

barn, wenn 

man sich 

begegnet, ein 

Echtes ist.
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ben wir einen Wohnungsmix entwickelt, der 

neben Wohngemeinschaften und familiären 

Lebensgemeinschaften mit Kindern auch 

Platz für kleinere Wohneinheiten für Einzel-

personen, Alleinerziehende oder Paare hat. 

Für Menschen mit geringen Einkommen – 

und das haben einige von uns – müssen So-

zialwohnungen geschaffen werden. 

Dreh- und Angelpunkt unseres Projekts wer-

den die Gemeinschaftsflächen außen und 

innen sein. Aber auch die Grundrisse und 

Gesamtkonzeption sollen das Gemeinsa-

me abbilden. In den Wohnungen wird die 

Wohnküche ein zentraler Ort für Familien 

und Wohngemein-

schaften sein. Lau-

bengängen spielen in 

der Kommunikation 

eine große Rolle, sie 

sollen privat und ge-

meinschaftlich nutz-

bar sein. Ein Gemein-

schaftsraum für alles 

Mögliche, gemeinsa-

me Nutzung von z.B. 

Waschmaschinen und Trockner, Mikrogärten 

und viels mehr. 

Wir haben das Anliegen, neuen gemein-

schaftlichen Wohnraum mit dauerhaft stabi-

len Mieten zu schaffen. 

Dabei wollen wir bewusst nicht schon jetzt 

alle Wohnungen verplanen. Aus dem Leben 

in den Pendleton-Barracks wissen wir, dass 

sich nicht alle Menschen an einem langen 

Prozess von Gemeinschaftsentwicklung be-

teiligen können, sei es aus sozialen, emotio-

nalen, sprachlichen oder kognitiven Gründen. 

Menschen, die „fast“ zufällig im Wohnpro-

jekt Pendleton-Barracks eingezogen sind, be-

reichern diese Gemeinschaft und machen das 

gemeinsame Leben so spannend und lebens-

wert.

Selbstverwaltung und Organisation

Wir sind im Verein MiWoLe organisiert – das 

heißt, alle Bewohner:innen unseres zukünf-

tigen Hauses werden dort Mitglied sein. Wir 

wollen über unser Haus selbst entscheiden 

und bringen uns beim Vorstand und in der 

Mitgliederversammlung ein.

Innerhalb des Vereins MiWoLe bilden wir 

eine Hausgemeinschaft, die sich selbstständig 

organisiert. Im Rahmen eines Kooperations-

vertrages werden wir Planung und Bau des 

Gebäudes, Erst- und Weitervermietung sowie 

unsere Rechte und Pflichten gemeinsam mit 

der GSW regeln. 

Entscheidungen werden in unserem Haus-

plenum bzw. in Vereinsversammlungen ge-

fällt. Dabei wenden wir im Hausplenum das 

Prinzip des systemischen Konsensierens an, 

bei dem es nicht um Mehrheitsabstimmung 

geht, sondern darum, gemeinsame Entschei-

dungen zu treffen. Durch die Gestaltung 

Wohnungsmix „auf‘m Motorpool“

Malin: Weil ich die Viel-

falt und Austausch als 

Bereicherung empfinde! 

Und einem die Ge-

meinschaft ein Zuhause 

bietet, in dem man sich 

wohlfühlt!
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der Hausgemeinschaft und die moderierten 

Haus- und Vereinsversammlungen wollen 

wir für uns eine Balance zwischen Rückzug 

und Gemeinschaft ermöglichen. Dabei sollen 

unsere Gruppenprozesse frei von Diskriminie-

rung und wertschätzend ablaufen und von 

gegenseitiger Unterstützung und Empathie 

geprägt sein.

In den letzten 19 Monaten war es nur be-

dingt möglich, sich zu treffen. Aber gerade 

die schon bestehenden Gemeinschaften in 

den Pendleton-Barracks haben sich in dieser 

Zeit als wichtiger Teil des Zusammenlebens 

bewährt. 

Organisations- und Rechtsform

Da wir schon jetzt als Verein an der GSW be-

teiligt sind, wollen wir dieses Erfolgskonzept 

weiterführen und mit der GSW gemeinsam 

unser Haus entwickeln. Gegenüber der Stadt 

Gießen handeln die GSW und MiWoLe e. V. 

einvernehmlich und nur mit gegenseitiger Zu-

stimmung. Die GSW soll für uns sowohl Bau-

träger als auch Eigentümerin der Wohnungen 

und des Gebäudes werden. 

Wir werden einen Kooperationsvertrag ab-

schließen, in dem die Eckpunkte der Zusam-

menarbeit geregelt werden:

• Die GSW soll für uns Bauträger und Eigen-

tümerin der Wohnungen und des Gebäu-

des sein.

• MiWoLe wird mit den Architekt:innen, 

den Fachplaner:innen und der GSW an der 

Umsetzung der gemeinsam entwickelten 

Hausplanung arbeiten.

• Die Verwaltung unseres Hauses erfolgt durch 

die GSW in Abstimmung mit  MiWoLe.

• Wir sind für die Gestaltung und den Erhalt 

der Außenflächen verantwortlich.

• Der Mietpreis richtet sich nach der Kosten-

miete bzw. den Vorgaben für den Sozialen 

Wohnungsbau.

• Die Bewohner:innen erhalten ein Vor-

schlagsrecht zur Erst- und Folgevermie-

tung, bei einem länger als 2 Monate andau-

ernden Leerstand fällt das Belegungsrecht 

an die GSW.

• Die Mietverträge werden direkt mit der 

GSW abgeschlossen.

• Die selbstverwalteten Einrichtungen der 

Pendleton-Barracks stehen uns zur Verfü-

gung.

Das Grundstück wird die Stiftung Anstoß – 

Stiftung für soziale Projekte und Initiativen 

in Stadt und Landkreis Gießen erwerben und 

der GSW auf der Basis eines Erbbaurechts-

vertrages für 99 Jahre zur Verfügung stellen. 

Auf diese Weise werden gleichzeitig eine Rei-

he von sozialen und gemeinwohlorientierten 

Aspekten berücksichtigt und es entsteht ein 

nicht unerheblicher Beitrag zur kommunalen 

sozialen Wohnpolitik. 

Ein gemeinschaftliches Wohnprojekt mit 

den Zielen sozialer, ökonomischer und öko-

logischer Nachhaltigkeit wird umgesetzt, 

wie auch gleichzeitig eine Verstetigung des 

gemeinwohlorientierten Ansatzes der Woh-

nungsgesellschaft GSW stattfinden kann. 

Beides parallel in Partizipation mit einer lokal 

agierenden sozial orientierten Stiftung, die 

darin unterstützt wird, ihr Satzungsziel umzu-

setzen mit Kapital, das nicht im Bankensektor 

erwirtschaftet wird, sondern aus der Unter-
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stützung lokaler gemeinschaftlicher Wohn-

strukturen resultiert.

Durch die Mitgliedschaft im Verein werden 

die Bewohner:innen ein Teil des Partizipati-

ons- und Gesellschaftermodells der GSW und 

damit an der langfristigen Ausrichtung der 

GSW beteiligt. So können wir uns bei der Ge-

staltung projektübergreifender Themen ein-

bringen.

Zusammenarbeit mit Vier Wände e.V.

Unser Gebäude wird sich mit dem Haus der 

VierWände ein Treppenhaus, die Aufzugs-

anlage sowie Waschmaschinen und Trockner 

teilen werden.

Das bedeutet, dass wir mit dem Verein Vier-

Wände bzw. deren Bewohner:innen während 

der Planungs- und Bauphasen – und darüber 

hinaus – eng zusammenarbeiten werden. 

Während der kommenden Planungsphase 

arbeiten unsere Baugruppen und die GSW 

zusammen, um ein gutes architektonisches 

Ergebnis im Rahmen unserer Wünsche und 

der fi nanziellen Möglichkeiten für unsere 

Häuser zu erreichen. Wir freuen uns auch auf 

die Zusammenarbeit in den schon jetzt be-

stehenden gemeinschaftlichen Räumen der 

Pendleton-Barracks wie dem Café Toller, der 

Töpfer- und Metallwerkstatt oder der SoLa-

Wi-Verteilstation.

Finanzierung 

Die Finanzierung unseres B auvorhabens wird 

5 Säulen haben:

• Eigenkapital (Grundstück, Eigenleistung),

• Zuschüsse von Stadt und Land im Rahmen 

der Förderungen von Sozialwohnungen,

• Wohnungsbaudarlehen der WI Bank,

• Darlehen der KfW Bankengruppe,

• Wohnungsbaudarlehen der Sparkasse 

 Gießen.

Die komplette Finanzierung sowie die Er-

richtung unseres Wohnhauses wird durch die 

GSW abgewickelt. Die GSW bleibt Eigentü-

merin des Gebäudes und vermietet an uns. 

Verwaltung und Instandhaltung verbleibt bei 

der GSW, die damit langfristig für den Erhalt 

des Gebäudes sorgt.

Das notwendige Eigenkapital wird durch die 

GSW erbracht, wir werden nach unseren 

Möglichkeiten einen kleinen Teil des Endaus-

baus der Wohnungen und Teile der Außen-

anlagen selbst machen. 

Der geplante Bau der Sozialwohnungen und 

damit der Wunsch nach Förderung durch die 

Herkunft der Finanzmittel.
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Stadt Gießen und das Land Hessen wurden 

durch die GSW bereits 2021 angemeldet. 

Mit der Sparkasse Gießen fanden Gesprä-

che über Machbarkeit, Zinssatz und Laufzeit 

statt.

Die Stiftung Anstoß hat der GSW mit Schrei-

ben vom 03.10.2021 zugesichert einen Teil 

der mit „WA3“ bezeichneten Fläche von der 

Stadt Gießen zu erwerben und zum Zwecke 

der Errichtung von Gemeinschaftsprojekten 

ein Erbbaurecht über 99 Jahre an die GSW zu 

vergeben.

Refi nanzierung 

Die Refi nanzierung der Darlehenskosten ist 

über die Mieteinnahmen gedeckt. Für den 

sozialen Wohnungsbau gelten die Kosten-

mieten, die vom Land Hessen festgelegt 

wurden. Die Miete der Gemeinschaftsräu-

me werden durch einen Solidarbeitrag aller 

Bewohner:innen erwirtschaftet, der je nach 

fi nanziellen Möglichkeiten gezahlt wird. 

Der Rest wird durch Mieten erbracht, die sich 

nach der Kostendeckung des Projektes richtet.

Neben den Kosten der (Wohnungsbau-) Dar-

lehen sind in den Mieten auch jährliche Rück-

lagen für Instandhaltung und Verwaltungs-

kosten enthalten.

Anna: Nur zwei von vielen Punkten – weil 

das Projekt den Freiraum für unterschied-

liche Lebensentwürfe bietet – eine Grund-

voraussetzung für Diversität in unserer 

Gesellschaft. Weil die Lage auf dem Woh-

nungsmarkt für viele Menschen zu prekä-

ren Wohnsituationen führt, ein Wohnpro-

jekt bietet Sicherheit und ein langfristiges 

 Zuhause.

Herkunft der Finanzmittel.
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VierWände e.V.

„Der Verein verfolgt das Ziel, selbstbe-

stimmtes Wohnen für Menschen ungeachtet 

deren ethnischer Herkunft, des Geschlechts, 

der Religion oder Weltanschauung, 

einer Behinderung, des Alters oder der 

sexuellen Identität in selbstorganisierten 

Lebenszusammenhängen zu verwirklichen. 

Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, in 

gemeinsam ausgeübter Verantwortung für 

gemeinschaftliche Wohn- und Lebensräume 

kooperative, produktive und kreative 

Lebensformen zu entwickeln und zu 

realisieren.“ (Vereinssatzung VierWände)

Motivation und Wohnphilosphie

Wir sind davon überzeugt, dass gemein-

schaftliches Wohnen neue Wege des Zusam-

menlebens in Hinblick auf die Übernahme 

von Verantwortung, 

das Einbringen indi-

vidueller Kompeten-

zen und Ressourcen 

für die Gemeinschaft 

sowie den konstrukti-

ven Umgang mit sich 

verändernden Le-

bensumständen ermöglicht und fördert. 

Uns verbindet die Vision einer solidarischen 

Gesellschaft, in der alle Menschen die glei-

chen Rechte und Möglichkeiten haben, und 

das Bedürfnis, in einem gemeinschaftlichen 

Wohnumfeld selbstbestimmt, generationen-

übergreifend, inklusiv und ohne Diskrimi-

nierungen zu leben und gemeinsam alt zu 

werden. Mit unserem Ansatz tragen wir Ver-

antwortung füreinander und für andere – in 

Hinblick auf die jeweilige körperliche Mobili-

tät, soziale und ökonomische Lage, aber auch 

auf unser eigenes Älterwerden. Gleichzeitig 

wollen wir eine auf Dauer angelegte Gemein-

schaft mehrerer Generationen entwickeln, die 

offen ist für alle Menschen, die solidarische 

und respektvolle Wohn- und Lebensformen 

mitgestalten wollen.

In unserer Hausgemeinschaft werden Wohn-

räume für Wohngemeinschaften und familiä-

ren Lebensgemeinschaften mit Kindern, sowie 

kleinere Wohneinheiten für Einzelpersonen, 

Alleinerziehende oder Paare entstehen. Durch 

unserer Vielfältigkeit haben wir die Möglich-

keit, uns in unseren Lebenserfahrungen zu er-

gänzen, unsere Kompetenzen zu teilen, neue 

Wohn- und Lebensformen zu entwickeln und 

ein bereicherndes, solidarisches Zusammenle-

ben im Quartier zu verwirklichen.

David (12): Ich finds 

cool, weil ich dann viel 

Kontakt mit anderen 

netten Menschen haben 

werde.

Geplanter Wohnungsmix
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Die persönlichen Gründe, warum eine gute, 

verlässliche Hausgemeinschaft angestrebt 

wird, können vielfältig ein: Sei es eine leben-

dige und achtsame Nachbarschaft, die ein 

würdiges Wohnen im Alter ermöglicht, die 

Hausgemeinschaft, in der das Wohnen mit 

Kindern einen besonderen Raum bekommt 

oder die Wahlverwandtschaft, die sich bei 

der Bewältigung des Alltags gegenseitig un-

terstützt. Unsere stärkste Motivation für ein 

gemeinsames Wohnprojekt entsteht jedoch 

aus dem Bedürfnis, das Leben kollektiv zu 

gestalten und in einem solidarischen Zusam-

menhalt zu leben, um damit einen Gegen-

entwurf zur gesellschaftlichen Tendenz der 

Vereinzelung aktiv zu entwickeln. Wir sehen 

die Entwicklung eines gemeinschaftlichen 

Wohnprojektes deshalb auch als Teil eines 

zivilgesellschaftlichen Engagements, um Ver-

antwortung über den individuellen Lebens-

zusammenhang hinaus zu übernehmen mit 

der Absicht das soziale und kulturelle Umfeld 

konstruktiv mitzugestalten. Unser Zusam-

menleben soll damit sowohl eine lebendige 

Gemeinschaft ermöglichen als auch die Auto-

nomie der Einzelnen bewahren.

Es ist für uns alle eine Bereicherung, dass 

Menschen verschiedener Herkunft in ver-

schiedenen Lebensphasen mit unterschiedli-

chen Lebensentwürfen unter einem Dach zu-

sammenleben. Und gerade die Möglichkeit, 

das Maß an Gemeinschaft und Rückzug frei 

zu wählen, macht das Wohnprojekt für uns 

so attraktiv: Für diejenigen von uns, die voll 

im Arbeitsleben stehen oder im Begriff sind, 

in den Ruhestand zu gehen. Für die, die Kin-

der haben, ein Studium oder eine Ausbildung 

absolvieren wie auch für diejenigen, die er-

werbslos oder nicht arbeitsfähig sind.

Selbstverwaltung und Organisation

Strukturen der Selbstverwaltung

Die Projektgruppe VierWände ist in Form 

eines eingetragenen Vereins (e.V.) organisiert 

und wird nach außen durch den Vorstand 

vertreten. Alle Angelegenheiten des Vereins 

werden durch die Mitgliederversammlung 

geregelt. Unsere Satzung bildet für alle Be-

wohner:innen transparent ab, wie Entschei-

dungsprozesse zu gestalten sind. Sie legt 

fest, dass die Mitgliederversammlung ihre 

Beschlüsse auf der Grundlage des Konsens-

prinzips fassen wird.

Bei der angestrebten Gruppengröße von 20-

25 Personen bedarf es über die Satzung hi-

naus einer Verständigung über Grundsätze 

des Miteinanders und in Prozessen der Ent-

scheidungsfindung. Neben der Mitglieder-

versammlung gibt es deshalb einen regel-

mäßigen Bewohner:innenrat, in dem wir alle 

notwendigen und gewünschten Entschei-

dungen treffen. Auch hier gilt das Prinzip 

der Konsensorientierung. Innerhalb unserer 

Hausgemeinschaft arbeiten wir zudem pa-

rallel in themenbezogenen Arbeitsgruppen, 

deren Ergebnisse und Fragestellungen im 

Plenum des Bewohner:innenrats behandelt 

werden. In den Arbeitsgruppen werden An-

gelegenheiten des Zusammenwirkens und 

-lebens, der Organisation, der Außendarstel-

lung und der Planung aufgegriffen – von der 

Außengestaltung und den Finanzen, bis zur 

Treppenhausreinigung und der Vernetzung 
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im Stadtteil. Es können sich jederzeit bedarfs-

abhängig weitere themenbezogene Arbeits-

gruppen bilden. Alle Mitglieder des Vereins 

sind stets eingeladen in den Arbeitsgruppen 

mitzuarbeiten. Die Arbeitsgruppen bereiten 

Entscheidungen nicht nur vor, sondern ver-

antworten nach Beschlussfassung im gemein-

samen Plenum auch deren Umsetzung.

Selbstverwaltung ist ein Kernelement unse-

res Wohnprojekts, das die umfassende Be-

teiligung seiner Bewohner:innen gewährleis-

tet. Sie findet in den täglichen Begegnungen 

ebenso statt wie in den von uns entwickelten 

Organisationsstrukturen, die unserem Zusam-

menleben einen Rahmen geben und ein gutes 

und wertschätzendes Miteinander sichern.

Für alle unsere Entscheidungsstrukturen 

haben wir uns auf das Prinzip des systemi-

schen Konsensierens verständigt. Es sichert 

die Teilhabe und Selbstwirksamkeit aller 

Bewohner:innen und führt in einem hohen 

Maß zu tragfähigen Entscheidungen. Uns 

ist bewusst, dass diese Prozesse nicht immer 

reibungsfrei ablaufen werden – Krisen und 

Konflikte gehören zum Leben und können 

eine Chance zur Klärung und Neuorientie-

rung sein. Gelingt uns eine Konfliktlösung 

nicht aus eigener Kraft, werden wir mithilfe 

von Mediation oder durch Vermittlung einer 

gemeinsam ausgewählten Vertrauensper-

son Konflikte entschlüsseln und Krisen ent-

schärfen. 

Organisationsstruktur

Wir haben uns entschieden, als Mieter:innen-

Verein ein Teil der bereits seit vielen Jahren im 

Quartier bestehenden und wirkenden Gesell-

schaft für Soziales Wohnen in Gießen mbH 

(GSW) zu werden und an deren gemeinwohl-

orientierter Ausrichtung und Einbettung in 

das Quartier anzuknüpfen. Diese Verbindung 

werden wir formal mit einem Kooperations-

vertrag beschließen, in dem unsere gegen-

seitigen Verabredungen und Verpflichtungen 

festgehalten sind. Eckpunkte der Kooperation 

sind:

• Gegenüber der Stadt Gießen handeln die 

GSW und VierWände e.V. einvernehmlich 

und nur mit gegenseitiger Zustimmung.

• Die GSW soll für VierWände e.V. sowohl 

Bauträgerin, als auch Eigentümerin der 

Wohnungen und des Gebäudes werden.

• Die Verwaltung des Gebäudes erfolgt 

durch die GSW in Abstimmung mit Vier-

Wände e.V..

• Vier Wände e.V. ist für die Gestaltung und 

den Erhalt der Außenflächen verantwort-

lich.

• Der Mietpreis richtet sich nach der Kosten-

miete bzw. den Vorgaben für den Sozialen 

Wohnungsbau.

• Es wird ein Mietvertrag über das gesamte 

Gebäude direkt mit der GSW abgeschlos-

sen.

• Die Belegung der Wohneinheiten regelt 

VierWände e.V. gemäß der Satzungsricht-

linien.

Das Grundstück wird die Stiftung Anstoß  – 

Stiftung für soziale Projekte und Initiativen in 

Stadt und Landkreis Gießen- erwerben und 

der GSW auf Basis eines Erbaurechtsvertra-

ges zur Verfügung stellen. Auf diese Weise 

werden gleichzeitig eine ganze Reihe von 

sozialen und gemeinwohlorientierten Aspek-
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ten berücksichtigt und es entsteht ein nicht 

unerheblicher Beitrag zur kommunalen und 

sozialen Wohnpolitik: Ein gemeinschaftliches 

Wohnprojekt mit den Zielen sozialer, ökono-

mischer und ökologischer Nachhaltigkeit wird 

umgesetzt, wie auch gleichzeitig eine Verste-

tigung des gemeinwohlorientierten Ansatzes 

der Wohnungsgesellschaft GSW stattfinden 

kann. Beides parallel in Partizipation mit einer 

lokal agierenden sozial orientierten Stiftung, 

die darin unterstützt wird ihr Satzungsziel 

umzusetzen mit Kapital, das nicht im Ban-

kensektor erwirtschaftet wird, sondern aus 

der Unterstützung lokaler gemeinschaftlicher 

Wohnstrukturen resultiert.

Die Bewohner:innen werden jeweils einzeln 

Mitglied im Mieterverein Miteinander Woh-

nen und Leben e.V. (MiWoLe e.V.) und so ein 

Teil des Partizipations- und Gesellschaftermo-

dells der GSW und damit an der langfristigen 

Ausrichtung der GSW beteiligt. Dadurch kön-

nen wir uns bei der Gestaltung projektüber-

greifender Themen einbringen.

Auch für eine Identifikation mit dem Gesamt-

projekt Philosophenhöhe wird die Möglichkeit 

zur Partizipation an Entscheidungen von zen-

traler Bedeutung sein. Sie sichert die Qualität 

unserer Nachbarschaftlichkeit im Quartier. 

Zusammenarbeit mit MiWoLe-Hausprojekt 

„aufm Motorpool“

Wir werden – neben den oben beschriebenen 

organisatorisch-strukturellen Zusammenhang 

– zum Verein MiWoLe e.V. eine enge Ver-

bindung haben. Während der kommenden 

Planungsphase werden beide Projektgruppen 

und die GSW aktiv zusammenarbeiten, um 

ein gutes architektonisches Ergebnis im Rah-

men unserer Wünsche und den finanziellen 

Möglichkeiten für unsere beiden Gebäude zu 

erreichen. Das bedeutet im Einzelnen:

• VierWände e.V. wird mit den Architekt:in-

nen, den Fachplaner:innen, MiWoLE e.V. 

und GSW an der Umsetzung der gemein-

sam entwickelten Hausplanung arbeiten.

• Unser Gebäude wird sich mit dem MiWo-

Le-Hausprojekt „aufm Motorpool“ ein 

Treppenhaus, die Aufzugsanlage sowie an-

dere Elemente einer Gebäudeinfrastruktur 

teilen, wie beispielsweise Waschmaschinen 

und Trockner.

• Spezifische Bedarfe der Bewohner:innen 

des MiWoLe-Hausprojekts werden in der 

Planung des eigenen Gebäudes und seiner 

architektonischen Ausrichtung durch Vier-

Wände e.V. mit bedacht.

Durch unsere Zusammenarbeit mit MiWoLe 

und der GSW werden wir auch die zahlrei-

chen gemeinschaftlichen Räume der Pend-

leton-Barracks (z.B. das Café Toller, den 

SoLaWi-Verteilraum, die Töpfer- und die Me-

tallwerkstatt….) mit nutzen und sie gemein-

sam mit dem MiWoLe-Hausprojekt auch den 

anderen Bewohner:innen der WA3 zur Ver-

fügung stellen können.
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Finanzierung

Die Finanzierung unseres Bauvorhabens wird 

fünf Säulen haben:

• Eigenkapital (Grundstück, Direktkredite, 

Eigenleistung),

• Zuschüsse von Stadt und Land im Rahmen 

der Förderungen von Sozialwohnungen,

• Wohnungsbaudarlehen der WI Bank,

• Darlehen der KfW Bankengruppe,

• Wohnungsbaudarlehen der Sparkasse Gie-

ßen.

Die geplante Verteilung stellt sich wie folgt 

dar:

Die komplette Finanzierung sowie die Errich-

tung werden durch die GSW abgewickelt. 

Die GSW bleibt Eigentümerin des Gebäudes 

und vermietet dieses langfristig an den Verein 

VierWände e.V.. Damit sorgt die GSW für den 

Erhalt des Gebäudes. 

Das Eigenkapital wird zu einem Teil vom Ver-

ein VierWände e.V. aufgebracht: Wir werden 

Teile des Endausbaus der Wohnungen und 

Teile der Gestaltung der Außenanlagen selbst 

durchführen. Daneben werden wir durch 

Direktkredite der GSW die notwendigen Fi-

nanzmittel zur Verfügung stellen.

Der geplante Bau der Sozialwohnungen, und 

damit der Wunsch nach Förderung durch die 

Stadt Gießen und das Land Hessen, wurden 

durch die GSW bereits 2021 angemeldet. Mit 

der Sparkasse Gießen fanden vorab schon 

Gespräche über Machbarkeit, Zinssatz und 

Laufzeit statt.

Die Stiftung Anstoß hat der GSW, mit Schrei-

ben vom 03.10.2021, zugesichert einen Teil 

der mit „WA3“ bezeichneten Fläche von der 

Stadt Gießen zu erwerben und zum Zwecke 

der Errichtung von Gemeinschaftsprojekten 

ein Erbbaurecht über 99 Jahre an die GSW zu 

vergeben.

Refinanzierung 

Die Refinanzierung der Darlehenskosten ist 

über die Mieteinnahmen gedeckt. Für den so-

zialen Wohnungsbau gelten die Kostenmie-

ten, die vom Land Hessen festgelegt wurden. 

Die Miete der Gemeinschaftsräume werden 

durch einen Solidarbeitrag aller Bewohner:in-

nen erwirtschaftet, der je nach finanziellen 

Möglichkeiten gezahlt wird. Der Rest wird 

durch Mieten erbracht, die sich nach der Kos-

tendeckung des Projektes richtet.

Neben den Kosten der (Wohnungsbau-) Dar-

lehen sind in den Mieten auch jährliche Rück-

lagen für Instandhaltung und Verwaltungs-

kosten enthalten.

Herkunft der Finanzmittel

Herkunft der Mieteinnahmen
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GeWo Zwopunktnull e.V.

Kira Buch  Jeanette Vannuys  Ursula Zimmermann

Bruchstraße 13

35390 Gießen 

Hausprojekt Gießen e.V.

Angela Greiling Johanna Rockenbach Julian Barnikel

Hausprojekt Giessen e.V.

Aulweg 58; 35392 Gießen

E-Mail: hausprojekt-giessen@riseup.net

Miteinander Wohnen und Leben e.V.

Jannik Becker Arthur Müller 

c/o Café Toller,

Ernst-Toller-Weg 3, 35394 Gießen

E-Mail: vorstand@miwole.de

VierWände e.V.

Jenny Mülich  Kerstin Pfeiffer

Ebelstraße 9, 35392 Gießen

E-Mail: VierWaende@riseup.net

Arthur Müller 

Kira Buch  Jeanette Vannuys  Ursula Zimmermann

Angela Greiling Johanna Rockenbach Julian Barnikel

Kira Buch  Jeanette Vannuys  Ursula Zimmermann

Jannik Becker 

Jenny Mülich  Kerstin PfeifferJenny Mülich  Kerstin Pfeiffer

GeWo Zwopunktnull e.V.

Kira Buch  Jeanette Vannuys  Ursula Zimmermann

Angela Greiling Johanna Rockenbach Julian Barnikel
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Anhang 1: A-Plan 1-1000 Quartier_B2
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Anhang 2: B-Plan 1-500 Grundstück_A3
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Anhang 3: C-Plan 1-500 Datenblatt_A3
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Steuernummer: 020 234910 51 Geschäftsführer Rainer Stoodt
HRB Gießen 2488 Vors. des Aufsichtsrates: Gerda Weigel-Greilich
Sparkasse Gießen DE70 5135 0025 0200 6020 47        BIC SKGIDE5F

Hannah-Arendt-Straße 6
35394 Gießen
Telefon 0641.491684
Fax 0641.491695
Email rainer.stoodt@gsw-giessen.de
Web gsw-giessen.de

Gießen, den 29. Oktober 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

die GSW beabsichtigt gemeinsam mit den Vereinen Miteinander Wohnen und Leben e.V und 
VierWände e. V. zwei Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen Motorpools zu errichten.

Das Grundstück soll durch die Stiftung Anstoß – Stiftung für soziale Projekte und Initiativen 
in Stadt und Landkreis Gießen erworben werden, um es dann an die GSW im Rahmen eines 
Erbbaurechtsvertrags über 99 Jahre zu verpachten.

Mit den Vereinen werden wir Kooperationsverträge abschließen, in denen das Miteinander 
sowie die Rechte und Pflichten verabredet werden. Gegenüber der Stadt Gießen werden wir 
gemeinsam mit Miteinander Wohnen und Leben e.V. und VierWände e. V. einvernehmlich 
und nur mit gegenseitiger Zustimmung handeln. 

Die GSW wird Eigentümerin der Wohnungen und des Gebäudes.

Weitere Eckpunkte:

Die GSW wird gemeinsam mit den Vereinen, den Architekt:innen und den Fachplaner:innen
an der Umsetzung der gemeinsam entwickelten Hausplanung arbeiten.

Die Verwaltung der Gebäude Hauses erfolgt durch die GSW in Abstimmung mit den 
Baugruppen.

Die Vereine sind für die Gestaltung und den Erhalt der Außenflächen verantwortlich.

Der Mietpreis richtet sich nach der Kostenmiete bzw. den Vorgaben für den Sozialen
Wohnungsbau.

Die Bewohner:innen bzw. Vereine erhalten ein Vorschlagsrecht zur Erst- und 
Folgevermietung, bei einem länger als 2 Monate andauernden Leerstand fällt das 
Belegungsrecht an die GSW.

GSW Gießen mbH | Hannah-Arendt-Str. 6 | 35394 Gießen

An Vorstände und Mitglieder:innen der Vereine
Miteinander Wohnen und Leben e.V.
VierWände e.V.
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Mit Miteinander Wohnen und Leben e. V. werden die Mietverträge werden direkt mit der 
GSW abgeschlossen, VierWände e. V. wird das Gebäude komplett mieten. 

Der Verein VierWände wird sich im Rahmen der Finanzierung im Rahmen der Erbringung 
des Eigenkapitals mit nachrangig gesicherten Direktkrediten angemessen beteiligen. 

Die selbstverwalteten Einrichtungen der Pendleton-Barracks stehen den Vereinen mit zur 
Verfügung. 

 

GSW Gesellschaft für soziales Wohnen in Gießen mbH 

 

Rainer Stoodt 

 

  

Anhang 4: Schreiben der GSW


