
Praxiswerkstatt: Träger- und Finanzierungsformen für Wohnprojekte am 24.06.2017 

„Wie kann die Umsetzung eines gemeinschaftlichen Wohnprojektes gelingen, wenn wir selbst Träger 

werden möchten?“ 

Diese Frage war der Ausgangspunkt der Teilnehmer/innen in der Praxiswerkstatt. Viele weitere 

Aspekte der Trägerschaft und Finanzierung wurden an diesem intensiven Tag im Gemeinschaftsraum 

des Wohnprojektes buntStift in Bochum-Langendreer diskutiert und geklärt.  

In der einleitenden Vorstellungsrunde zur Werkstatt zeigte sich, wie unterschiedlich der Hintergrund 

und Entwicklungsstand der 12 vertretenden Gruppen oder Institutionen war. Da gab es die 

Wohnprojekt-Initiativen, die bereits länger dabei sind eine Konzeption zu erarbeiten, und nun das 

Thema „Rechtsform“ konkretisieren müssen, oder sich an dem Thema zerstritten haben und nun 

einen neuen Start wagen. Da gab es Gruppen, die konkrete Grundstücke in Aussicht haben, und nun 

dringend die Grundlagen für die Finanzierung legen müssen. Es gab Vertreter/innen von 

Institutionen, die sich allgemein zu den Rahmenbedingungen einer Trägerschaft für das 

gemeinschaftliche Wohnen informieren mochten. Und schließlich waren Einzelpersonen vertreten, 

die überlegen, ob das gemeinschaftliche Wohnen das Richtige sein könnte. 

Referent Horst Hücking (WohnBund-Beratung NRW) stellte Grundsätze und Prinzipien der 

genossenschaftlichen Organisation sowie der Organisation in Form einer 

Wohneigentümergemeinschaft (WEG) vor. Ein wichtiger Fokus waren dabei die Auswirkungen auf die 

gemeinschaftliche Organisation. Die zahlreichen Fragen gingen dann schon sehr ins Detail und 

zeigten, wie intensiv sich die Teilnehmer/innen mit der konkreten Umsetzung auseinandersetzen:  

Wie hoch müssen die Einlagen der Mitglieder sein? Wie kann mit unterschiedlicher finanzieller 

Leistungsfähigkeit der Mitglieder umgegangen werden? Was passiert im Erbfall? Wie aufwändig ist 

der laufende Betrieb einer Genossenschaft? Wie kann erreicht werden, dass wieder „passende“ 

Menschen in Wohnungen einziehen, die verkauft werden? Bei der Beantwortung der zahlreichen 

Fragen konnte Herr Hücking aus seiner jahrelangen Erfahrung mit der Gründung von 

Genossenschaften, dem Aufbau von Finanzierungskonzepten für diese Träger und als Bewohner des 

Wohnprojektes buntStift schöpfen. 

Nach einem stärkenden Imbiss, den sich alle Teilnehmer/innen wirklich verdient hatten, wurde dann 

noch das Projekt buntStift vorgestellt. Die Umsetzung in Form einer Genossenschaft wurde dadurch 

nochmal plastischer. Ein abschließender Höhepunkt war wie immer der Rundgang durch das Projekt 

– durchgeführt durch eine Bewohnerin und ihre Tochter.  

  

 


