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WOHNEN IN DER HAGEBUTZE 

 

Atmo 1 draußen 
 

OT 1 Andreas Einstieg 1, (draußen): 
Uns gehört ein ganzes Haus, das beginnt hier rechts und geht bis ganz nach links. 
Und noch ein halbes Haus von dem anderen Ganzen, was da steht, also eineinhalb 
Gebäude sind es mit etwa 2.600 Quadratmeter Wohnfläche. 
 

Erzählerin: 
Erdgeschoss, erstes und zweites Obergeschoss, Dachgeschoss. Ein schmuckloser 
Riegel, unterteilt in Nord- und Südhälfte. Wie ein langer Bauklotz bildet das Haus mit 
anderen langen Bauklötzen ein großes Karree. In der Mitte eine Rasenfläche mit 
einem maroden Spielplatz – das Klettergerüst ist morsch, die Schaukeln sind 

abmontiert. 
 

OT 2 Andreas Einstieg 2, (draußen): 
Wenn man jetzt genau guckt, sieht man die Zierkirschen sind schon ein bisschen 
geschnitten hier. Und freut uns natürlich, dass es vorangeht, der Erste war schon 
motiviert und hat die mal ein bisschen zurückgeschnitten, dass sie nächstes Jahr ein 
bisschen mit kleinerer Krone austreiben. Autorin: Dann gehen wir doch mal rein... – 
Ja, sehr gerne... 
 

Atmo 2 innen 
 

Erzählerin: 
Die Gebäude liegen im Marc-Twain-Village, einem Konversionsgelände in der 
Heidelberger Südstadt. Bis zum Abzug der US-Armee haben hier die Soldaten mit 
ihren Familien gewohnt. Jetzt steht auf dem Briefkasten „Hagebutze GmbH“ und 
hinter der Eingangstür hängt ein Sanierungsplan: 
 

OT 3 Andreas (innen, ab 0.44): 
... hier steht zum Beispiel Fußleistenlöcher zuspachteln, und dann kann man das 
machen, wenn man es erledigt hat, dann streicht man es durch, und dann weiß der 
nächste, in der Wohnung ist es schon erledigt. So gab es alle möglichen Aufgaben, 
Küchen rausreißen, Bäder rausreißen, an den Stellen, wo was raus musste... 
 

Erzählerin: 
Vier Jahre haben Andreas und die anderen der „Hausgemeinschaft Butze“ gekämpft, 
dann konnten sie nach langen Verhandlungen mit der Stadt die Gebäude für ihr 

Wohnprojekt kaufen. Aus den großen Wohnungen entstehen jetzt 24 kleinere, das 
Dachgeschoss wird für WGs hergerichtet, das Erdgeschoss wird Barrierefrei. 70 
Menschen sollen hier wohnen, Junge und Alte, Behinderte und Nicht-Behinderte. 
Kostenpunkt des Ganzen: knapp 3 Millionen Euro. 
 

OT 4 Andreas Zahlen, (innen): 
Der Kauf des Hauses und des Grundstücks und eben alles, was wir brauchen, neue  
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Wasserleitungen, neue Abwasserleitungen, neuer Fußboden an manchen Stellen, 
Schadstoffentfernung, Überprüfung der Elektroanlagen, neue Wände rein, alte 
Wände raus, neue Türen rein, Türen kürzen, verputzen, streichen. 
Dachdeckendämmung, Kellerdeckendämmung. 
 

Atmo 3 draußen, Gruppe 
 

Erzählerin: 
(über Atmo) Andreas zieht mit seiner Frau Tine in die Südhälfte, zweiter Stock links, 

Mareike mit einem Freund in das erste Obergeschoss rechts, Paul mit Frau in der 
Nordhälfte ins Erste links, Arne in eine Fünfer-WG unters Dach. 40 künftige 
Bewohner sind es im Moment Die meisten von ihnen um die 30, Kinder, Babies und 
zwei Senioren sind auch noch mit von der Partie. Wer von den Hagebutzen will und 
kann, kommt am Donnerstagabend zu den Plenumssitzungen, bei gutem Wetter 

versammelt sich die Gruppe draußen beim Spielplatz. Katharina, Erdgeschoss links, 
sitzt mit ihrem Sohn Lasse im Gras. 
 

OT 5 Katharina,: 
Ja, ich ziehe mit meiner Familie hier ein, mit meinem Mann und meinem kleinen 
Sohn, weil wir total gerne in Gemeinschaft wohnen. Wir haben früher im 
Studentenwohnheim gewohnt und haben das total genossen, wohnen jetzt alleine in 
einer Wohnung und sind irgendwie ein bisschen einsam. Außerdem freuen wir uns, 
dass unser Sohn mit anderen Kindern zusammen aufwächst. 
 

Erzählerin: 
(über Atmo) Auch Isa ist da, demnächst mit Freund und Baby in der Haushälfte im 

ersten OG. 
 

OT 6 Isa,: 
Ich freue mich einfach total darauf hier zu wohnen, mit so vielen anderen Leuten 
zusammen, und dann ist da einfach auch noch die Grundidee, also die Miete die wir 
zahlen, dass die in ein nachhaltiges Projekt fließt, das einfach auch auf Dauer 
besteht und über unser eigenes Wohnen hinaus noch einen Beitrag bringt. 
 

Erzählerin: 
Die Hagebutze ist Mitglied des Mietshäusersyndikats. Einer Art Wohn-
Genossenschaft, mit deren Hilfe gut Einhundert Wohnprojekte in ganz Deutschland 
realisiert wurden. Die Projekte des Syndikats schaffen günstigen Wohnraum und 
wollen die Häuser langfristig dem, wie es heißt, „überhitzten Wohnungsmarkt 
entziehen“. 
 

OT 7: 
Florian, Grundrecht wohnen, (Teilen) 
Der Wohnungsmarkt in Heidelberg, jeder der in Heidelberg mal studiert hat oder hier 
versucht hat eine Wohnung zu finden, weiß ganz genau, was das für eine lächerliche 
Situation eigentlich ist, die hier passiert. Wo man wirklich den Studenten, die sowieso 
kein Geld haben, die Wohnung statt für 900 Euro an eine Familie für 1.600 Euro an  
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vier Studenten vermietet. Einfach fast die Miete verdoppelt in WGs... 
 

Erzählerin: 
Florian zieht mit Frau und zwei Kindern in die Nordhälfte, erstes Obergeschoss 
rechts. Für 80 Quadratmeter zahlt man in der Hagebutze nach jetzigem Stand 512.- 
Euro kalt, dazu kommen etwa 160 Euro Nebenkosten, macht 670.- warm. 
 

... weiter OT Florian, Grundrecht wohnen 
 

Überall gehen die Mieten hoch, das ist total verrückt. Zu unserer Zeit gab es noch die 
Maklergebühr und wir haben teilweise 3.000 Euro Maklergebühr bezahlt und nach 
einem Jahr wurde uns die Wohnung wegen Eigenbedarf wieder gekündigt. Und wir 
hatten im Prinzip 3.000 Euro mehr Miete bezahlt in einem Jahr. Und das ist eine 
ganz komische Situation irgendwie. Und Wohnen sollte doch einfach ein Grundrecht 

sein. Wo jeder einfach ein Recht darauf hat. 
 

Evtl. kurz Musik vom Häuserkampf 
 

OT 8: 
Stefan, Syndikat, Gang durch Freiburg, 
Hier war die Szene. Und wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man da an dem 
Haus so Flecken. Das sind so über 30 Jahre alte Farbeier. Weil bei der Räumung 
des Altbaus davor, das war eines der mehrere Jahre besetzten Häuser, da ging es 
dann zur Sache. Hier im ganzen Viertel.... (Die ganz großen Besetzungen waren 
nicht hier die waren weiter weg und dann gab es in den 80ern so regelrechte, jetzt 
müssen wir nach rechts gehen. 1980 ist das Dreisameck geräumt worden.... ) 
 

Erzählerin: 
über Mitte O-Ton (...) 

Stefan Rost blickt im Freiburger Stadtteil „Im Grün“ über die Altbaufassaden. Jede 
erzählt für ihn vom Häuserkampf. Von großen Besetzungen, Zwangsräumungen, 
Widerstand, Entmietungen. In den 80er Jahren standen sich hier Hausbesetzer und 
Polizisten in Kampfmontur gegenüber. 
 

weiter OT Stefan, Syndikat, Gang durch Freiburg: 
... und da war der ganze Block mit Nato-Draht, eine Woche lang abgeriegelt mit 
Tausenden von Polizisten. Und hier war das ein Jahr später, da war zwar nicht das 
geräumte Haus, die hatten aber vermutet, dass die sich bei uns hier verschanzen. 
Und dann waren hier unübersehbare Mengen von ganz hochgerüsteten Polizisten so 
im Stil der frühen 80er.... 
 

Erzählerin: 
Wir laufen Richtung „Grether-Gelände“, ein altes Fabrikgelände einer Eisengießerei. 
Hier ist die Idee des Miethäusersyndikats entstanden, erzählt Stefan Rost. Die leer 
stehenden Hallen wurden nach dem Krieg an Kleingewerbe und ein alternatives 
Projekt vermietet. 1979 wollten die Eigentümer das Gelände verkaufen - den Mietern 
wurde gekündigt. 
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OT 9 Stefan, Syndikat, Anfang,: 
Ja, das Ganze hat begonnen als ein Kampf gegen Verdrängung. Damals war das 
Wort Gentrifizierung noch nicht bekannt. Das Gelände liegt in einem Viertel, das war 
ein Sanierungsgebiet und das sollte komplett plattgemacht werden und da gab es 
eine Gruppe, die ein Alternativprojekt mit Werkstätten, Gebrauchtmöbel hatte und 
diese Gruppe hat sich gegen diesen drohenden Abriss gewehrt, hat dann auch gleich 
ein Räumungsurteil gekriegt, das war vollstreckbar und auf diesem Schleudersitz ist 
es gelungen, im Laufe einer ganzen Reihe von Jahren, dass das doch geprüft wird, 
ob es nicht stehen bleibt und ausgebaut werden kann. 
 

Erzählerin: 
„Die Häuser denen, die drin wohnen“, lautete das Motto. Das alternative Projekt 
konnte sich tatsächlich durchsetzen und das Fabrikgelände, in dessen Hof wir jetzt 
sitzen, kaufen. Der Kredit wurde über eine lange Laufzeit von den relativ günstigen 
Mieten abbezahlt. Das funktionierte, weil keiner mit den Mieteinnahmen Gewinn 
machen wollte. 
 

OT 10 Stefan, Syndikat, Entstehung2,: 
Es kamen dann so Betrachtungen, war es das dann, wenn wir fertig sind. Wohnen 
dann die Leute schön und nett und die Miete wird immer günstiger, weil ja die 
Schulden abbezahlt sind, ist das der Sinn der Sache? 
 

Evtl. kurz Musik vom Häuserkampf 
 

Erzählerin: 
Wie kann man weitere Projekte anschieben? Die Idee weiterleben lassen? Die 
Kooperative entwickelte das Modell des Mietshäusersyndikats. Weil vor allem der 
Anfang schwer ist bekommen die Mitglieder eine Starthilfe von 12.400 Euro aus 
einem Solidarfonds und werden bei den weiteren Schritten beraten. Und da steht 
zuerst einmal Geld auftreiben an. Um ein Wohnprojekt von 3 Millionen Euro wie die 
Hagebutze über einen Kredit zu finanzieren, wollen die Banken knapp eine Million 
Eigenanteil sehen. Der wird über Direktkredite eingesammelt. Das heißt Freunde, 
Familienmitglieder, Unterstützer leihen dem Projekt für eine festgelegte Laufzeit, zu 
einem festgelegten Zinssatz Geld. Im Frühsommer hatten die Butzen über 870-
Tausend Euro eingesammelt. 
 

OT 11 Andreas, Verantwortung, (oc): 
Ja, auf jeden Fall spürt man die Verantwortung. Ist ja auch so, dass ich auch mein 
eigenes Geld hier drinstecken habe. Und wir gehen natürlich sehr 
verantwortungsbewusst mit dem Geld um, auch mit dem Geld von der Bank. Weil wir 
wollen ja möglichst wenig davon ausgeben. Wir sind natürlich daran interessiert, 
dass das Geld wieder zurückkommt, zu unseren Direktkreditgebenden. 
 

Erzählerin: 
Die zukünftigen Mieter können auch ihr eigenes Geld im Projekt anlegen, müssen 
aber nicht. Steht der Eigenanteil, wird eine Bank gesucht, die den Kredit bewilligt. Für 
die Hagebutze war Florian bei den Verhandlungen dabei. 
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OT 12 Florian, Banken,: 
Also für mich war es komplett neu. Ich habe fast kein Geld und habe mir auch noch 
nie Geld geliehen oder so. Das war schon verrückt, das war wirklich verrückt. Wir 
sind halt in diese Banken reingekommen und haben gesagt, wir wollen Geld 
aufnehmen und dann hat die Dame am Schalter gefragt: Wie viel? Und dann haben 
wir gesagt, es geht um mehrere Millionen, und wir sind eine Firma und dann wurde 
man so immer weiter hoch, immer weiter hoch in diesem Gebäude, so wirklich 
räumlich auch immer weiter nach oben gebracht bis man irgendwann in den 
Ledersessel saßen und den Kaffee gebracht gekriegt hat und dann irgendwelche 
Firmenberater, also wir sind total in die Firmenschiene gefallen, nicht zu den 
Häuslebauern, da lagen wir deutlich drüber mit dem Volumen, was das Projekt hat 
sondern wirklich in die Firmenschiene rein. Und das war total spannend, weil die eine 
total andere Sicht auf die Welt haben und das dann zusammen zubringen und denen 
zu erklären, wie wir uns das Ganze vorstellen, war sehr, sehr spannend. 
 

Erzählerin: 
Mit dem Kredit konnten sie der Stadt Heidelberg die Gebäude im Mark-Twain-Village 
abkaufen. Sie gehören jetzt der Hagebutze GmbH und dem Mietshäusersyndikat als 
Gesellschafter. Der Rest läuft wie damals in Freiburg: Die Zinsen der Direktkredite 
und der Bankkredit, mit einer Laufzeit von 30 Jahren, werden über die 
Mieteinnahmen abbezahlt. Danach fallen die Mieten aber nicht auf Null, sondern 
jedes Projekt zahlt weiterhin einen Betrag in den Solidarfonds, wovon wieder neue 
Wohnprojekte angestoßen werden können. Die Häuser dürfen auch in Zukunft nicht 
an einen Investor verkauft oder in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. 
Dafür sorgt das Syndikat als Gesellschafter. 
 

OT 13 Syndikat Stefan Gemeingut,: 
Das sind Gemeingüter, diese Häuser und Wohnungen. Wo nicht eine ganz 
bestimmte Generation gesagt hat, das haben wir gemacht, das gehört mir, sondern 
das wird aus den Leistungen vieler zusammengetragen und es ist eigentlich nicht 
einzusehen, dass eine ganz bestimmte Mietergeneration oder ein cleverer Typ oder 
ne Gruppe von cleveren Leute sich das unter den Nagel reißt. Bei unseren Projekten, 
man muss so eine Überzeugung haben, dass man zwar Häuser errichtet, ausbaut, 
aber das die einem nicht gehören. 
 

Atmo 4 Mareike Wohnung 
 

Erzählerin: 
Mareike, Südflügel, erstes Obergeschoss rechts, läuft durch ihre zukünftige 
Wohnung. Die Wände sind kahl, in einem Raum fehlt eine Wand, um ein weiteres 
Zimmer abzutrennen, in der Küche müssen noch Rohre verlegt werden 
 

OT 14 Mareike, Treppenhaus,  
Also ich beschränke mich auf so Hilfsarbeiten wie Staubsaugen, Fegen, das ist auch 
einfach eine unglaublich zeitraubende Aufgabe. Ab und zu mal Müll wegfahren, mal 
was einkaufen im Baumarkt, das sind so eher die Tätigkeiten für die ich geeignet bin.  
 

Atmo Mareike Wohnung 
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Erzählerin: 
Sie gründet hier mit einem Freund eine Wohngemeinschaft. 
 

OT 15 Mareike, wie leben,: 
Ich lebe alleine momentan, das mache ich auch ganz gern. Bis vor zwei Jahren habe 
ich aber studiert und war an der Uni immer mit Leuten zusammen, die einfach anders 
sind als ich. Und seit ich nicht mehr an der Uni bin merke ich total, dass ich in so 
einen Trott verfalle, dass ich mich nur noch mit den immer gleichen Menschen 
umgebe, die dann auch noch die gleichen Interessen und teilweise auch die gleichen 
Meinungen haben, und das man immer träger wird darin, sich Leute zu suchen, die 
bewusst ganz anders sind, und man gerät in so einen Trott, in dem man glaubt, die 
Welt in der ich lebe, ist die einzig wahre, so ist es, ich habe es verstanden, die Leute 
die anders sind, die sind verkehrt oder haben es noch nicht verstanden und das ist 
was, vor dem ich irgendwie... ach Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber das ich 
auf jeden Fall für mein Leben verhindern möchte. 
 

Erzählerin: 
Offen bleiben für andere, die Vorteile einer eigenen Wohnung nutzen und in 
Gemeinschaft leben, sich zurückziehen können und gemeinsam feiern, Ruhe haben 
und Unterstützung, wenn es nötig ist. Sie wollen das Beste aus den Welten. 
 

OT 16 Mareike, andere Menschen,: 
Da ich selber zum Beispiel keine Kinder habe, finde ich es total wichtig, hier auch mit 
Kindern zusammen zu leben und auch mit Jugendlichen zusammen zu leben, um 
nicht in 15 Jahren dazustehen und zu sagen: Hä, was machen die Jugendlichen da 
und die sind alle doof. 
Oder auch, ich muss zugeben, dass ich vorher in meinem Leben tatsächlich 
niemanden kannte, der im Rollstuhl saß. Was wirklich eigentlich erschreckend ist, 
aber es ergab sich einfach nie die Gelegenheit und auch das ist für mich schon eine 
totale Bereicherung. Und da hoffe ich einfach, dass das in Zukunft immer so 
weitergeht, dass man immer wieder ganz andere Menschen kennen lernt, die andere 
Probleme und Bedürfnisse in ihrem Leben haben, und dass man da gemeinsam 
einen Weg finden kann. 
 

Erzählerin: 
Einen gemeinsamen Weg werden sie finden müssen. Denn Mitgliedsprojekte im 
Mietshäusersyndikat sind selbstorganisiert. Keiner darf eine Vermieterfunktion 
übernehmen und über die Köpfe der anderen hinweg bestimmen. Die 
Hausgemeinschaft muss das Projekt organisieren und darüber entscheiden, wie sie 
das am besten macht. 
 

OT 17 Syndikat Stefan muss es wollen: 
Also man muss das wollen mit dieser Selbstorganisation, aber das ist nicht so, dass 
man dann Tag und Nacht damit beschäftigt ist. Ich wohne selber in einem kleinen, 
älteren Projekt mit drei Mietparteien, man kann auch Sachen auslagern, also wir 
müssen nicht alles selber reparieren und wir müssen auch nicht die Buchhaltung 
machen, bei einem kleinen Projekt ist es sinnvoll – wichtig ist nur, dass man halt die 
Entscheidung hat, wie bei einem Hausbesitzer, dass der Hausverein entscheiden  
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kann, so und so wird es gemacht. 
Atmo 5 Mareike vor Gemeinschaftsraum 
 

Erzählerin: 
Mareike bleibt vor den zukünftigen Gemeinschaftsräumen stehen. An der Tür klebt 
ein Grundriss, daneben hängen bunte Computerausdrucke mit den Ideen für die 
Räume. Die Hagebutzen treffen alle Entscheidungen nach dem Konsensprinzip. 
Jedes Thema wird im Plenum diskutiert. 
 

OT 18: 
Mareike, Veranstaltungsraum / Konsens 1, 
Wir haben im Plenum schon mal darüber gesprochen, was sich die Menschen so 
vorstellen, und da gab es die verschiedensten Vorschläge von kleinere Konzerte, 
eine Kleinkunstbühne, Lesungen aber auch tagsüber eine Art Cafebetrieb, wobei das 

alles noch gar nicht entschieden ist, was da draus werden kann. Aber schon die 
Idee, dass das zumindest halboffen ist, dass man dort auch als Nachbar herkommen 
kann und eben auch sieht, wie wir hier leben. 
 

Erzählerin: 
Es gibt keine Abstimmungen. Die einfache Mehrheit reicht nicht, um im 
Gemeinschaftsraum ein kleines Nachbarschafts-Café zu betreiben. Jeder muss 
damit einverstanden sein. 
 

OT 19: 
Mareike, Veranstaltungsraum / Konsens 2, 
Das ist Teil des Konsensprinzips, was ich auf jeden Fall lernen musste ist, viele, viele 
Entscheidungen werden dann getroffen, wenn sie anstehen und nicht im Voraus 
schon theoretisch. Sei es wie jetzt mit dem Veranstaltungsraum, wie nehmen wir 
neue Leute auf, was passiert wenn jemand nicht mehr dabei sein möchte. All so was 
wird nicht im Voraus schon mal theoretisch entschieden, sondern dann im 
entscheidenden Moment, dann trifft die Gruppe eine Entscheidung. Und dann muss 
man die ganze Zeit davor mit der Unsicherheit leben, dass niemand genau weiß, was 
mit dem Veranstaltungsraum passieren wird. 
 

Erzählerin: 
Bis jetzt hat das mit dem Konsens immer gut funktioniert, sagen alle. Es trägt auch 
zur Selbstdisziplin bei und man überlegt sich zweimal, ob man bei einem Thema das 
Fass noch mal aufmacht und eine weitere Stunde über Bodenbeläge, Isolierungen, 
Wasseranschlüsse, Versicherungen oder Rollladenkästen diskutiert. 
 

OT 20 Florian Konsens: 
Ich kann mich an fast kein Thema erinnern, wo es wirklich schwierig geworden ist. 
Man muss auch sagen, dass es bis jetzt immer sehr sachliche Sachen waren, es 
ging oft um Sachentscheidungen, wie tun wir was renovieren, wo nehmen wir unser 
Geld her, wo es halt relativ einfach ist, glaube ich, wenn man eine dialektische 
Aufstellung von Argumenten hat, dann zu sagen, ok, ich finde das besser, oder ich 
finde das besser. Man hat schon gemerkt, bei so Sachen wie Lärm, machen wir den 
teuren Schallschutz oder den billigen, da wird es schon emotionaler und die Leute, 
sagen, ach, ich will aber den guten Schallschutz, auch wenn der Architekt sagt, das 



9 
 

bringt gar nicht soviel. Und auch Geschmacksfragen, wenn es darum geht in welcher 
Farbe streichen wir unseren Gemeinschaftsraum. Da kann man nicht diskutieren, ja 
das ist einfach Geschmack. Ich mag es halt rot, oder ich mag es halt weiß. Und da 
müssen wir, glaube ich, noch einen Weg für die Gruppe finden, wenn es mehr um 
solche Fragen geht, wie wir damit ganz gut umgehen.  
 

Atmo 6 Andreas, innen 
 

Erzählerin: 
Andreas läuft durch die leeren Wohnungen. Die Treffen mit der Stadt, das waren und 
sind oft die anstrengenderen, sagt er. Allein der Kaufabschluss wurde immer wieder 
verschoben und ihre Geduld auf eine harte Probe gestellt. Außerdem unzählige 
Verhandlungen über Fassadengestaltung, Bepflanzung und sonstige gestalterische 
Fragen. 
 

OT 21 Andreas, Treffen Stadt,: 
Es waren sehr viele, sehr anstrengende Treffen wo ich jedes Mal mit richtig 
schlechter Laune raus bin, weil man einfach sich im Kreis gedreht hat und Sachen 
uns aufgedrückt wurden,die gewünscht waren aus stadtplanerischer Sicht, wo man 
sagen kann, ok für uns sind es Mehrkosten, die auf die Miete umgelegt werden 
müssen, die eigentlich nicht sein müssten. 
 

Erzählerin: 
Die Stadt hat ihre Vorstellung von dem neuen Viertel und die Hagebutzen auch. 
Nicht immer passen die zusammen. 
 

OT 22 Andreas Parkplätze_kurz,  
Zum Beispiel die Parkplatzgestaltung. Erstens haben wir ganz wenig Autos, wir 
wollen auch nicht mehr Autos, wir wollen gerne Fahrradstellplätze, wollen die gerne 
überdacht und abschließbar. Und das würde sich ja anbieten, dass man die dahin 
stellt wo jetzt gerade die Autoparkplätze sind. Damit man da gut hinfahren kann. So 
ist es aber nicht gewünscht vom Stadtplanungsamt. Es ist gewünscht, dass die im 
Innenhof zu parken haben, die Fahrräder (...) und das sind so Fragen, die wirklich 
sehr, sehr anstrengend sind. Weil so eine Parkplatzumgestaltung, wozu wir 
verpflichtet sind laut Kaufvertrag, kostet etwa 200 bis 250.000 Euro dafür dass man 
nix kriegt, außer Parkplätze, die in eine andere Richtung gehen und dann plötzlich 
parallel zum Haus stehen und nicht mehr im rechten Winkel dazu.  
 

Atmo 7 Plenum Hagebutze, Mietpreise, ca.: 
 

... hab ich aus dem letzten Protokoll schon. Es gab glaub ich noch aus dem letzten... 
- Nee, mach. - Das war mal in einer Mail, wo es den Vorschlag gab, ob man die 
Mieten aus dem Dachgeschoss niedriger macht als die restlichen Mieten. Das haben 
wir glaube ich nicht abschließend geklärt und könnten es dann mal angehen, damit 
es auch wirklich abschließend geklärt ist... und das zweite ist die Frage, inwieweit 
man versuchen sollte ein Anreizsystem zu schaffen, dass Leute möglichst früh 
einziehen und vielleicht auch in eine Wohnung, die noch nicht einer fertigen 
Wohnung entspricht, aber vielleicht auch ein bisschen Miete besser ist als keine  
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Miete... 
 

Atmo draußen 
 

Erzählerin: 
Die Mieten kommen auch noch auf die Tagesordnung. Häuser und Wohnungen dem 
überhitzen Markt entziehen, günstigen Wohnraum für alle schaffen – das ist die Idee. 
Aber schaffen die Hagebutzen den günstigen Wohnraum nicht doch nur für sich 
selbst? Und haben sie ihn überhaupt nötig? 
 

OT 23 Paul, Idee dahinter, (trocken): 
Also mir persönlich geht es jetzt nicht darum mietgünstig zu wohnen, also für mich 
persönlich geht es mir jetzt nicht so sehr da drum, sondern ich finde eben sehr 
spannend da dran, dass man auch darüber hinaus wie man selber wohnt und was 

man selber für Vorteile hat in so einem Projekt zu wohnen eben was dazu beitragen 
kann, gesellschaftlich was zu verbessern. Und zwar in dem Sinne, dass man eben 
mietgünstigen Wohnraum schafft und zwar eben vor allen Dingen für die Personen, 
die das wirklich notwendig haben. 
 

Erzählerin: 
Das wird gerade immer wieder diskutiert, erzählt Paul, Nordhälfte, erstes 
Obergeschoss links. Im Moment sind Lehrer, Beschäftigte der Universität, eine 
Ärztin, eine Steuerberaterin im Projekt, er selbst ist freischaffender Tontechniker. Es 
sieht momentan eher nach einem akademischen „Biotop“ mit günstigen Mieten aus. 
 

OT 24 Paul, Planungsphase, (trocken): 
Viele Leute kritisieren das, dass das ja jetzt so eine akademische Gruppe ist, und 
dass das Menschen sind, die das von ihren Einkommensverhältnissen gar nicht 
notwendig haben und fragen uns dann, warum wohnen da jetzt nicht KFZ-
Mechaniker oder Kassierer oder so. Man könnte darauf antworten, in dem man sagt, 
in dieser Projektplanungsphase in der wir ja jetzt lange waren, ist es durchaus 
zumindest sehr hilfreich, wenn man so einen akademischen Hintergrund hat, da man 
halt viel zum Beispiel mit der Stadt verhandeln muss und in der Lage sein, da 
irgendwie anzukommen gegen die Ämter. Und dann später, wenn das Projekt erst 
mal am Laufen ist, so hoffen wie zumindest, kann sich das dann eben entwickeln, 
dass man auch guckt, dass auch andere Gesellschaftsschichten damit teilhaben 
können. 
 

Erzählerin: 
Sie wollen ihrem Anspruch gerecht werden – und günstigen Mietraum für alle 

schaffen. 
 

OT 25 Paul Flüchtlinge (trocken): 
Da sind gerade so zwei Gruppen über die wir viel am Diskutieren sind und das sind 
zum einen eben Sozialhilfeempfänger. Also ob man eben über die Stadt so sozial 
geförderten Wohnraum zur Verfügung stellen will, mit ein oder zwei oder mehreren 
Wohneinheiten. Und zum anderen ist es natürlich das gerade sehr aktuelle Thema  
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Geflüchtete, wo wir am überlegen sind und auch mit der Stadt jetzt anfangen in 
Kontakt zu treten inwiefern man Geflüchteten mit Bleiberecht einzelne Wohnungen 
zur Verfügung stellen kann. Und wir würden uns wünschen, dass das natürlich auch 
irgendwie klappt, und dass die Stadt uns da soweit entgegenkommt, und dass man 
da eine Lösung findet, die für alle Seiten tragfähig ist. 
 

Atmo Plenum Böden 
 

Erzählerin: 
Davor müssen aber erst einmal die Wohnungen fertig werden. Über den Aufbau des 
Bodens müssen sie sich einigen, da soll in den nächsten ein, zwei Wochen ein 
Konsens gefunden werden. Das Thema Wasser und Abwasser steht noch auf der 
Tagesordnung und in einigen Wohnungen fehlen neue Trockenbauwände. Wenn die 
stehen, kann der Boden versiegelt werden – die ersten Wohnungen wären dann fast 

einzugsbereit. 
 

OT 26 Florian Überzeugung nötig?: 
Ich glaube man kann hier auch einfach einziehen, weil es eine günstige Wohnung ist 
und man nicht Lust hat alleine irgendwo zu wohnen, das ist voll in Ordnung. Man 
wird, wenn man sich engagiert in der Gruppe, wird man von der Gruppe auf jeden 
Fall auch geprägt. Und kriegt viele Ideen mit und sieht das Engagement, das andere 
Leute in ganz anderen Bereichen noch haben. Und wo die noch versuchen an 
anderen Stellen, die Welt ein bisschen angenehmer zu gestalten. Ich glaube aber, 
das ist nicht nötig. Ich glaube man kann hier viel rausnehmen, aber man kann auch 
einfach gemütlich, mit Leuten die auch Lust dazu haben einfach zusammen wohnen. 
 

OT 27: 
Katharina Ende dann Atmo Gruppe lacht 
Atmo Baby Lasse … Ja und dann bist du auch schon ein bisschen größer und kannst 
mehr damit anfangen, wenn wir hierher ziehen. Also ich denke dieses Jahr wird es 
nix mehr. Aber ich hoffe, Anfang nächsten Jahres, damit rechne ich fest. Ist noch viel 
Arbeit, aber ja, wir halten uns ran. 
 

Atmo Gruppe lacht 
 

Erzählerin: 
Noch treffen sie sich nur einmal die Woche freiwillig im Plenum. Wenn die 
Tagesordnung abgehakt ist, fahren alle in ihr altes Zuhause und haben Ruhe 
voreinander. Denn - noch wohnen und leben sie nicht zusammen. 
 

OT 28: 
Florian Vision 
(X) Am meisten gespannt bin ich darauf, wenn die ersten Konflikte anfangen 
hochzukochen und mit Emotionen, wenn dann viele Gefühle und Empfindlichkeiten 
zum Tragen kommen, dann wird es schon noch mal spannend. Und wir werden 
bestimmt auch einige Leute auf dem Weg... könnte ich mir vorstelle, dass es 
schwierig wird für die. Oder für uns vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Das wird dann 
die Zeit zeigen. 


