
Die Projektgruppe Allmende plant in Gundelfingen ein 
ökologisches und soziales Wohnprojekt als Projektinitia-
tive des Mietshäuser Syndikats. Unter einem Dach sollen 
für 60 bis 70 Menschen unterschiedlichsten Alters selbst-
verwaltete und dauerhaft bezahlbare und attraktive 
Mietwohnungen und Gemeinschaftsflächen entstehen.

Aktuell sind wir eine bunt gemischte Gruppe von ca. 20 
Erwachsenen und 10 Kindern. Es gibt Einzelpersonen, 
Paare und Familien in verschiedensten Lebenslagen und 
Berufen. Uns verbindet der Wunsch nach dem Leben in 
einer ökologisch-nachhaltigen und sozialen Gemein-
schaft, in der wir gegenseitig füreinander Verantwortung 
übernehmen, voneinander lernen und uns im Alltag 
unterstützen.

Brigitte Röder (AG Öffentlichkeit): „Die Allmende hilft sich 
jetzt schon gegenseitig, das ist ein schönes Gefühl. Als ich 
gerade neu dabei war, bin ich an einem Arbeitswochenende 
gestürzt und habe mir das Knie verletzt. Ein Paar hat mich 

ins Krankenhaus gefahren, andere haben ein leckeres Essen 
gekocht. Während des Lockdown habe ich für die Kinder der 
Familien virtuell Geschichten vorgelesen.“ 

Wir organisieren uns in der Allmende in Arbeitsgruppen 
– z. B. AG Bau, Finanzen, Formales, Öffentlichkeit, Interne 
Kommunikation und Soziales. Alle Mitglieder sind gleich-
berechtigt, wir haben keinen Chef, sondern entscheiden 
im Team. Schon jetzt ist uns wichtig, dass wir trotz der 
vielen Arbeit zusammenwachsen und unsere Gruppen-
prozesse stärken. 
So haben wir neben den wöchentlichen Arbeitstreffen 
einmal im Monat ein Sozialplenum, an dem Konflikte, 
(potenzielle) Streitpunkte und schwierige Themen Gehör 
finden. Außerdem treffen wir uns einmal im Monat zu 
einem Freizeittreffen, an dem wir schöne und entspann-
te Zeit miteinander verbringen. Kinder gehören für uns 
genauso selbstverständlich zur Gruppe wie Erwachsene. 
Dadurch werden Treffen lauter und bunter und dauern 
manchmal auch länger.

ALLMENDE
Ein ökologisches und soziales Wohnprojekt
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Verena Färber (AG Interne Kommunikation und Soziales): 
„Bei den Sozialplena können auch mal ordentlich die Fetzen 
fliegen. Das soll so sein, denn wenn man so eng zusammen-
arbeitet und später lebt, muss man auch streiten können.“

Im November 2020 haben wir einen Optionsvertrag für 
ein Grundstück in Gundelfingen unterzeichnet und 
haben nun bis Ende des Jahres 2021 Zeit, es zu kaufen. Bei 
der Allmende sind eigene finanzielle Mittel keine Voraus-
setzung, um BewohnerIn zu werden. Trotzdem brauchen 
wir natürlich „Eigenkapital“ für den Grundstückskauf 
und den Hausbau. Dafür sammeln wir Direktkredite in 
Form von Nachrangdarlehen. Direktkredite sind Gelder, 
die zum Beispiel Privatpersonen, Gruppen oder Firmen 
dem Wohnprojekt unter festen Konditionen wie Zinssatz 
und Laufzeit leihen. Die weitere Finanzierung des Projekts 
erfolgt über Förderungen für sozialen Wohnungsbau, 
Barrierefreiheit und Energieeffizienz sowie einen Haus-
bankkredit.

Stefan Orth (AG Finanzen): „Bei uns melden sich Men-
schen, die ihr Geld lieber bei einem lokalen und nachhalti-
gen Projekt anlegen, als bei einer Bank. So kann jede und 
jeder einen Beitrag dazu leisten, ein praktisches Beispiel für 
zukunftsfähiges Wohnen entstehen zu lassen."

Parallel läuft die Bauplanung zusammen mit unserem 
Wohnprojekt-erfahrenen Architekturbüro Kuhs. Die All-
mende wird mit einem sehr hohen ökologischen Standard 
gebaut werden, dazu gehört etwa KfW-Effizienzhaus 40 
Plus (vergleichbar einem Passivhaus), Holzbau, Dachbe-
grünung und Solaranlage. Die architektonische Vorpla-
nung ist abgeschlossen und der Bau soll im nächsten Jahr 
beginnen. 

Gabi Kiser (AG Finanzen): „Ich finde, wir sind eine tolle 
Gruppe, in der schon viele Freundschaften entstanden sind. 
Das motiviert auch für die viele Arbeit, die die Allmende 
mit sich bringt. Ich alleine könnte nie ein so großes Projekt 
stemmen.“ 

Mehr als 50 % der Wohnungen werden sozial gefördert, 
sind also für Menschen mit niedrigerem Einkommen 
vorgesehen. Vier Wohnungen werden außerdem für Men-
schen von der Gundelfinger Kartei der Wohnungssuchen-
den freigehalten, also z. B. für Menschen mit Fluchterfah-
rung oder Menschen, die es auf dem Wohnungsmarkt 
schwerer haben. Unsere Gemeinschaftsflächen, die alle 
zukünftigen BewohnerInnen teilen, decken verschiedene 
Bedarfe des Alltags ab. Geplant sind z. B. gemeinschaftli-
che Wohnzimmer, Küche, Arbeits- und Gästezimmer. Auch 
möchten wir ruhige Räume von Bereichen abtrennen, in 
denen getobt und gespielt werden darf (soll) und so viel-
fältigen Raum für Austausch und Begegnung schaffen. 

Nina Peter (AG Öffentlichkeit): „Es kann ja nicht sein, dass 
sich nur Menschen, die geerbt haben, ihren Traum vom 
Wohnen erfüllen können. Wir wollen Menschen aus ver-
schiedenen Lebensphasen und unterschiedlichen Einkom-
menssituationen attraktives Wohnen ermöglichen“ 

Seit Anfang 2021 sind wir Teil des Mietshäuser Syndikats. 
Durch die rechtliche Konstruktion mit dem Syndikat – so-
wohl unser Hausverein als auch das Syndikat sind Gesell-
schafter der Allmende GmbH – ist der Verkauf des Hauses 
oder einzelner Wohnungen ausgeschlossen. Dadurch, 
dass die BewohnerInnen des Hauses ihre eigenen Vermie-
terInnen sind und das Haus selbstverwalten, wird dau-
erhaft günstiger Miet-Wohnraum sichergestellt. Durch 
den Zusammenschluss mit dem Syndikat unterstützen 
uns ehrenamtlich tätige, erfahrene BeraterInnen und wir 
profitieren von einem solidarischen Netzwerk von über 
160 Wohnprojekten. 
Sowohl die geförderten als auch die frei finanzierten 
Wohnungen werden nach dem Standard für sozial geför-
derte Wohnungen gebaut. Denn sonst würde das Einkom-
men die Wohnungsgröße mitbestimmen und zu einem 
sozialen Ungleichgewicht führen – das möchten wir auf 
keinen Fall. Um die Gemeinschaftsräume zu realisieren, 
ohne mehr Fläche zu „verbrauchen“, wird zusätzlich 
von jeder Wohnung knapp 20 % der Fläche abgezogen. 
Konkret bedeutet das ca. 50 m2 für eine 2-Personenwoh-
nung und ca. 92 m2 für eine 5-köpfige Familie. Wenn man 
allerdings alle Gemeinschaftsräume mitrechnet, vergrö-
ßert sich die nutzbare Fläche auf mehrere hundert Qua-
dratmeter. Trotzdem liegen wir beim Flächenverbrauch 
bei unter 30 m2 pro Person. Im Vergleich dazu liegt die 
durchschnittliche Pro-Kopf-Wohnfläche in Deutschland 
bei knapp 50 m2.

Marie Hellgardt (AG Bau): „Durch die vielen gemeinschaft-
lich genutzten Räume sind sehr kleine private Wohnberei-
che möglich, und wir bekommen insgesamt trotzdem eine 
hohe Wohnqualität.“

Wir möchten viele alltägliche Dinge teilen, so sieht etwa 
unser Mobilitätskonzept das Teilen von PKW und Lasten-
rädern vor. Unser Wohnungstauschkonzept sieht vor, dass 
Menschen die Wohnung wechseln, wenn sich der Bedarf 
verändert. Wir möchten so erreichen, dass wir Wohnraum 
für eine gleichbleibende Zahl Menschen schaffen und 
außerdem den Mehrgenerationencharakter erhalten. Bei-
spielsweise zieht ein Paar nach dem Auszug seiner Kinder 
in eine 2-Personenwohnung und gibt so Raum für eine 
neue Familie frei. 

Wenn alles so läuft wie geplant, möchten wir Ende 2023 
in unseren neuen Wohn(t)raum einziehen. Bis dahin 
bleibt einiges zu tun – wir freuen uns drauf!
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