
 

 

Gemeinsam ist´s schöner! 

Die letzten Jahre haben sich in Konstanz diverse Gruppierungen gebildet, die gemeinschaftliches 

Wohnen realisieren wollen. Diese Idee fand und findet die FGL sowohl spannend als auch für das 

Gemeinwesen sehr sinnvoll. Schon vor Jahren organisierte der damalige Baubürgermeister Werner 

eine Fahrt nach Ravensburg, um dort das sehr gelungene Mehrgenerationenhaus Gänsbühl zu 

besichtigen. Im Frühjahr wiederholte der Spitalausschuss diese Fahrt, denn das 

Mehrgenerationenhaus Gänsbühl wird von einer Stiftung betrieben. Das heißt, dass 

gemeinschaftliches Wohnen natürlich von vielen Organisationsformen ins Leben gerufen werden 

kann. Sowohl von Menschen, die eigens dafür einen Verein gründen, als auch von größeren 

Organisationen wie einer Stiftung wie z.B. die Spitalstiftung. Vor allem die privaten Gruppierungen 

drücken in letzter Zeit aufs Gas, zurecht!! Denn gemeinschaftliches Wohnen hat mannigfaltige 

Vorteile. Das fängt an beim Gegenwirken gegen zunehmende Vereinzelung und Einsamkeit, das geht 

weiter über einen kleineren ökologischen Fußabdruck, da der Flächenverbrauch pro einzelner Person 

geringer ist, ganz zu schweigen von den Unterstützungssystemen, die in solch einer Gemeinschaft 

möglich sind. In Ravensburg gingen die Aktionen, die in die Gemeinschaft eingebracht werden von  

der Fahrradreparatur über den Französisch-Kurs, das gemeinsame Backen bis hin zum Kinder-Sitting.  

Und unterm Strich wünscht sich doch eigentlich jeder Gemeinschaft.  Und auch bei den 

Anschaffungen hat man als Gemeinschaft viele Vorteile. Es brauchen z.B. sieben Singles nicht sieben 

Waschmaschinen zu kaufen. Und in Zeiten den Klimanotstands kann man sich so Sachen wie Autos 

sowieso teilen.  Wichtig ist jetzt, dass den Wohnprojekten konkrete Flächen angeboten werden. Viele 

Gruppen treffen sich seit Jahren und wollen nun endlich auch an die Umsetzung gehen. Und dazu 

braucht es wie gesagt konkrete Grundstücke oder bestehende Gebäude, wo die gemeinschaftlichen 

Wohnprojekte endlich eine Heimat finden. Und auch dem sozialen Wohnungsbau könnte genüge 

getan werden, denn jeder Bauträger (also jeder, der baut) kann sozial geförderten Wohnungsbau 

erstellen. Und noch was: auch unter dem Dach von Wohnungsbaugesellschaften könnte es 

gemeinschaftlich organsierte Wohnprojekte geben. Es ist alles eine Frage des Wollens und der 

rechtlichen Konstruktion. Die FGL ist überzeugt: jedes Wohnprojekt macht Konstanz ein Stück 

solidarischer, bunter und lebenswerter. 


