
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freundinnen und Freunde, 

Mein Name ist nicht Groth oder Semmelhack, ich bin kein Immobilienmanager bei Engels und Völkers 

und ich bin auch nicht der Prinz von Preußen. 

Mein Name ist Holger Zschoge und ich bin Koordinator im Projekthaus Potsdam. In dessen Namen 

möchte ich Sie ganz herzlich bei uns im Projekthaus begrüßen! 

Sie wollen wissen, warum ich sie so begrüße? 

Die Partys beim Bau neuer Anlageobjekte, die Grundsteinlegung neuer Bauprojekte im 

Luxussegment, die Vorstellung neuer Konzepte in der Speicherstadt, in Bornstedt oder in der 

„wiedergewonnenen Mitte“ haben wir in den letzten Jahren oft erlebt. In Potsdam geben sich große 

Immobilienkonzerne gegenseitig die Klinke in die Hand, ein tolles historisches Bauprojekt reiht sich 

an das Andere. 

Quasi nebenbei steigen die Mieten und bei dieser Mietentwicklung wird Potsdam in einem Zug mit 

Städten wie München, Hamburg, Jena oder Berlin genannt. Menschen werden verdrängt, Freiräume 

eingeschränkt und soziale Konflikte geschürt. 

Deshalb bedeutet dieser Baugemeinschaftstag für uns eine kleine Zäsur: 

Die Stadt Potsdam hat die Idee von Baugemeinschaften erkannt und möchte sie fördern. 

Dies ist für uns ein richtiger und für die Stadt ganz bedeutsamer Schritt: In Zukunft sollen auch 

Menschen, die gemeinsam und solidarisch bauen, einen roten Teppich ausgerollt bekommen. 

Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt bekommen die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wo, wie und 

mit wem sie bauen und leben wollen. 

Für uns ist dies nicht einfach nur ein kleines Puzzleteil im Wohnungsmix der Stadt. 

Für uns ist dies ein Weg, anders mit dem Grundrecht auf Wohnen umzugehen, für uns ist dies ein 

Prozess, in dem Menschen üben, gemeinsam und solidarisch miteinander umgehen, für uns ist das 

ein Weg hin zu einer wirklich nachhaltigen Stadtentwicklung. 

Ich möchte Ihnen deshalb an Hand unseres eigenen Projektes erzählen, wie dies im konkreten Fall 

aussehen kann: 

Wir sind ein Projekt des „Mietshäusersyndikats“, das erste, was 2005 hier in Potsdam entstanden ist. 

Dies war und ist eine bewusste Entscheidung, um dem Immobilienmarkt Grund und Boden für immer 

als mögliches Spekulations- und Anlageobjekt zu entziehen. Dieses Objekt, die Häuser, die 

Wohnungen gehören uns gemeinsam, wir bestimmen zusammen, wie wir sie gestalten und 

finanzieren. 

Wir haben den Neubau als „Baugemeinschaft“ errichtet. Das heißt, wir haben den gesamten Prozess 

gemeinsam organisiert: Die Architekten ausgewählt, die Bauentwürfe gestaltet und diskutiert, die 

Form des Bauens entschieden, die Finanzierung organisiert, die Eigenleistungen eingebracht. Zum 

Schluss haben wir die Umzüge, die Einrichtung des Gemeinschaftsraumes und die Beräumung des 

Außengeländes gemeinsam umgesetzt. Dazu brauchen wir keinen Investor oder kommerziellen 

Bauträger! 



Wir haben auf diese Weise sozial verträglich und günstig gebaut. Die Miete, welche wir jetzt an uns 

selbst zahlen, beträgt 7,70€ pro m². Durch Eigenleistungen, die Einbeziehung von Direktdarlehen und 

Stiftungsmittel, durch solidarische Finanzierungsformen wie Leihen- und Schenken-Gemeinschaften 

und vor allem: dadurch dass bei unserem Bau keine Provisionen, Privatgewinne, Anlagemargen und 

ähnliches anfallen, haben wir den Beweis erbracht, dass es natürlich auch in Potsdam möglich ist, 

unter 10-15€ m² neu zu bauen, wie es uns in den letzten Jahren immer wieder erklärt worden ist! 

 

Wir haben aber gleichzeitig auch noch energetisch nachhaltig gebaut. Dieser Neubau ist ein 

Passivhaus! Wir haben keine Heizung, dafür aber eine nahezu perfekte Lüftung, eine geschlossene 

Dämmung und ganz besondere Fenster und Türen. Auf dem Dach unterstützt eine 

Photovoltaikanlage die Warmwasserversorgung. Dadurch können wir die Betriebskosten um rund ein 

Drittel verringern. 

Und nicht zuletzt: Wir alle haben uns entschieden, im Projekthaus Potsdam zu leben. Wir engagieren 

uns in sozialen und ökologischen Projekten, im „Werkhaus“, in Bildungsprojekten und der 

antirassistischen Arbeit. Zurzeit ist eine Gruppe ukrainischer Jugendlicher bei uns zu Gast, die wir bei 

ihrem Engagement unterstützen, sich für eine demokratische und solidarische Perspektive in ihrer 

Heimat einzusetzen. Und wir geben unsere Bau- und Gruppenerfahrungen weiter. Wir beraten seit 

Jahren Menschen, die wie wir gemeinschaftlich, solidarisch und ökologisch bauen wollen. Deshalb 

eröffnen wir heute auch unser Beratungsbüro im Neubau, wozu gegen 16.00 Uhr alle 

InteressentInnen eingeladen sind. 

Nein, wir haben natürlich nicht den „Stein des Weisen“ gefunden! Wir haben einen Weg anzubieten, 

Potsdam nachhaltig, sozial und solidarisch zu gestalten. 

Wir freuen uns auf die Debatte mit anderen Konzepten und verschiedenen, spannenden Wegen der 

Wohnungspolitik in der Stadt. 

Ich freue mich, dass die Stadt Potsdam und das Bauamt jetzt auch erste Schritte auf diesem Weg 

gehen möchten und sehe diesen Baugemeinschaftstag auch als einen Baustein dahin. 

Gleichzeitig möchte ich aber auch deutlich machen, das solche Tage und alle klugen, verbalen 

Aussagen für soziale und solidarische Projekte in der Stadt Makulatur bleiben, wenn im Alltag 

gleichzeitig weiter Freiräume und Projekte verdrängt und InvestorInnen hofiert werden. 

Am Beispiel des Umgangs mit der „Scholle 51“ kann die Stadt ganz aktuell zeigen, wie ernst es ihr mit 

einer anderen Politik ist! 

Ich freue mich, dass Sie, dass Ihr den Weg hierher in unser Projekthaus gefunden haben und habt. 

Lassen Sie uns eifrig diskutieren, Menschen, Projekte, Architekten und FinanzgeberInnen 

zusammenführen und in Potsdam in den nächsten Jahren mehr soziale und solidarische 

Gemeinschaftswohnprojekte bauen als Anlageobjekte im Luxussegment! 

Dafür finden Sie bei uns immer Unterstützung! 

 

H. Zschoge 


