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1.  Einleitung 

Wohnwerk ist ein im Jahr 2016 gegründeter, gemeinnütziger Verein. Hinter 

Wohnwerk steht die Idee einen Raum zu schaffen, der zum Austausch über 

nachhaltige Themen einlädt, indem er bestehende Initiativen und Angebote an ein 

Wohnprojekt knüpft. Ausgehend von einem Raum mit mobilen 

Wohnheimen/Bauwägen im Darmstädter Innenbereich können die ehrenamtlich 

tätigen Vereinsmitglieder Ihre Tätigkeit optimal in Ihren Alltag integrieren. Die mobilen 

Wohneinheiten, zu denen auch eine Gemeinschaftswerkstatt gehören wird, sind 

Anschauungsobjekte und Begegnungsstätte zugleich. Ein Foodsharing Fairteiler und 

eine offene Bibliothek erweitern das gemeinnützige Angebot. Bürger*innen werden 

eingeladen, sich vor Ort ein Bild über alternative Wohnstrukturen zu machen, ihre 

Alltagsgegenstände und Fahrräder zu reparieren, handwerkliche Fähigkeiten zu 

erlernen oder auszubauen und Impulse zur Nachhaltigkeit mitzunehmen. Der Verein 

kooperiert u.a. mit Foodsharing Darmstadt und den Gemeinschaftswerkstätten 

Darmstadt e.V. und ist offen für weitere Kooperationen mit Projekten, die die 

angestrebte Infrastruktur nutzen oder erweitern wollen. In dem hier beschriebenen 

Sinn widerspricht das Konzept dem des traditionellen Bauwagenplatzes grundlegend: 

im Vordergrund steht hier nicht das Besetzen eines Platzes, sondern das Besetzen 

und Fördern von gemeinsamen Ideen und Konzepten. → Statt einen Platz wollen wir 

Themen besetzen und das soziale Miteinander stärken, statt uns abzugrenzen! 

 

Als gemeinnütziger Verein sind wir entschieden politisch, gehören jedoch keiner 

politischen Gruppierung oder Partei an. Wir sprechen uns gegen Rassismus, 

Diskriminierung, Sexismus und destruktive Vorgehensweisen aus. Wir sehen uns als 

einen Verein, der demokratische und pluralistische Werte vertritt. Unsere 

Gemeinsamkeit und Stärke liegen in der Überzeugung und den Kompetenzen, 

unsere Ziele tatsächlich umsetzen zu können. Wir üben Berufe in verschiedenen 

Bereichen aus: Lehramt, Pädagogik, Handwerk, Produktmanagement, IT und im 

Ehrenamt bei Foodsharing Darmstadt, SchLau bei Vielbunt e.V. 
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2.  Bereicherungen und Verträglichkeiten 

2.1.  Soziale Bereicherung 

 

Sozial besteht das Interesse von Wohnwerk Darmstadt darin, die "Vita activa" aller 

BürgerInnen zu stärken (nach Hannah Arendts philosophischem Hauptwerk „Vita 

activa oder Vom tätigen Leben“). Darin beschreibt sie eine Theorie des politischen 

Handelns in Form von selbstverantwortlicher aktiver Mitwirkung der BürgerInnen am 

öffentlichen Leben. Somit bringen sich Mitglieder Wohnwerks durch ihre aktive 

Mitwirkung am öffentlichen Leben ein. Der Entschluss zur entschleunigten 

Teilzeitarbeit und Abwendung der Vollzeittätigkeit verschafft ihnen die nötigen 

Kapazitäten politischen Handelns im Rahmen des Vereins. 

 

Abgesehen davon, dass der Verein auch für Geringverdienende, Auszubildende und 

Studierende bezahlbaren Wohnraum bieten kann, ist der Verein vor allem daran 

interessiert, das umzusetzen, was in der Gesellschaft vielerorts nicht zu finden ist. 

Bei den EhrenämtlerInnen handelt es sich um eine gewachsene Gemeinschaft, in der 

hierarchiefrei und ohne Kategorisierungen von Menschen miteinander gelebt werden 

kann. Gegenseitige Hilfe und die Anwendung des Konsensprinzips bei allen 

gemeinsamen Entscheidungen sind dabei zwei wichtige Gesichtspunkte. 

Hervorzuheben ist, dass durch die Lebensform in Bauwagen/mobilen Wohnheimen 

die Wahrung einer engen, aber nicht einengenden Gemeinschaft ermöglicht wird. 

Desweiteren kann der Verein einen Anlaufpunkt für einen sehr großen Personenkreis 

und verschiedene (Projekt-) Gruppen darstellen. 

Die drei Darmstädter Bauwagenplätze haben sich in ihrem Dasein als äußerst 

nachbarschaftstauglich erwiesen: Diogenes in Bessungen, Klabauta in Kranichstein 

und Baba Jaga in Arheilgen. Hervorzuheben sind die alljährlichen Figurentheatertage 

auf Diogenes und das Kulturfest Musenknutsch auf Klabauta, die für alle darmstädter 

Bürger*innen öffentlich angeboten werden. 
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2.2.  Bereicherung an Bildung und Kultur 

Bildung und Aufklärung ist besonders jetzt in politisch gespannten Zeiten mit 

rechtspopulistischen Tendenzen nötig. Neben dem handwerklichen Bildungsangebot 

bietet Wohnwerk Darmstadt öffentlichen Raum für politische und philosophische 

Diskurse, um Gefahren gesellschaftlicher Spaltung entgegen zu wirken und 

zwischenmenschlichen Umgang zu fördern. Themen wie Säkularität, Pluralismus und 

Individualismus können im Dialog besetzt werden. 

Um einer kulturellen und sozialen Verarmung entgegenzuwirken, wendet sich 

Wohnwerk Darmstadt vom Konsum materialistischer und digitaler Sphären ab. Daher 

besteht eines der Ziele bei Wohnwerk darin, Handwerk und Kleinkunst 

unkommerziell anzubieten. Des weiteren plädiert Wohnwerk für mehr öffentliche 

Räume mit Rücksicht auf eine wachsende pluralistische Gesellschaft. Wir sind 

überzeugt, dass gerade gesellschaftliche Vielfalt zu vermehrter Toleranz und 

Akzeptanz führen bzw. in Umgang mit öffentlichen Diskursen geübt werden kann. 

 

Der potentielle Wagenplatz kann einen gelebten Freiraum darstellen. Das heißt, es 

handelt sich um einen Ort der Selbstverwaltung und Kreativität, eine Ideenwerkstatt. 

Regelmäßig werden Veranstaltungen durchgeführt, wobei verschiedene Subkulturen, 

die sonst kaum Orte zur Verwirklichung finden, im Vordergrund stehen. Es wird Raum 

geboten für diverse Workshops sowie für Kleinkunst. Wie andere Wagenburgen und 

Wohnprojekte Darmstadts, mit vielen von denen über Grenzen hinweg reger 

Austausch gepflegt wird, kann auch Wohnwerks Wagenplatz ein nicht 

wegzudenkender Stein im bunten Mosaik einer vielseitigen Stadt sein. Bewusst wird 

ein Gegenpol zur allgemeinen Gentrifizierung der Städte gesetzt, da durch diese 

nicht nur das Auftreten Stress-bedingter Erkrankungen der Menschen verstärkt wird, 

sondern auch die verbleibenden ökologischen Nischen im Lebensraum Stadt unter 

architektonischer Monotonie leiden. 

 

2.3.  Ökologische Verträglichkeit 

Ökologisch wollen wir über verschwenderische Lebensstile aufklären und 

Anregungen zu nachhaltigen Lebensstilen schaffen. Langfristig gilt es, eine Welt zu 
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schaffen, die morgen noch für uns alle da ist. Denn lernen wir nicht 

verantwortungsbewusst mit unserem Konsum umzugehen, haben wir bald die 

Ressourcen der Welt aufgebraucht und längerfristig ökologische Schäden erzeugt, 

die uns Menschen die Überlebensgrundlage entziehen. 

 

Die auf dem Raum des Vereins praktizierte Lebensweise kann sich hervorragend mit 

dem angrenzenden Kultur- und Naturgut vereinen lassen und ergänzt dies in Form 

eines semi- urbanen Übergangs. Dies zeigt sich beispielsweise beim Wagenplatz 

Diogenes in Bessungen (hinter der Rennbahn) an der großen Zahl von 

Spaziergänger*innen, Radfahrer*innen, Sportler*innen, Hunde-Ausführer*innen usw., 

die die Wege der gepachteten Fläche nutzen. Der Raum kann daher eine 

Erholungsqualität gegeben. Das Landschaftsbild kann weitgehend frei von 

Beeinträchtigungen bleiben, da die Bauwagen/mobilen Wohnheime zwischen  

Vegetationen kaum herausragen. 

Aufgrund von Stromeigenversorgung durch die durch Photovoltaik-Anlagen, Nutzung 

von Regenwasser, umweltfreundlicher Reinigungsmittel und einer Kompost-

Trockentoilette sowie des Heizens bevorzugt mit unbehandelten Holzabfällen ist das 

Leben in Bauwagen äußerst Ressourcen-sparend und nachhaltig. Es lässt der Natur 

viel Raum zur Entfaltung. Die Eingriffe, die auf der Fläche vorgenommen werden, 

sind minimalinvasiv. Jüngst wurden die Mitglieder des WabOS e. V. für ihr ökologisch 

bewusstes Handeln – vor allem in Hinblick auf den Schutz von Insekten – mit dem 

Naturschutzpreis der Stadt Osnabrück ausgezeichnet .1 

  
1
 https://www.landkreis-osnabrueck.de/der-landkreis/pressestelle/pressemeldungen/34802-landkreis-und-stadt-

osnabrueck-vergeben- gemeinsam 
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3.  Fundamentierung 

In diesem Kapitel sollen Grundlagen verdeutlicht werden, die für den Erhalt und die 

räumliche Expandierung von Wagenplätzen/Mobilen Wohnheimen sprechen. Dies 

sind zum einen politische Gründe (in Form von Gesetzen) und Gründe im Interesse 

der Öffentlichkeit. 

3.1.  Politische Grundlagen 

Die politische Entscheidung für den Erhalt und Aufbau von neuen Räumen für 

Bauwagen/mobiles wohnen lässt sich also unter anderem lehnen an: 

...das Grundgesetz: 

 

 Art. 2 (1) “Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, 

soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die 

verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.” 

 Art. 13 (1) “Die Wohnung ist unverletzlich.” 

 Art. 20 (1) “Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und 

sozialer Bundesstaat.” 

 Art. 20a “Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen 

Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der 

verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe 

von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die 

Rechtsprechung.” 

 

...das Baugesetzbuch; dabei werden durch die Sondernutzung des Grundstücks 

ausschließlich “fliegende Bauten” (Bauwagen, Zelte, offene Unterstände u. Ä.) 

Verwendung finden, so dass es zu keinerlei Bodenversiegelungen kommt (Bauen 

ohne Beton). Gewünscht ist daher der Erhalt von Grünflächen, welche durch 

gemeinschaftlich genutztes Gärtnern, in einer Initiative dem Stil des “urban 

gardening”, ergänzt werden kann: 
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 § 1 (5) “Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, 

die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch 

in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang 

bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte 

Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 

menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu 

schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, 

insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die 

städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu 

erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung 

vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen.” 

 § 1 (6) 7 a. - i. (Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes) 

 § 1a (Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz) zum Beispiel § 1a (2) “Mit 

Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei 

sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für 

bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde 

insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung 

und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 

Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. (...)” 

 

...die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (92/43/EWG; siehe Kapitel 1.3) 

...die Vogelschutzrichtlinie der EU (79/409/EWG; siehe Kapitel 1.3) 

...die Bundesartenschutzverordnung 

...das Bundesnaturschutzgesetz: 

 § 21 (Biotop-Verbund) 

 § 26 (Naturdenkmäler) 

 § 28 (Landschaftsschutzgebiete) 
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In Bezug auf Bauwagenplätze haben seit dem Jahr 2000 bundes- und europaweit 

immer mehr Städte Mut zur Baulücke bewiesen. Eine aufgrund der insgesamt eher 

positiven Entwicklungen schon fast überholte, aber dennoch für die stadtplanerischen 

Einrichtungen hilfreiche Studie, die hier empfohlen werden soll, ist von SCHÖNFELD 

& P RALLE (2000): “Wohnen ohne Fundament – Handlungsmöglichkeiten von Politik 

und Stadtplanung im Umgang mit Wagenplätzen” (Universität Gesamthochschule 

Kassel, Fachbereich Stadt- und Landschaftsplanung), in der als wichtigster 

Ausgangspunkt formuliert wird: 

 “Basis aller Legalisierungs- und Absicherungsvorhaben muß der

 grundsätzliche politische Wille der zuständigen Gremien einer Stadt sein, 

 Wagenplätze als eine legitime Wohnform anzuerkennen. Besteht dieser 

 Konsens, so sollte in einer Absichtserklärung beschlossen werden, daß die 

 Stadt grundsätzlich bereit ist, die für die Legalisierung dieser Wohnform auf 

 geeigneten Flächen notwendigen Beschlüsse zu fassen.” 

So ist es beispielsweise in Oldenburg und annäherungsweise ähnlich auch in 

Bramsche geschehen, wo einem städtebaulichen Vertrag zur Einrichtung eines 

Bauwagenplatzes seitens des Stadtrats binnen kürzester Zeit zugestimmt wurde 

(Gescheitert ist die ehemalige Initiative Grüne Gräser e. V. in Bramsche damals an 

Teilen einer Privateigentumsgemeinschaft). 

Auch wenn vielerorts immer wieder (aus meist nicht nachvollziehbaren Gründen) 

Wagenplätze umgesiedelt oder geräumt werden, so zeigt sich doch, dass die 

Lebens- und Wohnform “Bauwagen” als ergänzende Alternative aus den Städten 

nicht mehr wegzudenken ist: Die Landeshauptstadt Hannover zum Beispiel hat drei 

legalisierte Wagenplätze, während es in der Kulturmetropole Leipzig mehr als 15 (!) 

Wagenplätze gibt. 

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt ist weltoffen. – Das heißt, es ist keine Stadt 

erbarmungslosen Konkurrenzdenkens, das zur Verdrängung sozial Schwacher und 

zur Zerstörung der beliebten und wichtigen Grünen Flächen führt. Nicht umsonst 

genießt Darmstadt den Ruf der Weltoffenheit mit seinen sozial engagierten 

Bürgerinnen und Bürgern. Damit dies so bleibt, plädieren Wohnwerk Darmstadt 

sowie weitere soziale Initiativen für den Erhalt und Aufbau gemeinnütziger Nutzung 

von öffentlichem Raum. 



8 

Jüngst läuft eine Online-Petition, die sich für eine bundesweite Legalisierung 

alternativer Wohnmöglichkeiten einsetzt. Zwischen dem 21.7.2018 und 10.8.2018 

wurden bereits über 6.000 Stimmen online gesammelt; im Durchschnitt 300 

Stimmen/Tag: 

 

Quelle: https://secure.avaaz.org/de/petition/Bundesregierung_Legalisierung_alternativer_Wohnmoeglichkeiten/  
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3.2.  Im Interesse der Öffentlichkeit 

Hauptaugenmerk der zu fördernder Bereiche im Sinne der Stadt und der 

Bürger*innen Darmstadts sind unseres Erachtens: 

 

• Sozial- und umweltgerechte Stadtentwicklung 

• Perspektiven für junge Menschen 

• Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 

• Vielseitige Kultur- und Freizeitangebote 

 

Auf der Homepage der Stadt Darmstadt2 befindet sich ein „Rahmenplan Bessungen 

Sued Bericht A B“. Kapitel „B 4 Planungswerkstätten“ (S. 28 ff.) beschreibt einen 

intensiven Beteiligungsprozess, welcher mit zwei Planungswerkstätten organisiert 

wurde.  

„Unter dem Motto »Gestaltet Eure Stadt« lud die Stadt Darmstadt die interessierte 

Öffentlichkeit ein, sich aktiv in die Zukunftsplanung der Konversionsareale Cambrai-

Fritsch-Kaserne, Jefferson- und Lincoln-Siedlung einzubringen. Ideen und 

Anregungen der Bürger sollten zusammengetragen werden, um den Planenden von 

Stadt und externen Fachbüros Empfehlungen mit auf den Weg zu geben. […] Die 

Bürger konnten [...] die präsentierten städtebaulichen Entwicklungsszenarien [...] 

bewerten [und thematisch Botschaften für  Themenfelder erarbeiten] (Quelle: 

Kurzdokumentation erste Planungswerkstatt, cg Konzept)“ 

 

Wohnwerk Darmstadt nimmt Teile von den Bürger*innen erarbeiteten Themenfelder 

als Beispiel auf, den Interessen der vertretenden Bürger*innen potentiell 

nachzukommen zu können. Die mögliche Umsetzung dieser Themenpunkte 

unsererseits werden dazu kurz erläutert. 

 

Wohnformen 

• Bunte, soziale Mischung vorsehen 

  
2
   https://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Rathaus/Aemter_und_einrichtungen/61-

Stadtplanungsamt/Konversion/Rahmenplan_Bessungen-Sued_Bericht_A_B.pdf 
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• Bunte Vielfalt an Wohnformen anbieten 

• Sozial, ökologisch, alternativ ausrichten 

• Qualität statt Quantität schaffen 

 

Grün- und Freiflächengestaltung 

• Großzügige Grün- und Freiflächen mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten gestalten 

• Keine zu starke Verdichtung der Bebauung vornehmen 

• Schützenwerte Natur in Planung integrieren 

 

Die alternative Wohnform in einer kleinen Bauwagensiedlung ermöglicht sowohl eine 

bunte, soziale Mischung, als auch eine ökologische Wohn- und Lebensweise. Durch 

qualitativ hochwertige mobile Wägen, die fast ausschließlich mit regenerativer 

Energie versorgt werden, werden freie Grünflächen nicht versiegelt und 

Mischbebauung berücksichtigt. Diese Grünflächen können wie beispielsweise am 

Osthang der Mathildenhöhe schützenswert mit Kräuter- und Gemüsebeete natürlich 

versehen werden. Dabei werden soweit möglich brandschutztechnische Abstände 

eingehalten. Als gemeinnütziger Verein haben wir ameisenstrategische 

Projektpartner Gemeinschaftswerkstätte Darmstadt e.V., Solidarische Landwirtschaft, 

Schneller Wohnen e.V. (Bauwagenplatz Diogenes), 20° Fahrradwerkstatt der TU 

Darmstadt. Allerdings sind die finanziellen Möglichkeiten der Vereine begrenzt, dass 

ein Kauf von Gebäuden nicht möglich ist. Alternativ wäre eine Verpachtung der 

Gebäude oder ein schlichter Bau eines Leichtbaus der Gemeinschaftswerkstatt und 

Seminarfläche mittels Sponsorengelder möglich (beispielhaft wie beim Osthang auf 

der Mathildenhöhe). 

 

Identität und Image 

• Das Image: positiv, wandlungsfähig, innovativ – kein „Oben“ und „unten“ 

• Weder „Millionärshügel“ noch „soziales Ghetto“/ bunt 

• Freiraum für die Erprobung von Neuem Wohnen geben 

 

Die Schaffung eines gemeinnützigen Ortes ermöglicht Menschen unterschiedlichen 

Milieus einzuladen miteinander in den Dialog zu treten und mögliche Vorurteile und 

Berührungsängste abzubauen. Ob zum Thema Handwerk, Lebensmittelkonsum oder 
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alternativer Wohn- und Lebensweise: diese Angebote bieten den Menschen einen 

Raum sich experimentell zu erproben. Mit Hilfe von Fördergeldern oder Werbung, 

kann die Vernetzungsarbeit mit neuen Quartieren und der Stadt bzw. Stadtteilen 

gelingen.  

 

Belange von Familien und Kindern 

• Gutes soziales Netzwerk schaffen 

• Einbindung ist für alle (Alters-)Gruppen wichtig 

• Starke Anerkennung der Belange von Kindern 

 

Belange älterer Menschen 

• die Chance für innovative Konzepte nutzen 

 

Belange der Jugendlichen 

• Angebote für alle Altersgruppen schaffen 

• Altergruppen vernetzen durch gemeinsam genutzte Räume, dennoch Freiräume/ 

Rückzugsorte schaffen 

 

Ob Reperaturworkshops, Foodsharing Fairteiler, offene Bibliothek, Rundgänge durch 

die Wagensiedlung, oder Projekte zu Kleinkunst und kleine Konzerte: Das breite 

Angebot des Vereins trägt dazu bei, dass Zielgruppen unterschiedlichen Alters und 

Lebensumständen angesprochen werden. Jeder Mensch wird dazu eingeladen sein 

Projekt zu den o.g. Themen gemeinsam mit weiteren Mitmenschen zu verwirklichen. 

Auch Schulklassen können sich anmelden und das Angebot nutzen. Das Wohnen in 

den mobilen Wohnheimen ist für aktive Mitglieder vorgesehen, die die Ziele und 

Zwecke des Vereins fördern. Zeitweilig können jedoch auch Gäste in einem mobilen 

Gästewagen untergebracht werden, solange sie ebenso den Verein unterstützen. 

 

Last but not least: „Eine wesentliche Erkenntnis der ersten Planungswerkstatt lautete: 

 

»Wir planen einen Stadtteil, nicht nur eine Wohnsiedlung“, diese Perspektive nicht 

aus den Augen zu verlieren, ist eine zentrale Botschaft der zahlreichen 

Teilnehmenden. Die Planung soll dabei innovativ, mutig und zukunftsorientiert sein.«“ 
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4.  Wie kann man unseren Verein unterstützen? 

Unterstützung suchen wir in folgenden Punkten: 

 

 Auskunft geben über entsprechende AnsprechpartnerInnen (Verhandlung um 

geeignete Standplätze, VertragspartnerInnen für Pacht/Kaufverträge) 

 Unterstützung oder Kooperationen bei Workshops, Veranstaltungen oder 

Projekten. 

 Aktives Mitglied oder Fördermitglied werden. 

 Sach–, Geldspenden und Sponsoring. 

 

 


