Wir leben in einer Zeit mit großen Herausforderungen in vielen Bereichen. Sei es
die Ressourcenverknappung, der Klimawandel oder das Sozialgefälle. Viele
Menschen haben bereits damit begonnen „umzudenken“ und gehen das eine oder
andere Problem in ihrem persönlichen Umfeld an. Dies ist eine sehr positive
Entwicklung, die nun nach und nach neue Ideen und Ansätzen nach sich zieht. In
dieser kleinen Präsentation möchten wir Ihnen eine Idee näherbringen, die gleich
mehrere aktuelle Probleme angeht und mit Ihrer Unterstützung in relativ kurzer
Zeit umsetzbar wäre.

Bisher verbinden wir mit dem Begriff „Wohnraum“ ein Haus aus Beton, aus Stein,
aus Holz oder aus anderen mehr oder weniger immobilen Baustoffen. Einmal
gebaut, steht dieses Haus auf unbestimmte Zeit an seinem Erbauungsort.
Wer so nicht leben wollte oder leben will, dem blieb die Alternative, in ein
Wohnmobil oder einen Wohnwagen zu ziehen und diesen entweder auf einem
Campingplatz oder illegal am Straßenrand abzustellen. Mit einer Idee aus den USA,
schwappt nun gerade eine „neue Art des Wohnens“ nach Europa: das Tiny House.

Der Begriff „Tiny House“ kommt aus den USA und beschreibt in erster Linie ein
kleines (in der Regel bis ca. 25 m² Grundfläche), vollwertiges Wohnhaus. Da sich
dieser Trend in den USA vor allem vor dem Hintergrund der Mobilität bzw. dem
günstigen Bauen/Wohnen auf Zeit entwickelt hat, wurden viele Häuser statt auf
ein Fundament auf einen Fahrzeuganhänger gebaut. Somit wurde das eigene Haus
selber mobil und konnte beim Umzug einfach mitgenommen werden. Das Tiny
House bietet somit die Grundlage für neue Wohnkonzepte auf Zeit, welche auch in
Deutschland/Europa immer mehr an Bedeutung gewinnen. Zum einen durch die
Veränderung der Arbeitswelt, die eine immer höhere Flexibilität von
Arbeitnehmern fordert, zum anderen durch die Mitpreisexplosionen, die sich von
den Städten langsam aber sicher auch immer weiter in die Speckgürtel ziehen.
Zentraler Wohnraum wird für viele unbezahlbar, insbesondere für junge und ältere
Menschen. Durch die im Vergleich zu einem „normalen Haus“ geringen Baukosten,
ist ein Tiny House somit eine echte Alternative. Ein schlüsselfertiges Tiny House
kostet je nach Ausstattung zwischen 20.000 € und 100.000 €

Neben den sehr günstigen Baukosten hat das Tiny House ein großes Potenzial ein
zusätzlicher Lösungsansatz vieler sozialer und ökologischer Probleme zu sein. Das
flexible Stadtviertel könnte auf genau diesen Ansätzen aufbauen und einen Beitrag
zur Lösung vieler derzeit bestehender Probleme leisten.

• Bezahlbarer Wohnraum
• Ökologisches und ressourcenschonendes Wohnen und Leben
• Gemeinsam leben ‐ Rückkehr zu einer dörflichen Gemeinschaft
• Generationsübergreifendes Miteinander
• Konzept gegen Altersarmut
• Pachteinnahmen für die Stadt/Grundstückseigentümer
• Imagebildung für die Stadt durch Vorreiterrolle

Das Konzept des flexiblen Stadtviertels sieht vor, dass jeder Bewohner „sein eigenes
Haus“ mitbringt. Durch die geringen Baukosten ist ein Tiny House in wenigen
Jahren abzahlbar und bietet somit auch Geringverdienern die Möglichkeit
Wohneigentum zu schaffen.
Die Grundvoraussetzung hierfür ist ein bereits erschlossenes Gelände, das Parzellen
mit entsprechenden Anschlüssen für Wasser, Strom und Abwasser bietet, ähnlich
einer Kleingartenanlage. Vorstellbar sind hier verschiedene Konzepte, wie die
Nutzung von kleineren Flächen in bestehenden Baugebieten für 3 bis 4 Einheiten
oder aber auch größere Gelände für eigene „kleine Stadtteile“. Ein Stellplatz sollte
dabei, je nach Lage, nicht mehr als max. 1,50 €/m2 Pacht pro Monat kosten.
WICHTIG: Es geht hierbei nicht um das Konzept eines Campingplatzes, sondern um
den Platz für einen zeitlich begrenzten Lebensraum. Um einem permanenten
Wechsel vorzubeugen, wären Mindestlaufzeiten von beispielweise 2 bis 3 Jahren
denkbar.

Warum aber müssen die Häuser dann mobil sein? Diese Frage lässt sich sehr
einfach beantworten. Die heutige, leider sehr schnelllebige Zeit fordert von uns
eine enorme Flexibilität. Sei es im Privaten wie aber vornehmlich auch in der
Arbeitswelt. Die Zeiten, in denen ein Mensch in einem Betrieb gelernt und bis zur
Rente dort gearbeitet hat, sind lange vorbei. Heute fordert der Arbeitsmarkt ein
Maß an Anpassungsfähigkeit, wie es das so in der Vergangenheit nicht gab.
Ausbildung in einem Betrieb in Bayern, danach eine Arbeitsstelle in Hamburg. Im
weiteren Verlauf des Lebens Umschulungen mit immer neuen Arbeitgebern oder
Selbstständigkeit. Jede dieser Veränderungen bringt in der Regel auch eine
Ortsveränderung mit sich. Oft verbunden mit, je nach finanziellen Möglichkeiten,
größeren Kompromissen bei der Wohnungssuche. Mit einem Tiny House wären
dann aber zumindest die eigenen vier Wände immer mit dabei.

Ressourcen sparendes Leben liegt nicht nur im Trend, sondern ist der einzige Weg, wie
wir unsere Welt auch für nachfolgende Generationen lebenswert erhalten können. Das
Konzept des Tiny Houses wird diesen Ansprüchen in allen Belangen gerecht.
Ein Tiny House bietet einen lebenswerten Wohnraum auf minimaler Fläche. Die in
Deutschland derzeit im Durchschnitt genutzte Wohnfläche p. P. beträgt 44,6 m². Ein
Tiny House hingegen hat eine Grundfläche von durchschnittlich 18 m². Selbst bei der
Annahme, dass jeder Bewohner ein eigenes Haus bewohnt, läge der Flächenbedarf bei
weniger als der Hälfte des deutschen Mittels.
Dies wiederum führt unweigerlich zu geringeren Bedarfen, sowohl im Bereich der
Konsumgüter wie aber auch beim Energieverbrauch. Weniger Heizleistung, geringerer
Stromverbrauch, geringerer Wasserverbrauch – und das bereits bei einer noch
komplett von der Infrastruktur abhängigen Bauweise. Bereits heute beruhen die
meisten Konzepte für diese Häuser aber auf einer, so weit wie möglich, ökologisch
einwandfreien Ausstattung mit Solarenergie und teilweiser Wasseraufbereitung.

Ein Tiny House ist, wie der Name bereits sagt, klein. Es ist Wohnraum, der sich auf
Grund der geringen Fläche zwangsweise auf den umliegenden Lebensraum
erweitert. Was sich im ersten Moment für den einen oder anderen negativ anhört,
hat in der Praxis mehrere positive Effekte. Wir sind heute durch den „sehr
geschützten Wohnraum“, den wir zur Verfügung haben, immer weiter vom Leben
mit der Natur abgekommen. Sprich, die Jahreszeiten und das Wetter werden nur
noch peripher wahrgenommen. Der Effekt: Wir sind zwar genervt oder erschrocken
über ungewöhnliche Wetterphänomene, sitzen diese aber in unseren sicheren
Unterkünften aus. Verlagert sich das Leben aber wieder mehr vor die Tür, erleben
wir die Umwelt und deren Veränderungen wesentlich intensiver. Das wiederum
führt (im besten Fall) zu einem bewussteren Umgang mit dieser.

Ein weiterer Aspekt des begrenzten Wohnraums und der damit verbundenen
Erweiterung des Lebensraums vor die Tür ist die Förderung eines
gemeinschaftlichen Miteinanders. Die Grundidee für die Stellfläche der Häuser ist
ein zentraler Bereich, der Dorfplatz (ggf. auch ein zentrales Gebäude). Dieser Platz
soll zur Begegnung und zum Austausch anregen und somit ein „Wir‐Gefühl“ und
eine Verantwortlichkeit für die Mitmenschen und den Lebensraum schaffen.

Eine funktionierende Gemeinschaft ist stark und kann viel auffangen – ein Vorteil,
der in unserer Gesellschaft leider verloren gegangen ist. Früher war es gang und
gäbe, dass Familien in mehreren Generationen miteinander und voneinander
gelebt haben. Die „Alten“ konnten auf die „Kleinen“ achtgeben, während die
mittlere Generation ihre Arbeitskraft in die Gemeinschaft einbrachte. Heute
werden alle „unwirtschaftlichen Generationen“ beiseitegeschoben. Die „Kleinen“ in
den Kindergarten, die „Alten“ in Heime oder alleingelassen in ihren oftmals
anonymen Wohnungen. Eine gut funktionierende Dorfgemeinschaft kann hier
Abhilfe schaffen und alte, in der Vergangenheit gut funktionierende, Strukturen
neu beleben.

Wie bereits erwähnt, ist ein Tiny House relativ kostengünstig zu bauen. Aber nicht
nur das: Auch der günstige Unterhalt, durch Wegfall von überzogenen Mieten und
geringere Kosten bei Strom, Wasser und Heizung, macht dieses Wohnkonzept für
Menschen mit weniger Einkünften oder geringeren Renten zu einer lebenswerten
Alternative. Insbesondere die kommenden Rentengenerationen werden mit dem
Rentenniveau auf einen Rekordtiefststand rutschen. Somit kann man mit der
Förderung von Wohnkonzepten auf Basis von Tiny Houses bereits heute gegen den
Trend der zunehmenden Altersarmut angehen.

Neben den vielen Vorteilen, die dieses Wohn‐ und Lebenskonzept für die Bewohner
einer Tiny‐House‐Siedlung hat, hat auch der Betreiber, sei es die Stadt oder ein
privater Investor, den Vorteil von Miet‐ bzw. Pachteinnahmen ohne großen
Verwaltungsaufwand und/oder nachträgliche Investitionen bei Gebäude‐
Instandhaltungen. Je nach Gegebenheiten der möglichen zu nutzenden Flächen
sind auch hier unterschiedliche Konzepte vorstellbar:
• Pacht eines selbst zu erschließenden Geländes in Eigenverwaltung der Bewohner
• Pacht eines erschlossenen Geländes in eigener oder geteilten Verwaltung von
Bewohner und Stadt
• Pacht/Miete von einzelnen Parzellen eines erschlossenen Geländes mit
Verwaltung durch den Eigentümer /die Stadt

Der Trend zu neuen Wohnkonzepten wird sich in Zukunft zu einer unumgänglichen
Notwendigkeit entwickeln. Neues macht vielen Menschen erst einmal Angst oder
führt zu Unverständnis. Umso entscheidender ist es als Stadt/Gemeinde, frühzeitig
über neue Konzepte nachzudenken, diese mitzugestalten und auszuprobieren.
Wichtig hierbei ist die begleitende, behutsame Öffentlichkeitsarbeit mit z. B.
• offenen Besuchstagen
• Nachbarschaftsfesten
• Einbringung ins Umfeld des Stadtteils
Ein nicht zu unterschätzender Nebeneffekt für eine Stadt/Gemeinde ist das derzeit
sehr hohe Medieninteresse an Themen wie „neue Wohnkonzepte“, „Downsizing“
„Projekte zur Energiewende“ und „Ressourcenschonung“.
Bei entsprechender Pressearbeit hat ein Projekt wie „der flexible Stadtteil“ somit
auch eine große imagefördernde Wirkung.

Auch in der Frage des Standortes gäbe es, wie bereits kurz erwähnt, diverse
Ansätze:
• Kleinstintegration
• Stadtteil
• Peripherie

Hier kämen kleine Grundstücke für 3 bis 4 Tiny Houses in Frage, die bereits in
bestehenden Siedlungen liegen.
• Vorteil: Eine direkte, homöopathische Integration in das bestehende Stadtbild.
• Nachteil: Eine nur bedingte Umsetzbarkeit der oben erwähnten Ansätze wie z. B.
ein „Platz zur Begegnung“, der auch von der umliegenden Nachbarschaft genutzt
werden kann.

Ein größeres Gelände innerhalb der Stadt zur „Gründung eines neuen Stadtteils“. Dies
wäre seitens der Stadt ein sehr klares Statement zum Thema „neue Wege gehen“.
• Vorteil: Ein klares, für jeden sichtbares Bekenntnis zu einem Umdenken im Bereich
von Wohnkonzepten, weg von „Mein Haus, mein Pool, mein SUV“, hin zum
Downsizing und bewussten Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden
Ressourcen. Dies wäre aus Sicht der Pressearbeit, das nach außen am besten zu
vermarktende Konzept. Zudem könnten Anwohner direkt in das Konzept integriert
werden (Veranstaltungen, Begegnungen im und um den „neuen Stadtteil“, mit den
Bewohnern ins Gespräch kommen).
• Nachteil: Der größte Nachteil ist hier der „Wert des Baugrunds“ (wirtschaftliche
Interessen) und der zu erwartende Gegenwind von Anwohnern. Wie bereits
erwähnt, sind wir uns durchaus darüber bewusst, dass Neues auch immer mit
Skepsis und Unverständnis beäugt wird. Grundsätzlich ist das ja auch nichts
Verwerfliches und absolut nachvollziehbar. Entsprechend sollten die Anwohner
frühzeitig in die Pläne der Umsetzung einbezogen werden.

Ein größeres Gelände im Randgebiet der Stadt zur „Gründung eines neuen Stadtteils“.
Auch dies wäre ein Bekenntnis für neue Wege in Bezug auf Wohnkonzepte, aber mit
dem Status eines „Versuchsballons“.
• Vorteil: Für Kritiker hätte diese sanfte Form der Integration den Vorteil eines
„Projekts“ ohne den Status der Endgültigkeit. Zudem gäbe es bei dieser Variante
weniger Konflikte in Bezug auf wirtschaftliche und bauökonnimische Interessen.
• Nachteil: Die Akzeptanz der Anwohner gestaltet sich etwas schwieriger, da diese
keine direkten Nachbarn mehr wären und bewusst den Weg auf sich nehmen
müssten, um sich ein eigenes Bild zu machen.

Uns ist sehr bewusst, dass wir mit diesem Weg viele Kritiker auf den Plan bringen. Somit
steht und fällt ein solches Projekt mit den Menschen, die dahinterstehen. Wir, die sich
vorstellen können die Vorreiterrolle für diesen neuen Weg des Wohnens zu gehen, sind
alles normal arbeitende, voll in die Gesellschaft integrierte Menschen mit
unterschiedlichen Motivationen, so leben zu wollen. Eines aber haben wir alle gemeinsam:
Wir möchten in einer Gemeinschaft mit gemeinsamen Zielen leben.
Wir möchten unseren Co2‐Fußabdruck verringern.
Wir möchten uns gegenseitig in unseren jeweiligen Lebensabschnitten unterstützen.
Wir möchten in Zukunft nicht von Altersarmut betroffen sein.
Abschließend noch ein letztes Wort zum Thema Tiny House: Auch wenn die Häuser in ihrer
Bauart mobil sind, haben diese nichts mit einem Campingwagen oder Gypsylager zu tun.
Wie die verschiedenen Bilder zeigen, handelt es sich um kleine, vollwertige Wohnhäuser.
Auch das Wohnen auf Zeit soll nicht den Eindruck eines Campingplatzes vermitteln. Ebenso
wie es Umzüge zwischen „normalen Häusern“ oder Mietwohnungen gibt, wird es in einem
solchen Wohnkonzept sicherlich Zu‐ und Abgänge geben – in diesem Fall nur eben
zusammen mit dem eigenen Wohnraum.
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