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Viele suchen Wohnraum in boomenden Großstädten wie Potsdam – doch der fehlende Platz 

muss nicht erst neu gebaut werden, es gibt ihn bereits, man muss ihn nur entdecken.  

 

Gründe gegen Neubau 

Unsichtbaren Wohnraum zu entdecken ist besser für die Kosten, denn bevor neu gebaut 

werden kann, werden in Neubaugebieten bis zu 80.000 Euro pro Wohnung fällig für Planung 

und Erschließung. Und Altbauten besser zu nutzen ist besser für die Umwelt, denn Bauen 

versiegelt den Boden und es erfordert viel Energie, um ein Haus neu zu errichten, was 

Effizienzgewinne bei vermeintlich energiesparendem Heizen zunichtemacht. Stattdessen 

sollten wir uns auch um Suffizienz kümmern: wie man mit vorhandenem Wohnraum besser 

auskommt.  

Dazu gehört, bezahlbaren Wohnraum nicht zu vernichten, wie beim geplanten Abriss des 

Staudenhofs, sondern ihn umzubauen, wie in den Großbauten von Kleiburg in Amsterdam, 

den Bewohner selbst ausbauen durften. Vor allem aber geht es um „unsichtbaren 

Wohnraum“. 

 

Unsichtbaren Wohnraum entdecken 

Mit dem unsichtbaren Wohnraum sind die ungenutzten Zimmer in zu groß gewordenen 

Wohnungen und Häusern älterer Menschen gemeint, wenn Kinder ausgezogen sind und 

jemand allein bleibt. Diesen Wohnraum kann man entdecken und nutzbar machen: Ideen zu 

Umbau, Untermiete und Umzug gehören zu den „50 Werkzeugen, die Neubau überflüssig 

machen“ aus dem Buch „Verbietet das Bauen!“ sowie zu den 66 „Raumwundern“ des 

Ratgebers „Einfach anders wohnen“ (beide Daniel Fuhrhop, oekom Verlag). 

- Häuser ausbauen und umbauen. Wo vorher eine Person allein im Haus übrig blieb, 

lassen sich mehrere Seniorenwohnungen mit Gemeinschaftsraum einrichten, oder 

Wohngemeinschaften, oder man trennt eine Einliegerwohnung von einem Haus ab. 

- Das Forschungsprojekt „LebensRäume“ entdeckt überraschende Raumreserven: Das 

Projekt vom Öko-Institut Freiburg untersuchte die Wohnsituation älterer Menschen 

im Landkreis Steinfurt nahe Osnabrück und fand heraus, dass in vielen 

Einfamilienhäusern bereits abgetrennte (Einlieger-)Wohnungen bestehen, die aber 

meist nicht genutzt werden. 

- Manche Eigentümer vermieten nicht, weil sie schlechte Erfahrungen mit Messies 

oder Mietnomaden machten. Abhilfe schaffen „soziale Wohnraumagenturen“: Sie 

mieten Räume an, treten als Zwischenmieter auf und vermieten sie an Menschen mit 

besonders dringendem Bedarf weiter. So fällt es leicht, gute Mieter für leerstehende 

Wohnungen zu finden. 

- Einige ältere Menschen würden gern in ihren Räumen Untermieter aufnehmen, die 

ihnen helfen. Nach dem Modell „Wohnen für Hilfe“ ziehen junge Leuten als 

Untermieter zu älteren Menschen, wobei die „Untermiete“ in Hilfe im Haushalt oder 

beim Einkaufen besteht oder einfach mal in einem Kartenspiel. Es gibt 

Vermittlungsstellen zu „Wohnen für Hilfe“ bundesweit in 35 Orten – aber nicht in 

Potsdam. Dabei lohnt es sich auch ökonomisch, weil etwa in Freiburg eine halbe 



Stelle reicht, um jährlich 50 Wohnpartnerschaften zu vermitteln. Ein einziger 

Wohnheimplatz kostet aber bereits 70-100.000 Euro, also doppelt so viel. 

- Wieder andere Menschen möchten weder untervermieten noch Einliegerwohnungen 

abtrennen, sondern in eine kleinere Wohnung umziehen. Die soll aber nicht mehr 

kosten als die größere alte Wohnung mit günstigem Mietvertrag, und dafür gibt es 

Lösungen: Eine Vielfalt von Umzugsprämien und Tauschbörsen helfen dabei, sich zu 

verkleinern und dadurch Platz für andere zu schaffen. In Potsdam soll  für Mieter 

kommunaler Wohnungen 2019 eine Tauschbörse starten. Üblicherweise übernimmt 

man dabei die Mietkonditionen des Tauschpartners. Noch besser sind Angebote wie 

die der SWSG Stuttgart: wer sich verkleinert, behält die alte Quadratmetermiete. 

Manche Kommunen zahlen obendrein einen Zuschuss zu den Umzugskosten. 

 

Wohnwünsche-Agentur 

Es gibt in Potsdam 6.000 „große Wohnungen“, das meint einzelne Personen, die allein auf 80 

und mehr Quadratmetern wohnen, oder Zwei-Personen-Haushalte ab 120 Quadratmetern. 

In so großen Wohnungen könnten ein, zwei oder manchmal drei weitere Personen den 

Raum mithilfe der obengenannten Werkzeuge nutzen. Dazu soll niemand gezwungen sein, 

denn es gibt es einige Personen, die gern allein in großen Wohnungen leben und es sich 

leisten können – aber viele Menschen, die das nie geplant hatten, die einsam sind und die 

ihre Wohnsituation ändern möchten. Ihnen sollten Kommunen helfen und zugleich den 

unsichtbaren Wohnraum nutzen: Ein Vorschlag dafür ist eine „Wohnwünsche-Agentur“. Sie 

baut vorhandene Programme aus und vernetzt die vielen Institutionen, die sich mit Wohnen 

und Wohnraum beschäftigen. Indem man durch gute Beratung und Vermittlung 

Wohnwünsche erfüllt, schafft man gleichzeitig Wohnraum für andere, vermeidet dadurch 

Neubau und schützt das Klima. 
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