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Antrag SPD-Ortsverein Kiel-Wik:  

Initiierung und Entwicklung eines generationsübergreifenden genossenschaftlichen und 

barrierefreien Wohnprojektes in der Wik 

 

Der Kreisparteitag möge beschließen und an die Ratsfraktion weiterleiten: 

Die Landeshauptstadt Kiel möge prüfen, ob sie ihr Vorkaufsrecht für Grundstücke und Gebäude im 

Marinequartier im Stadtteil Kiel-Wik nutzen kann, um ein genossenschaftliches Projekt für 

generationsübergreifendes und barrierefreies Wohnen in der Wik zu entwickeln und zu realisieren.  

Ein geeignetes Grundstück bzw. Gebäude möge durch Nutzung des Vorkaufrechtes von der 

Landeshauptstadt Kiel erworben werden und mit einer entsprechenden Zweckbindung im 

Kaufvertrag an eine Genossenschaft (oder eine vergleichbare Rechtsform) für ein 

generationsübergreifendes Wohnprojekt mit Berücksichtigung sozialer Aspekte veräußert werden. 

Die Finanzierung und Entwicklung des Projektes erfolgt somit weitgehend durch eine 

Genossenschaft. Die Mitwirkung der Landeshauptstadt Kiel beschränkt sich hierbei darauf, die 

entsprechenden Rahmenbedingungen für ein generationsübergreifendes Wohnprojekt zu schaffen 

und das Projekt bei interessierten Bürgerinnen und Bürgern bekannt zu machen.  

Die Landeshauptstadt Kiel möge daher prüfen, ob ein genossenschaftliches Wohnprojekt durch die 

Landeshauptstadt Kiel ggf. gemeinsam mit externen Partnern während der Initiierung, Konzeption 

und Entwicklung aktiv begleitet werden kann, so dass engagierte Bewohnerinnen und Bewohner 

schrittweise in die Lage versetzt werden, die Verantwortung für ein gemeinschaftliches und 

generationsübergreifendes Wohnprojekt selbst zu übernehmen.  

 

Begründung 

Als Folge des demografischen Wandels wird die Zahl der älteren Menschen in Kiel und im Stadtteil 

Kiel-Wik deutlich zunehmen. Generationsübergreifendes Wohnen leistet einen Beitrag, um die 

Versorgung und Teilhabe älterer Menschen zu gewährleisten, da hier das gemeinschaftliche 

Zusammenleben auf einem Miteinander verschiedener Generationen basiert, das über ein 

„Nebeneinanderwohnen“ hinausgeht. Dies kann durch die Auswahl engagierter Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer für ein generationsübergreifendes Wohnprojekt sowie durch eine externe Begleitung 

des Projektes in der Anfangsphase erreicht werden. So können beispielsweise jüngere 

Bewohnerinnen und Bewohner älteren Bewohnerinnen und Bewohnern bei Einkäufen und leichten 

Arbeiten im täglichen Leben helfen. Ältere Bewohnerinnen und Bewohner können im Gegenzug zum 

Beispiel ihre Lebenserfahrung einbringen und Aufgaben in der Hausverwaltung der Genossenschaft 

übernehmen oder Familien bei der Kinderbetreuung unterstützen. 

Wichtig ist es, dass ältere Menschen durch eine barrierefreie Bauweise bis in das hohe Alter im 

Wohnprojekt leben können, so dass eine ausgewogene Altersstruktur möglich ist. Somit wird auch 

ein Beitrag geleistet, um dem Mangel an barrierefreiem Wohnraum in Kiel gegenzusteuern. 

  



 
 

2 
 

Eine durch Bewohnerinnen und Bewohner selbst verwaltete Genossenschaft (oder vergleichbare 

Rechtsform) stellt sicher, dass bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird. Zudem muss die 

Landeshauptstadt Kiel nicht selbst in den Bau bzw. Umbau barrierefreier Gebäude investieren, wenn 

eine Genossenschaft die Gebäude errichtet bzw. umbaut. Die Landeshauptstadt Kiel nimmt lediglich 

das Vorkaufsrecht wahr und veräußert danach das Grundstück bzw. Gebäude an eine 

Genossenschaft für ein generationsübergreifendes Wohnprojekt. Hierbei wird im Kaufvertrag 

festgelegt, dass das Gebäude entsprechend für ein generationsübergreifendes Wohnprojekt mit 

Berücksichtigung sozialer Aspekte bei der Wohnraumvergabe genutzt wird. 

Um den Erfolg des Projektes zu gewährleisten, sollte die Landeshauptstadt Kiel (ggf. mit einem 

externen Partner) die Auswahl engagierter Bewohnerinnen und Bewohner mit einer ausgewogenen 

Alters- und Sozialstruktur, die Konzeption des Gebäudes sowie die Entwicklung des 

gemeinschaftlichen Zusammenlebens in der Anfangsphase begleiten und unterstützen. Danach 

werden das Projekt und das Zusammenleben durch die Bewohnerinnen und Bewohner weitgehend 

selbst verwaltet und organisiert. Externe Unterstützung wird dann nur im Ausnahmefall für das 

Wohnprojekt in Anspruch genommen (z.B. Mediation bei Konflikten). 

Die Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürger aus der Wik sowie aus benachbarten Stadtteilen 

haben gezeigt, dass es für altersübergreifendes Wohnen ein großes Interesse gibt. Aufgrund der 

Verfügbarkeit von Grundstücken und Immobilien im Marinequartier in der Wik sollte daher geprüft 

werden, ob ein generationsübergreifendes Wohnprojekt in einer Genossenschaft oder 

vergleichbaren Rechtsform durch die Landeshauptstadt Kiel (ggf. mit externen Partnern) in der Wik 

initiiert und entwickelt werden kann. 


