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Öffentliche Spielflächen können wieder besucht und genutzt 
werden, auch unser Spielplatz in der Paul-Neumann-Straße. 
Frisch saniert lädt er zum Klettern, Rutschen und Buddeln ein. 
In der Stephensonstraße entsteht derzeit ein neuer kleiner 
Spielplatz.
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2020 
Nach § 48 des Genossenschaftsgeset-

zes hat die Generalversammlung in den 
ersten sechs Monaten des Geschäftsjah-
res stattzufinden. Fristüberschreitungen 
sind möglich, wenn berechtigte Gründe 
vorliegen. Die aktuelle Situation und 
insbesondere die strikten behördlichen 
Hygiene- und Abstandsregelungen ha-
ben uns bislang eine verlässliche Pla-
nung nicht ermöglicht. Daher haben 
Aufsichtsrat und Vorstand entschieden, 

die Mitgliederversammlung in das zwei-
te Halbjahr zu verschieben.  

Vorbehaltlich der weiteren Entwick-
lung soll die Versammlung am Diens-
tag, den 18. August, im Thalia-Kino 
Potsdam stattfinden. Die Einladungen 
erhalten Sie fristgerecht zwei Wochen 
vor dem Termin.  

ein kleines Virus hat unsere große Welt 
im März auf den Kopf gestellt und be-
herrscht seitdem unseren Alltag. Schul- und 
Kitaschließung, Spielplatzsperrung, Kon-
taktbeschränkung, Mindestabstand, Hygie-
nekonzept – die Liste neuer Wörter ist lang.  

Alles, was in diesem Jahr geplant war, 
muss(te) plötzlich mit einem „vorbehalt-
lich“ versehen werden: private Feierlich-
keiten, Urlaubsreisen und auch unser  
genossenschaftliches Leben. Die Neubau-
sprechstunde konnte nicht stattfinden. Un-
ser Frühlingsfest fiel ins Wasser. Die Mit-
gliederversammlung wird in den August 
verlegt. Wesentliche Einschränkungen auf 
unseren Baustellen im Alt- und Neubau 
blieben bislang zum Glück aus. Die Schließ-

zeit des Spielplatzes haben wir für umfas-
sende Instandsetzungen an den Spielgerä-
ten genutzt.  

Auch wenn die Dynamik der Pandemie 
in unserem Land seit Mai zurückgegangen 
ist, können wir nach wie vor nicht ein-
schätzen, wie lange und in welchem Um-
fang uns die Krise weiterhin beschäftigen 
wird. Wir hoffen, dass Sie wohlauf geblie-
ben sind und sich von den jeweiligen Um-
ständen schnell erholen können. Über die 
weitere Entwicklung im Geschäftsbetrieb 
werden wir Sie zeitnah durch Aushänge im 
Hausflur oder auf unserer Internetseite in-
formieren.  

Herzliche Grüße, 

Ihr Vorstand 

LIEBE MITGLIEDER, LIEBE GENOSSENSCHAFTLER, 
SEHR GEEHRTE LESER,

Mitgliederversammlung 2019
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EINE ANDERE ART DES 
WOHNENS? 

Bei Genossenschaften wird nicht selten 
von einer besonderen Art des Wohnens ne-
ben der herkömmlichen Vermietung und 
dem Eigentum gesprochen.  

Kennzeichnend für Genossenschaften 
ist der Doppelcharakter als Wirtschaftsun-
ternehmen und gleichzeitig als demokrati-
sche Unternehmensform. 

Die Mitglieder einer Genossenschaft 
sind „Mieter im eigenen Haus”. Sie haben 
ein lebenslanges Wohnrecht, können aber 
ihrerseits den Mietvertrag kündigen. 

Die Wohnungen sind keine Spekulati-
onsobjekte, sondern bleiben langfristig 
dem Genossenschaftszweck erhalten. 
Durch die Kalkulation nach dem Grundsatz 
der Kostenmiete sind Genossenschaftswoh-
nungen im Durchschnitt günstiger als die 
Gesamtheit aller Mietwohnungen. Insge-
samt bedeutet dies, dass sich die Mit- 
glieder über bezahlbare günstige Mie- 
ten freuen. Gleichzeitig haben sie Mitbe- 
stimmungsrechte und Wohnsicherheit. 

Unser Zusammenleben ist auf ein Mit-
einander, auf Unterstützung und auf Ge-
meinsamkeit ausgerichtet.  

Es gibt viele Möglichkeiten, gemeinsam 
mit anderen Mitgliedern genossenschaftli-
ches Wohnen in solidarischer Nachbar-
schaft zu verwirklichen.  

Letztlich sind Selbsthilfe, Selbstverwal-
tung und Selbstverantwortung die Grund-
prinzipien einer Genossenschaft. Wenn je-
der seinen Beitrag leistet, dann wird 
Wohnen in unserer Genossenschaft wirk-
lich gut. 

Natürlich fungiert der Aufsichtsrat vor-
rangig als Kontrollgremium und über-
wacht dabei die laufende Geschäftsfüh-
rung. Neben dem wirtschaftlichen halten 
wir aber den sozialen Aspekt für genauso 
wichtig. Wir wollen, dass unsere Mitglie-
der besser wohnen als andere Mieter. Ge-
lebte Nachbarschaft ist Ausdruck von Soli-
darität. Das macht unsere Genossenschaft 
stark und ist der Garant für dauerhaftes si-
cheres Wohnen. Genossenschaftsmitglie-
der wissen, dass sie sich darauf verlassen 
können. 

Der Aufsichtsrat 

 

Stabile und  
verlässliche Partner

„Wir können mehr! – Wohnungsgenos-
senschaften in der wachsenden Stadt Pots-
dam stärken“. Unter diesem kämpferischen 
Motto fand am 29. August 2019 der Potsda-
mer Genossenschaftstag statt. 100 Vertreter 
aus Politik, Verwaltung und Wohnungswirt-
schaft, aber auch viele Mitglieder der zehn 
Wohnungsgenossenschaften nahmen teil.  

Jede fünfte Wohnung in der Landeshaupt-
stadt ist eine genossenschaftliche, insge-

samt sind es mehr als 16.000. Die Mieten-
politik der gemeinnutzorientierten Unter-
nehmen wirkt auf die gesamte Mietenent-
wicklung dämpfend.  

Die Wohnungsgenossenschaften seien 
ein stabiler, tief in der Stadt verwurzelter 
und verlässlicher Partner für die soziale 
Wohnungsversorgung und für die Stadtent-
wicklung, hob Potsdams Sozialbeigeordne-
te Brigitte Meier hervor. 
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Von schönstem Wetter konnte das Som-

merfest am 24. August profitieren. Zahlrei-
che Genossenschaftler packten tatkräftig 
mit an, so bereits beim Aufbau der Zelte 
am Vortag. Bei einem Quiz gab der Auf-
sichtsratsvorsitzende Alexander Lindt den 
Mitgliedern einiges zu rätseln auf. Musik 
und nette Unterhaltung trugen ebenso zu 
einem rundum gelungenen Tag bei wie die 
Versorgung mit Getränken und Leckereien 
vom Grill durch die Babelsberger Küche. 

Grillen lässt sich zu jeder Jahreszeit. Das 
stellten engagierte Freiwillige am 8. De-
zember unter Beweis. Zum zweiten Advent 
organisierten sie im Vorfeld alles, was es zu 
einem stimmungsvollen Beisammensein 
braucht, vom Feuerholz bis zum zur Jahres-
zeit passenden kulinarischen Angebot aus 
Feuertopf, Stockbrot und Glühwein. Auch 
ein Plätzchentausch durfte nicht fehlen. 

Ein kleines gemeinsames Weihnachts-
singen rundete das Jahresprogramm ab.  
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ALLES FÜR GUTE  
NACHBARSCHAFTEN 

In unserer Vorjahresausgabe haben 
wir das aktive genossenschaftliche Zu-
sammenleben hervorgehoben. Für den 
einen oder anderen, vermutlich auch 
eher für die jüngeren Mitglieder, ist 
das Konstrukt der Genossenschaft und 
die Idee, die sich dahinter verbirgt, 
vielleicht bislang etwas unklar geblie-
ben. Daher haben wir für Sie auf Seite 
7 einige Gedanken zum Wohnen in der 
Genossenschaft zusammengestellt. 

Die praktische Umsetzung eines  
genossenschaftlichen Lebens bei der  
Gewoba Babelsberg ist im vergange-
nen Jahr zu jeder Jahreszeit durch- 
aus gelungen. Frühlingstreffen im Mai, 
sommerlicher Plausch im August, 
Richtfest im September, Glühweingril-
len am 2. Advent – neben Geselligkeit 
bieten solche Anlässe weitaus mehr: 
Kennenlernen der Siedlungsnachbarn, 
Kommunikation, Austausch. Alles Vo-
raussetzungen für eine gute Nachbar-
schaft, die sich wiederum als ein zen-
traler Faktor für die Wohnzufriedenheit 
erweist. 

Gute Nachbarschaften bieten Sicher-
heit, man achtet und nimmt Rücksicht 
aufeinander, unterstützt sich vielleicht 
auch gegenseitig.  

Gute Nachbarschaften entstehen je-
doch nicht von allein. Jedes Mitglied, 
jeder Bewohner kann und muss aktiv 
dazu beitragen. Die Geschäftsstelle der 
Genossenschaft unterstützt gern die 
durch Mitglieder organisierten Begeg-
nungen, stellt neben dem Spielplatz 
den Innenhof, Bänke und Tische zur 
Verfügung. Vielleicht kommt dem-
nächst ein Gemeinschaftsraum dazu, 
der von engagierten Genossenschaft-
lern „betreut“ wird. Ihre Ideen sind 
willkommen.  

Gemeinschaft(lich) feiern 
Auch im letzten Jahr kamen Mitglieder und Bewohner bei Festen zusammen

Potsdamer  
Genossenschaftstag 2020

„Engagement bewegt Genossenschaft, 
Genossenschaft bewegt Engagement!“ – in 
diesem Jahr steht das Ehrenamt im Mittel-
punkt des Potsdamer Genossenschafts- 
tages, der am 6. Oktober stattfinden soll. 

Das zweiteilige Programm zur Bedeu-
tung des Ehrenamtes in genossenschaftli-
chen Strukturen beinhaltet neben einer 
Vortrags- und Diskussionsveranstaltung ei-
ne Ausstellung, die unter anderem Beispie-

le ehrenamtlich aktiver Mitglieder und Be-
wohner aus den beteiligten Genossenschaf-
ten präsentiert. Die Ausstellung öffnet am 
Genossenschaftstag im Foyer des Branden-
burger Landtages und wird dort bis Januar 
2021 öffentlich zugänglich sein. 

Die Veranstaltung ist öffentlich und kos-
tenfrei. Aus organisatorischen Gründen 
wird um eine Anmeldung gebeten an:  
info@berliner-genossenschaftsforum.de.
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Verbesserung der Wohnqualität
726.000 Euro hat die Genossenschaft im 

vergangenen Jahr in die Erhaltung des Alt-
baubestandes investiert. Davon entfielen 
390.000 Euro auf bauliche Maßnahmen in 
21 Wohnungen, die in 2019 neu vermie- 
tet wurden. Überwiegend waren einzelne  
Renovierungsarbeiten ausreichend, um Ab-
nutzungserscheinungen nach gewöhnlichem 
Gebrauch zu beseitigen. Neun Wohnungen 
mussten umfassend saniert werden.  

Acht der Neuvermietungen betrafen 
Umzüge von Mitgliedern innerhalb des Be-
stands. In den letzten fünf Jahren haben wir 
insgesamt 41 Wohnungswechselwünsche 
erfüllt, die sich aufgrund geänderter Be-
dürfnisse ergeben haben. Insbesondere in 
diesen Fällen kommt unser Satzungsauftrag 
zur Förderung der Mitglieder zum Tragen.  
Das spiegelt sich auch in Maßnahmen wie 
Grundrissveränderungen, Sanierungen oder 
dem bedarfsgerechten Umbau von Bädern 
wider. Vielleicht nicht für jeden erkennbar, 
geht das bei 221 Neuvermietungen in zehn 
Jahren für viele mit einer deutlich verbes-
serten Wohnqualität einher.  

Die Ausgaben für die laufende Instand-
haltung betrugen im letzten Jahr 109.300 
Euro und betrafen vor allem Maurer- und 
Putzarbeiten, Reparaturen an den Hei-
zungsstationen sowie Baumpflegemaßnah-
men und Ersatzpflanzungen.  

Auch im aktuellen Jahr sind wieder um-
fangreiche Instandhaltungs- und Moderni-
sierungsarbeiten geplant. Dafür steht ein 
Budget von 770.000 Euro zur Verfügung. 
Neben den Wohnungssanierungen stehen 
vor allem der weitere Einbau von Wech- 
selsprechanlagen, Treppenhausrenovierun-
gen, Maßnahmen zur Verbesserung der Re-
genwasserversickerung und die Installation 
von Überspannungsschutzeinrichtungen in 
den Hausanschlussstationen im Fokus.  

 

Strittige Wasserpreise 
 
Sicherlich haben Sie die Berichterstattung 

in der Lokalpresse über ein Urteil des Ver-
waltungsgerichts Potsdam verfolgt. Ein Ehe-
paar aus der Landeshauptstadt hatte gegen 
ihrer Meinung nach überhöhte Wasserge-
bührenbescheide aus den Jahren 2010, 2011 
und 2012 geklagt. Im Mai letzten Jahres er-
klärte das Gericht die Bescheide für unrecht-
mäßig, die Gebührensatzungen für Trink- und 
Abwasser aus den Jahren 2008 bis 2012 seien 
fehlerhaft und damit nichtig, so die Begrün-
dung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, 
die Stadt hat beim Oberverwaltungsgericht 
Berlin-Brandenburg Berufung eingelegt.  

Um der Genossenschaft bis zur Klärung 
der Rechtslage mögliche Rückzahlungs- 
ansprüche zu sichern, haben wir für die Ge-
bührenbescheide 2019 vorsorglich Wider-
spruch eingelegt. Rückforderungsansprü-
che für vergangene Jahre bestehen leider 
nicht mehr, da die entsprechenden Be-
scheide bestandskräftig geworden sind.  

 

Stabile Energiepreise 
 
Die im Arbeitskreis StadtSpuren zusam-

mengeschlossenen Wohnungsunterneh-
men, darunter die Gewoba eG Babelsberg, 
haben im August letzten Jahres die Rah-
menvereinbarung mit der Energie und 
Wasser Potsdam (EWP) zur Versorgung mit 
Fernwärme, Gas und Strom verlängert. 
Man einigte sich auf Festpreise, die bis 
2023 gelten sollen. Zudem wollen die Ge-
woba und die anderen Unternehmen ihren 
Mitgliedern und Mietern stabile Preise für 
die Energieversorgung bieten. 

Mit der Vereinbarung möchte der Ar-
beitskreis aber auch dazu beitragen, dass 
die Ziele des Masterplans „100 % Klima-
schutz bis 2050“ erfüllt werden. Bis 2050 
soll in Potsdam der CO2-Ausstoß um rund 
92 Prozent und der Endenergieverbrauch 
um 42 Prozent jeweils im Vergleich zu 1990 
gesunken sein – und das bei steigender Be-
völkerungszahl.  

Balkonsanierung in der Paul-Neumann-Straße

vor der Sanierung während der Sanierung sanierter Balkon

Handläufe an Hauseingängen 

Rollladeninstallationen 

Wechselsprechanlagen 

Treppenhausfensteraustausch 

Badmodernisierungen 

Balkonsanierungen 

Fensteraußenanstriche 

Hauseingangstürsanierungen 

Treppenhausrenovierungen 

Flachdachsanierung 

laufende Instandhaltung

5.000 

5.500 

15.000 

11.300 

19.100 

10.600 

11.000 

19.200 

53.500 

75.100 

109.300

INSTANDHALTUNGSKOSTEN 2019 (€)
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Im spätsommerlichen Sonnenschein 

erhielt unser neues Gebäude in der Ste-
phenson 49/51 am 26. September 2019 
mit dem Richtspruch des Zimmermanns 
seinen traditionellen Segen. Mit rund 
80 Genossenschaftlern, Mitarbeitern, 
Bauleuten und Kollegen aus anderen 
Potsdamer Genossenschaften feierten 
wir den ersten Neubau der Gewoba eG 
Babelsberg seit 81 Jahren. 

 
Inzwischen hat sich das Baustellen-

bild deutlich verändert. Die Fassade 
glänzt in hellem Cappuccino, der Braun-
ton des Putzes und der Fenster wurde 
nach Vorgabe des Denkmalschutzes aus-
gewählt.  

Der Innenausbau ist in diesem Jahr 
planmäßig vorangeschritten. Mitunter 
traten sich Elektriker, Klempner, Trocken-
bauer, Putzer, Fensterbauer und Dach-
klempner gegenseitig auf die Füße. In-
zwischen befinden wir uns im letzten 
Ausbauabschnitt. Maler- und Fliesen- 
arbeiten haben begonnen. Fußboden- 
leger und Tischler warten auf ihren Ein-
satz. Im Hof entstehen Gartenflächen, 
Spielplatz und Stellplätze.  

Sofern alles weiterhin nach Plan ver-
läuft, können wir im Dezember dieses 
Jahres die ersten Schlüssel übergeben. 
Die Vermietung und das Vergabeverfah-
ren sind gestartet. Wir bitten alle Mit-
glieder, die sich für eine Wohnung in 
der Stephensonstraße interessieren, ih-
re Bewerbungen bis zum 20. Juni abzu-
geben. Die Formulare hierfür können 
Sie in der Geschäftsstelle anfordern.
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Richtfest in der Stephensonstraße

  STEPHENSONSTR. 49 / 51 – NEUBAUCHRONIK 
 

Wie wird der Name der Stephenson-
straße ausgesprochen? Da gibt es zwei Va-
rianten. Benannt wurde sie nach dem Eng-
länder George Stephenson (ausgesprochen 
„Stievenson“). Er lebte von 1781 bis 1848. 
Der Sohn armer Eltern musste bereits mit 
14 Jahren in einer Kohlengrube arbeiten 
und bediente dort eine Dampfmaschine. 
Seine erste Dampflokomotive baute er 
1814 für die Kohlenwerke von Lord Ravens-
worth bei Darlington. Unter Stephensons 

Leitung wurde am 27. September 1825 die 
erste öffentliche Eisenbahnlinie der Welt 
zwischen Stockton und Shildon einge-
weiht. Er war mit dem Bau der bedeutend-
sten Eisenbahnen in England befasst, ent-
weder als Leiter oder als Konstrukteur der 
nötigen Maschinen. Auch nach Deutsch-
land, Frankreich, Italien, Spanien, Belgien 
und in die Niederlande wurde er berufen. 

 
Quelle: Wikipedia 

Stievenson- oder  
Steffensonnstraße? 

3. Juni 2019 29. Juli 2019

29. August 2019 18. September 2019

26. September 2019

28. November 2019 27. Mai 2020

26. September 2019
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In Ihrer Wohnung sind Rauchwarnmel-
der der Firma Pyrexx installiert, die einmal 
im Jahr gewartet werden. Wir sagen Ihnen, 
was Sie im Ernstfall tun müssen und wie 
Sie sicherstellen, dass Ihr Gerät einwand-
frei funktioniert. 

Wenn Ihr Rauchwarnmelder Warnsigna-
le abgibt, dann schauen Sie nach, ob und 
wo es brennt. Wenn Sie ein Feuer entde-
cken, dann alarmieren Sie die Feuerwehr 
und die anderen Bewohner des Hauses, oh-
ne sich selbst in Gefahr zu bringen. Schlie-
ßen Sie alle Fenster und Türen hinter sich. 
Verlassen Sie umgehend das Haus, wenn 
der Ausgang noch begehbar ist.  

Die Rauchwarnmelder können auch 
dann Alarmsignale geben, wenn die Funk-
tionsfähigkeit des Gerätes beeinträchtigt 
wird. Das geschieht, wenn das Lichtsignal 
in der Rauchkammer durch Fremdeinwir-
kung gestört wird. Dafür verantwortlich 

sein können einfallende Staubpartikel, im 
Einzelfall aber auch kleine Insekten, die 
sich in das Gerät verirren. Wenn der Rauch-
warnmelder Alarm schlägt, Sie aber nir-
gendwo ein Feuer entdecken können, dann 
schalten Sie ihn aus. Dafür drücken Sie kurz 
mit einem Besenstiel oder einem langen 
Stab gegen den Deckel. 

Einmal im Quartal sollten Sie die Funkti-
onsfähigkeit der Rauchwarnmelder testen. 
Dazu drücken Sie kurz den Deckel des  
Geräts. Im Normalfall ertönt ein Piepton. 
Sollte der ausbleiben, dann informieren Sie 
bitte die Geschäftsstelle oder den Haus-
meister. 

 
Die Rauchwarnmelder werden mit der 

Zeit verschmutzen. Zu Ihrer eigenen Sicher-
heit empfehlen wir, die Geräte bei Bedarf 
selbst zu reinigen. Am besten eignet sich 
dafür ein Staubsauger. Mit der schmalen 
Düse fahren Sie über die Lamellen. Dabei 
darf kein Staub in die Kammern geblasen 
werden. Auch bei Renovierungen entsteht 
vermehrt Schmutz. Zur Vorbereitung der 
Arbeiten muss der Rauchwarnmelder des 
entsprechenden Raumes abgenommen, 
staubfrei eingelagert und nach den Arbei-
ten wieder an der Decke befestigt werden. 
Die Rauchwarnmelder dürfen nicht über-
strichen werden. Ein Übermalern der Mag-
nete ist dagegen unproblematisch. 

 
Bei weiteren Fragen hilft Ihnen die Fir-

ma Pyrexx unter Tel. 030 74747474. 

Rauchwarnmelder  
prüfen und testen

Sperrmüll- 
abholung  

 Die STEP holt Ihren Sperrmüll kostenfrei 
ab – sogar mehrmals im Jahr. Terminvereinbarung unter  Tel. 0331 6617166  oder  www.swp-potsdam.de/de/ entsorgung/ sperrmüllabholung 

 

Gartengrün 
 
Ein Drittel unserer Mitglieder nutzt zur 

Erholung einen Pachtgarten, der insbeson-
dere in diesem Frühjahr einen besonderen 
Stellenwert erhielt. Bei der Arbeit im Grü-
nen fallen regelmäßig Gartenabfälle an, 
die zu entsorgen sind.  

Die Möglichkeiten hierzu sind vielfältig: 
Sie können Grün-, Strauchschnitt und Laub 
im eigenen Garten kompostieren, über die 
Laubsäcke der STEP abholen lassen oder 

zur Kompostierungsanlage in Nedlitz brin-
gen. Die Genossenschaft bietet zudem seit 
Mitte April wieder ihren besonderen Ser-
vice an: Jeden Dienstag können Gartenab-
fälle in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr – 
in angemessenem Umfang – in einem hier-
für eigens bereitgestellten Container ent-
sorgt werden.  

Die Kapazitäten der Biotonnen auf den 
Müllstellplätzen sind für Abfälle aus den 
Pachtgärten weder vorgesehen noch aus-
reichend. 

 
Gegenseitig Rücksicht nehmen 

 
Eine 80-jährige Dame aus der Pestalozzi-

straße schilderte vor kurzem ihr unglaubli-
ches Glück, in den 1990er-Jahren ihre Woh-
nung erhalten zu haben. Sie fühlt sich in 
der Genossenschaft sehr wohl, schätzt die 
bescheidene Nutzungsgebühr und zentrale 
Lage in Babelsberg. Ihr einziger Einwand: 
die mangelnde Rücksichtnahme auf dem 
Müllplatz. Sie fragte, warum Müll nicht or-
dentlich getrennt, in den Tonnen nicht 
gleichmäßig verteilt oder Pappkartons 
nicht gefaltet werden können, warum Tep-
piche und anderer Hausrat in die Müllcon-
tainer geworfen werden. 

Daher in ihrem Namen wiederholt unse-
re Bitte an alle Mitglieder und Bewohner: 
Halten Sie die Müllplätze sauber. Wer Ver-
packungen gleich im Supermarkt entsorgt, 
kann Müll daheim vermeiden. Verpackun-
gen und Plastikmüll gehören in die gelbe 
Tonne, Papier und Pappe in die blauen, der 
Rest in die schwarzen Container.  

Ausdrücklich nicht in den Hausmüll ge-
hören alter Hausrat oder ausrangierte Mö-
bel. Ihren Sperrmüll können Sie kostenlos 
von der STEP abholen lassen. 

Müllentsorgung leicht gemacht
Egal ob Grünabfall aus dem Garten, Altpapier oder Verpackungskartons, Joghurtbecher 
oder nicht mehr gebrauchter Hausrat – jeder Abfall hat seinen eigenen Entsorgungsweg.  

Hausmeistertipps
©
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Links: Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818– 
1888) war ein deutscher Sozialreformer und 
Kommunalbeamter. Er  ist der Namensgeber 
der Raiffeisenorganisation.  
Rechts: Hermann Schulze-Delitzsch, eigent-
lich Franz Hermann Schulze (1808–1883), 
war ein deutscher Sozialreformer, Jurist und 
Politiker. Er machte Potsdam für zwei Jahr-
zehnte zu einem Zentrum der deutschen So-
zialreform.

Genossenschaften: Sozial, sicher, demokratisch

Genossenschafts-
pioniere

Bezahlbarer Wohnraum 
 
Eine gute Wohnraumversorgung bedeu-

tet für die Gewoba eG Babelsberg vor allem 
die kontinuierliche Instandhaltung des ge-
nossenschaftlichen Bestands, die Pflege der 
Außenanlagen und die zeitgemäße Verbes-
serung der Wohnverhältnisse, gegenwärtig 
auch die Ausweitung des Angebots durch 
den Neubau in der Stephensonstraße.  

Eine sichere Wohnraumversorgung heißt 
insbesondere, dass ein Mitglied mit Ab-
schluss seines Nutzungsvertrages ein lebens-
langes Wohnrecht erwirbt, eine Kündigung 
– sofern die vertraglichen Pflichten erfüllt 
werden – quasi ausgeschlossen und schon 
gar nicht wegen Eigenbedarfs möglich ist.  

Und schließlich zählt die sozial verant-
wortbare Wohnraumversorgung zu unse-
ren Aufgaben. Sie spiegelt sich in unseren 
moderaten Nutzungsgebühren wider. Sie 
liegen im Durchschnitt deutlich unter den 
Mittelwerten des Potsdamer Mietspiegels. 
Die Festsetzung der Nutzungsgebühr ba-
siert auf dem Prinzip der Kostenmiete, ori-
entiert sich am Wirtschaftsplan der Genos-
senschaft und nicht an dem, was am Markt 
möglich wäre. Auf Entgelterhöhungen zur 
Anpassung an die ortsübliche Vergleichs-
miete konnte die Genossenschaft in den 
letzten 20 Jahren – nicht zuletzt dank um-
sichtigen Wirtschaftens – verzichten. 

 
 

Genossenschaften machen unabhängig 
 
Die Besonderheit der Rechtsform lässt 

sich jedoch nur im Hinblick auf die der Ge-

nossenschaftsidee zugrundeliegenden Prin-
zipien Selbsthilfe, Selbstverwaltung und 
Selbstverantwortung erkennen. Als Grün-
derväter des deutschen Genossenschafts-
wesens gelten heute Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch. 
Beide waren Reformer. Sie entwickelten 
Mitte des 19. Jahrhunderts in Zeiten großer 
gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Ver-
änderungen zeitgleich, aber unabhängig 
voneinander Ideen, wie man Bauern, Kauf-
leuten oder Handwerkern aus ihrer finan-
ziellen Not helfen und sie gleichzeitig von 
staatlicher Unterstützung wirtschaftlich 
unabhängig machen kann. Ihre Aktivität er-
möglichte die Gründung freier Genossen-
schaften, das Genossenschaftsgesetz trat 
1889 in Kraft.  

Im Mittelpunkt ihrer Ideen standen die 
Prinzipien Selbsthilfe und Solidarität: der 
freiwillige Zusammenschluss Einzelner, um 
stärker zu werden, gemeinsam wirtschaf-
ten, sich in Zeiten wirtschaftlicher Not ge-
genseitig unterstützen, füreinander einzu-
stehen, sich selbst zu helfen, um nicht auf 
die Unterstützung Dritter angewiesen  
zu sein, und die Eigenständigkeit zu be- 
wahren.  

Die Aspekte spielten auch bei der Grün-
dung unserer Genossenschaft eine Rolle 
und sie gelten nach wie vor. Die Gewoba 
eG Babelsberg ist ein Zusammenschluss 
von Mitgliedern in einem privatwirtschaft-
lichen Unternehmen, um gemeinsam gu-
ten Wohnraum zu schaffen, zu erhalten 
und selbst zu nutzen. Das Eigenkapital wird 
durch Einzahlungen der Mitglieder aufge-
bracht. Sie erwerben damit Geschäftsantei-
le und dadurch Miteigentum am Woh-

nungsbestand. Die Mitglieder sind also Ent-
scheidungsträger, Geschäftspartner (Nut-
zer) und Kapitalgeber (Eigentümer) in einer 
Person. 

 
 

Selbsthilfe und Selbstverwaltung 
 
Selbsthilfe kann sich auch durch Eigen-

leistungen der Mitglieder zeigen, etwa 
durch Beteiligung an der Bewirtschaftung 
der Wohnungen mit dem Ziel einer Einspa-
rung von Kosten. Sie kann sich in aktiver 
Nachbarschaftshilfe widerspiegeln, in selbst 
organisierten Mieterfesten und der Mitwir-
kung an gemeinschaftlichen Aktivitäten.  

Gemäß dem Prinzip der Selbstverwal-
tung regeln die Mitglieder ihre wirtschaft-
lichen Angelegenheiten selbst, indem sie 
die Genossenschaft über ihre Organe ver-
walten und kontrollieren. Sie können in ih-
ren Gremien im Rahmen der im Genossen-
schaftsgesetz und der Satzung festgelegten 
Bestimmungen die Geschäftspolitik demo-
kratisch mitbestimmen. Sie entscheiden 
über Satzungsänderungen, den Jahresab-
schluss, die Verteilung von Gewinn oder 
Verlust, die Bestellung und Entlastung der 
Organe sowie gegebenfalls über die Ver-
schmelzung und Auflösung der Genossen-
schaft. 

Nach dem Prinzip der Selbstverant- 
wortung haften die Mitglieder über die  
Geschäftsanteile für die Verbindlichkeiten 
der Genossenschaft. Sie sind für die Erhal-
tung der Genossenschaft, für die pflegliche 
Behandlung und Nutzung der Wohnanla-
gen und Einrichtungen verantwortlich. 

Die „eingetragene Genossenschaft“ ist eine besondere Rechtsform, ein Gerüst für ein Unternehmen. Sie ist ein freiwilliger Zusammen-
schluss von natürlichen oder juristischen Personen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Der gesetzliche Auftrag einer Genossenschaft 
ist laut §1 des Genossenschaftsgesetzes die Förderung ihrer Mitglieder. Die Gewoba eG Babelsberg garantiert eine gute, sichere und 
sozial verantwortbare Wohnraumversorgung, das ist in §2 unserer Satzung festgeschrieben. 
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Viel Kraft im Miteinander 

 
Wie fruchtbar ist der kleinste Kreis, 
Wenn man ihn wohl zu pflegen weiß. 
 

Johann Wolfgang von Goethe  

(1749–1832) 
 
 
 

In der Adventszeit 2018 hatte Genos-
senschaftsmitglied Herbert die Idee, sich 
lieber in stillerer Atmosphäre an dem all-
jährlich so herrlichen leuchtenden Weih-
nachtsbaum auf dem Hof der Gewoba eG 
Babelsberg zusammenzufinden, statt die 
überfüllten Weihnachtsmärkte zu besu-
chen. Diese Idee wurde bei einem Bier-
chen in der Hausgemeinschaft ausgespro-
chen und in Angriff genommen. Der 
Vorschlag fand Anklang bei weiteren Be-
wohnern und auch bei Vorstand und Auf-
sichtsrat der Gewoba. Relativ kurzfristig 
wurden die notwendigen Vorbereitungen 
getroffen, Besorgungen geplant und die 
Genossenschaftsmitglieder mit einem von 
Steffi entworfenen Flyer zum 1. Glühwein-
trinken eingeladen. 

Dieser Adventsnachmittag entwickelte 
sich zu einem doch sehr gut besuchten 
und gemütlichen Beisammensein, mit 
Glühwein für die Großen, Kinderpunsch 
und Kino im Foyer für die Kleinen und  
gegrillten Würstchen vom Ideengeber. Le-
gendär sind Ketchup und Senf aus Spen-
dern in Pistolenform. Bei toller musika- 
lischer Umrahmung von Achim wurden 
neue Kontakte geknüpft. Gespräche mit 
Vorstand und Aufsichtsrat waren in locke-
rer, sprechstundenunabhängiger Atmo-
sphäre möglich. Ein rundum gelunge- 
ner Abend. Schon damals war klar: Das 
schreit nach einer Wiederholung! 

Einige Frauen bildeten eine WhatsApp-
Gruppe zum lockeren Austausch. Schnell 
entstand hier die Idee eines Stamm- 
tisches, schon im Februar 2019 fand der 
erste seiner Art im Cancun-Haus statt. 
Männer waren jetzt auch zugelassen. An 
diesem Abend sprudelten so viele Ideen, 
dass man sich entschied, diesen Stamm-
tisch einmal im Monat immer am ersten 
Montag im Monat stattfinden zu lassen.  

 
Da wir nicht bis zur nächsten Weih-

nachtszeit warten wollten, planten wir 
als nächstes „Paules Picknick“. Stamm-
tisch für Stammtisch wurde genutzt, um 
dieses Fest von Mitgliedern für Mitglie- 
der bestmöglich vorzubereiten. Am 25. 
Mai  2019 saß man zum ersten Mal bei  
schönem Wetter und tollen kleinen Wett-
kämpfen für die Kinder zusammen.  
Die Verpflegung wurde von unseren  
Mitgliedern Pie und Angela abgesichert.  
Sie hatten sich von Anfang an für den 
Stammtisch und die Durchführung von 
Mitgliederveranstaltungen begeistert. 

Inzwischen konnte der monatliche 
Stammtisch dank sommerlichen Wetters 
im Pavillon auf dem Kinderspielplatz 
stattfinden. Bei Selbstversorgung mit 
Knabbereien und kühlen Getränken plan-
ten wir das zweite Glühweinfest für den 
8. Dezember 2019, professioneller und 
durchorganisierter als das erste. Es ka-
men auch mehr Gäste. Die Kinder durften 
wieder von Mitgliedern gespendete Ge-
schenke unter dem Weihnachtsbaum her-
vorholen. Natürlich durfte DJ Achim nicht 
fehlen. Wir haben begründete Hoffnung, 
dass mit dem dritten Glühweinfest in  
diesem Jahr eine Tradition für die Gewoba 
und Ihre Mitglieder entsteht. 

Die Stammtische und die Veranstal-
tung zeigen, wieviel Potenzial und wieviel 
Kraft in den Bewohnern und Mitgliedern 
steckt. Wir nutzen sie, um das genossen-
schaftliche Wohnen noch besser zu ge-
stalten. Stammtisch und Zusammenkünf-
te der Mitglieder lassen manch kleinere 
Konflikte nicht zu großen werden, Ärger 
wird vermieden. Zudem lernt man seine 
Nachbarn kennen. Gerade in der heutigen 
Zeit und bei den gesellschaftlichen He-
rausforderungen kann eine gute Nachbar-
schaft eine große Unterstützung für die 
Meisterung der täglichen Herausforde-
rungen sein. 

In den Wintermonaten trafen wir uns 
zum Plaudern und Planen in der Planta-
genklause. Wir begrüßten jedes Mal an 
die 12 bis 15 Teilnehmer. Klingt nach we-
nig, aber die Menschen, die kamen, wa-
ren immer die Richtigen.  

Bei schönem Wetter treffen wir uns 
auf dem Genossenschaftsspielplatz. We-
gen der Corona-Krise gelang das natürlich 
nicht. Den Versuch, einen Stammtisch on-
line abzuhalten, müssen wir als geschei-
tert ansehen. Nicht wegen der geringen 
Teilnehmerzahl, sondern wegen des feh-
lenden Feelings. Es ist einfach nicht das-
selbe. 

Als unseren nächsten Höhepunkt von 
Mitgliedern für Mitglieder planten wir 
das erste „Straßenpicknick bei Paule“ für 
den 7. Juni. Leider haben uns die aktuel-
len Entwicklungen einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. 

Aber auch davon lassen wir uns nicht 
unterkriegen. Bitte bleiben Sie gesund. 
Wir sehen uns! 

Katja Dummer 
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