
REICH AN VERTRAUEN
Ein Single, drei Paare, drei Kinder – und ein gemeinsames Bankkonto. 

Die Mitglieder der Wohngemeinschaft Hubelgut in der Nähe von Bern teilen 
ihre Einkommen solidarisch. Geld hat für sie an Bedeutung verloren.  

Das Gemeinschaftsgefühl dagegen ist gewachsen.
— Text Barbara Spycher Fotos Caspar Martig

Im Garten vor dem Haus in Bolligen:  
Sarah Widmer mit Tochter Emilia,  
Christoph Trummer, Philippe Wietlisbach, 
Sarah und Raffael Wüthrich, Jannik Böhm 
(stehend, v. l.), Lena Feldmann (sitzend) 
und deren Tochter Pina Runa (im Reifen). 
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teilt. Sarah Wüthrichs Ämtli ist das Einkau-
fen. «Ich geniesse es, allen ihre Lieblings-
joghurts auszuwählen und eine Aufgabe zu 
erledigen, die manchen zuwider ist», sagt 
sie und öffnet die Tür zu ihrem Zuhause, 
einem alten zweistöckigen Patrizierhaus. 

Jeder kann kaufen, was er will
Hier leben die Mitglieder der WG Hubelgut 
nachhaltig und gemeinschaftlich. Und nach 
einer goldenen Regel: Bedürfnisse sind 
nicht verhandelbar. Konkret heisst das: Wo-
für jemand Geld ausgeben will, das haben 
die anderen zu akzeptieren, egal, wie teuer 
es ist. Im Haus umarmt Sarah Wüthrich 
ihre Tochter Sanna, 2. In der Stube haben 
es sich ihr Mann Raffael, Christoph Trum-
mer, Jannik Böhm, Lena Feldmann und 
Philippe Wietlisbach gemütlich gemacht. 
Sarah Widmer, 31, freischaffende Sängerin, 
sitzt derweil am Esszimmertisch und be-
zahlt Rechnungen – ein Ämtli, das alle drei 
Monate wechselt. Konzentriert prüft sie 
den Kontostand, um die anderen in der 
WG-Sitzung darüber zu informieren. An 
der Sitzung, die alle zwei oder drei Wo-

chen stattfindet, kommt eine zweite wich-
tige Regel zur Anwendung: Wer eine Aus-
gabe über 400 Franken plant, muss diese 
vorher anmelden. Nicht, um über Sinn 
oder Unsinn der Ausgabe zu diskutieren, 
sondern um sicherzugehen, dass genug 
Geld auf dem Konto ist. Wenn nicht, wird 
geschaut, welche Anschaffungen verscho-
ben werden können. 

An der Sitzung spricht die Gruppe 
 zudem regelmässig über die Stimmung  
in der WG. «Das Geld sorgte bisher nie  
für dicke Luft», sagt Sarah Widmer und 
schmunzelt. «Wenn wir aneinandergera-
ten, dann geht es um die Sauberkeit der 
Bäder, um Haare im Abfluss oder darum, 
dass man eine Kritik nicht vertragen hat.» 
Geld habe an Bedeutung verloren in der 
WG, aus der seit der Gründung der ge-
meinsamen Ökonomie bloss ein Bewoh-

ner ausgezogen ist. Das Vertrauen und die 
Sicherheit, in einer Gemeinschaft aufgeho-
ben zu sein, seien dagegen gewachsen.

Nach dem Einzug 2014 gaben sich die 
WG-Mitglieder zwei Jahre Zeit, um einan-
der kennenzulernen, das Zusammenleben 
zu testen und Jahresbudgets zu erstellen. 
Erst dann legten sie ihre Konten zusammen. 
Manch einer mit einem mulmigen Gefühl. 
«Meine grösste Angst war, dass ich mich 
darüber nerven würde, wofür die anderen 
Geld ausgeben», sagt Sarah Widmer.  
Doch damit kann sie mittlerweile um-
gehen. «Natürlich springt mir im Konto-
verlauf mal ein Betrag ins Auge, und ich 
denke mir: Oha, da hat es sich jemand in 
der Beiz gut gehen lassen.» Es können auch 
Parkbussen oder eine grosszügige Spende 
an eine Hilfsorganisation sein, die ihr 
 auffallen. Doch dann sage sie sich: «Jeder 
hat halt seine Eigenheiten – ich leiste mir 
etwa teure Naturkosmetik.» 

In einer besonderen Situation ist Phi-
lippe Wietlisbach, 33, der einzige Kinder-
lose. Er finanziert die drei Kinder in der 
WG mit, ebenso den Sparbetrag von mo-
natlich 100 Franken pro Kind. «Für mich 
ist das nichts anderes, als für die Hobbys 
der anderen zu bezahlen», sagt er gelassen. 
Etwas schwieriger war es für ihn, als er  
vor eineinhalb Jahren einen neuen Gleit-
schirm brauchte. Die 3000 Franken dafür 
fehlten auf dem Gemeinschaftskonto. Da-
mals arbeitete Wietlisbach als Oberstufen-
lehrer und hätte sich von seinem Gehalt 
problemlos einen Gleitschirm leisten kön-
nen. «Da kam mir schon der Gedanke, ob →

EIN KONTO FÜR ALLE
Die WG Hubelgut lebt in einer 
 gemeinsamen Ökonomie. Der 
 Begriff stammt von den deutschen 
Kommunen, die in den 70ern als 
Gegenmodell zur bürgerlichen 
Kleinfamilie entstanden. Die WG 
Hubelgut lebt in einer Alltags
ökonomie, bei der die Einkünfte 
aller geteilt werden. Andere Ge
meinschaften teilen zusätzlich ihre 
individuellen Vermögen. Da es an 
Literatur zum Thema fehlt, ist 
nicht klar, wann Wirtschaftssyste
me dieser Art aufkamen. Raffael 
Wüthrich sagt, dass wohl schon Ur
Christen Güterteilung praktizier
ten. Bis heute funktionieren auch 
religiöse Gemeinschaften nach 
diesem Prinzip. 

keinen grünen Zweig kam, bedeutet das 
WG-Konzept derzeit vor allem finanzielle 
Sicherheit. «Seit wir so leben, habe ich kei-
ne existenziellen Ängste mehr», sagt sie. 
«Denn ich habe eine Art bedingungsloses 
Grundeinkommen.» Allerdings musste 
sie erst lernen, das Geld der anderen über-
haupt anzunehmen. «Nehmen ist in unse-
rer Gesellschaft schwieriger als geben», 
sagt sie, während sie mit ihrem Rucksack 
voller Lebensmittel nach Hause spaziert. 
Das spüre sie jedes Mal, wenn sie sich et-
was leisten möchte, was nicht unbedingt 
nötig scheint: einen Wellness-Tag oder ein 
Buch, das sie auch ausleihen könnte. 
Manchmal befällt sie noch heute das Ge-
fühl, den anderen etwas zurückgeben zu 
müssen – obwohl das in der gemeinsamen 
Ökonomie eben gerade nicht nötig ist.

Denn diejenigen, die mehr verdienen, 
haben nicht automatisch das Recht, mehr 
auszugeben. Jeder kann zudem jederzeit aus 
der WG ausziehen – individuelle Verträge 
regeln schon beim Einzug, was mitgenom-
men werden darf. Nebst den Einkünften 
werden auch die Aufgaben im Haushalt ge-

Alles im grünen Bereich: Sarah 
Widmer prüft den Kontostand.

Wichtiges Ämtli: Die Studentin  
Sarah Wüthrich postet für alle. 

Erst Student, dann Grossverdiener im 
Haushalt: Philippe Wietlisbach.

Gemeinsames 
Essen: Die  
WGBewohner 
stehen sich  
so nahe, dass  
sie sich als  
«Familie  
Hubelgut» 
bezeichnen. 

«Geld sorgte bisher nie für dicke Luft. 
Wenn wir aneinandergeraten, dann geht 

es etwa um Haare im Abfluss.»
Sarah Widmer, freischaffende Sängerin

Sie packt Tee, Gemüse, Früchte und 
Joghurts aufs Kassenband, zieht ihr 
Portemonnaie aus dem Rucksack und 

bezahlt. Doch das Geld, das sie ausgibt, hat 
Sarah Wüthrich nicht selbst verdient. Die 
31-jährige Studentin hat noch kein Ein-
kommen. Stattdessen wird sie mitfinan-
ziert von den Menschen, mit denen sie in  
der Wohngemeinschaft Hubelgut im ber-
nischen Bolligen zusammenlebt. 

Gemeinsame Ökonomie heisst dieses 
Konzept (siehe Box rechts). Und es funk-
tioniert im Grunde recht simpel: Die WG-
Bewohner teilen sich solidarisch ein ein-
ziges Bankkonto. Darauf fliessen alle 
Einkommen. Und damit werden die ge-
meinsamen und individuellen Kosten be-
zahlt: von der Miete über Zahnarztrech-
nungen und Generalabonnements bis hin 
zu Ferien oder Wellness-Wochenenden.

Die WG Hubelgut besteht aus insgesamt 
acht Erwachsenen und drei Kindern. Eine 
Sängerin, ein Musiker, eine Theologiestu-
dentin, ein Kommunikationsfachmann, ein 
CBD-Hanf-Unternehmer, eine Sozialarbei-
terin und ein Sexualpädagoge zwischen 31 
und 40 Jahren verdienen je zwischen 0 und 
4500 Franken monatlich und kommen zu-
sammen auf rund 20 000 Franken. Viel 
Geld ist das nicht – doch die Gruppe lebt 
seit zweieinhalb Jahren davon. Bloss eine 
Bewohnerin macht bei der gemeinsamen 
Ökonomie nicht mit, was für die anderen 
aber kein Problem darstellt. 

Für Sarah Wüthrich, die früher nebst 
dem Theologiestudium Teilzeit arbeitete, 
oft erschöpft war und finanziell doch auf 
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ich es alleine nicht einfacher hätte», gibt 
er zu. «Doch in solchen Momenten trägt 
meine tiefe Überzeugung, dass ich in einer 
solidarischen Gemeinschaft leben will. Ich 
habe davon auch schon profitiert.» Seinen 
Gleitschirm bekam er nach ein paar Mo-
naten rechtzeitig auf die Flugsaison.

Geld verliert an Macht
Philippe Wietlisbach war beim Einzug ins 
Hubelgut Student und trug kaum etwas zur 
Finanzierung bei. Als Lehrer gehörte er 
später zu den Grossverdienern in der WG. 
Jetzt hat er den Lehrerjob an den Nagel 
gehängt und sich als CBD-Hanf-Unterneh-
mer selbständig gemacht. Und dies ohne 
Existenzängste, «denn sieben Personen 
können Einkommenslücken viel einfacher 
ausgleichen, als wenn man allein oder zu 
zweit ist», sagt er. Mitbewohner Jannik 
Böhm, 31, der neben ihm auf dem Sofa 
sitzt, nickt. Der selbständige Sexualpäda-

goge besuchte 2012 mit seiner Partnerin 
Lena Feldmann und Freund Raffael 
Wüth rich einen Vortrag der Kommune 
Niederkaufungen aus Deutschland, einer 

der grössten und bekanntesten Gruppen 
in Europa, die in einer gemeinsamen Öko-
nomie leben. Danach war dem Trio klar: 
«Das wollen wir auch: Solidarisch in einer 

Gruppe leben und das Geld an Macht ver-
lieren lassen.» Sie suchten Interessierte, 
zogen 2014 als WG ins Hubelgut, starteten 
2016 mit dem gemeinsamen Guthaben – 
und beginnen im Mai mit dem Umbau 
ihres neuen Hauses in Urtenen, das sie als 
Genossenschaft kürzlich gekauft haben. 
Sie wollen den leer stehenden Ökonomie-
teil auf drei Stockwerken ausbauen und 
die Gemeinschaft auf 23 Erwachsene plus 
Kinder erweitern. «Damit geht für uns ein 
Traum in Erfüllung», sagt Böhm. Die neu-
en Mitbewohnerinnen und Mitbewohner 
werden ihre Einkommen jedoch nicht so-
fort aufs gemeinsame Konto einzahlen, 
vielleicht auch gar nie. Wieder wollen sich 
alle Zeit lassen, um einander kennen zu 
lernen. «Die gemeinsame Ökonomie ist 
eine grössere Bindung, als einfach zusam-
men zu wohnen», sagt Jannik Böhm. Sie 
sei vergleichbar mit einer Ehe. «Und das 
geht nur mit viel Vertrauen.»

GROSSER AUSBAU GEPLANT

Die WG Hubelgut hat 
sich 2017 der Wohnbau
genossenschaft «Solida
risch Wohnen» ange
schlossen. Im Mai 2019 
wird sie mit dem drei 
Millionen Franken teu
ren Ausbau eines Bau
ernhauses in Urtenen

Schönbühl BE beginnen, 
damit dort in eineinhalb 
Jahren rund 30 Perso
nen einziehen können. 
Gesucht ist Unterstüt
zung durch solidarische 
Menschen: als freiwillige 
Helfer, mit Werkzeug 
(Leihgaben), ökologi

Das Bauern
haus in 
Urtenen
Schönbühl 
soll in ein
einhalb 
Jahren 
bezogen 
werden.

schen Baumaterialien 
oder als fest angestellte 
Handwerker. Die Genos
senschaft bietet auch 
Geldanlagen in Form von 
verzinsten Darlehen oder 
Genossenschaftsanteil
scheinen.  
www.unserhausprojekt.ch

Gemeinschaftlich leben: Geselligkeit gehört zum WGAlltag. 

■

Mitfahren und
sparen: das
Mitfahrbillett.
sbb.ch/mitfahren
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