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  ...was lange währt  

Unser Wohnprojekt soll den vorläufigen 
Projektnamen „WP µ“ tragen. Dieser 
stellt eine Abkürzung des Wortes 
„Wohnprojekt“ (WP) und des griechi-
schen Buchstabens  „µ“ dar und wird 
in etwa so ausgesprochen: „müh“. 
Damit soll aber weder auf die „liebe 
Mühe“ (badisch/schwäbische Mund-
art: müh´) verwiesen, noch auf die 
verunglückte Aussprache der verbalen 
Kommunikation der Kuh angespielt 
werden. Vielmehr gibt insbesondere 
dieser griechische Buchstabe einen 
akustischen Hinweis auf das Ham-
burger Münzviertel. Im Kontext dieses 
mehr oder minder offiziell existierenden 
Miniquartiers östlich der Hamburger 
Innenstadt, ist die Idee eines Wohn-
projektes entstanden und wurde von 
Bewohnenden dieses Quartiers voran 
getrieben. 

Am Anfang stand das Konzept eines 
Wohnprojektes, welches generati-
onsübergreifend und in einem aktiven 
Quartiersbezug gedacht werden soll. 
Als Idee in die Welt gesetzt wurde 
es schon in den 1990er Jahren vom 
Quartiersaktiven und Künstler Günter 
Westphal und seinen damaligen Mit-
streitenden. In Anlehnung an Joseph 
Beuys´ Kunstbegriff der „sozialen 
Plastik“, sollte ein Wohnprojekt ent-
stehen, deren Bewohnende aktiv an 

der Gestaltung und Entwicklung des 
Gemeinwesens dieses kleinen Quar-
tiers arbeiten und dieses somit, ganz 
im Sinne des Wortes, plastizierend 
formen. Dementsprechend war dieses 
Wohnprojekt zum damaligen Zeitpunkt 
auch als Künstler_Innenhaus gedacht. 
 
Im Zuge der ersten Bemühungen das 
Projekt ins Werk zu setzen, konn-
ten wichtige Arbeiten unternommen 
und Kontakte geknüpft werden. So 
entstand ein Entwurf zur Bebauung 
eines Grundstückes und erste Gesprä-
che mit dessen Besitzer über einen 
eventuellen Kauf wurden geführt. Hier 
konnten bereits Absprachen getroffen 
und Konditionen in Erfahrung gebracht 
werden. Daraufhin geriet die Idee des 
Wohnprojektes wieder etwas in Ver-
gessenheit.

Erst im Jahre 2012 wurde sie wieder 
aufgegriffen. Inzwischen hatte sich ein 
bunter Strauß verschiedener Initiativen 
entwickelt, die allesamt im Quartier auf 
unterschiedlichen Ebenen, mit unter-
schiedlichen Konzepten und Motivatio-
nen aktiv sind. Im Kontext des Günter 
Westphal ist hier der Quartiersverein 
KunstNaherGegenden e.V. und die 
Initiative Werkhaus zu nennen. Die 
zahlenmäßig stärkste Gruppe die sich 
an der Gründung des Wohnprojek-



tes „WP µ“ beteiligt, kommt aus den 
Dunstkreisen der Initiativen FoodCoop 
„TanteMünze“ und Gemeinschaftsgar-
ten „Münzgarten“, zwei verhältnismä-
ßig neue Initiativen im Münzviertel mit 
hauptsächlich jüngeren Aktiven. Das 
vorliegende Grundverständnis ist im 
Plenum mit bis zu 15 Personen und 
aus den Kontexten, Erfahrungen und 
Bedürfnissen von Aktiven aller genann-
ten Initiativen entstanden. 

Der Fokus liegt heute – nach den 
anstrengenden aber produktiven 
Aushandlungsprozessen des Grund-
verständnisses - nach wie vor auf 
einem Wohnprojekt mit starkem und 
aktivem Quartiersbezug. Im Vergleich 
zum ersten Versuch zur Umsetzung 
eines Wohnprojektes stehen heute 
kollektive Wohnformen und darüberhi-
naus gehende gemeinsame Projekte 
und (politische) Aktivitäten deutlich im 
Zentrum.
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Gemeinschaftliches, solidarisches Gestalten des  
Zusammenlebens und -wohnens
Alle Bewohnende bringen sich aktiv in das Projekt ein. Umfang und Art 
des Engagements wird individuell entschieden. Alle Bewohnende verste-
hen sich explizit als solidarischer Teil des Gesamtprojektes, unabhängig 
ihrer jeweiligen Wohnform. Alle Wohnformen akzeptieren und fördern 
sich gegenseitig.  
Das eigene Zimmer gehört zur Privatsphäre der Bewohnenden, über 
dessen Gestaltung frei verfügt werden kann. Darüber hinaus gibt es  
verschiedene kollektive Autonomiebereiche (z.B. Wohneinheit, Stock-
werk, Haus). 
 
Vielfältige Hausbewohnendenschaft
Wir verstehen uns als Gruppe, die generationsübergreifendes Wohnen 
fördert. Wir befürworten, im Zuge der Baumaßnahmen, grundlegende 
Aspekte der Barrierefreiheit zu berücksichtigen.  
Unter Maßgabe unseres ökonomischen Spielraums, streben wir an, allen 
unabhängig ihrer Fähigkeiten und Möglichkeiten, ein Wohnen innerhalb 
der Gemeinschaft zu ermöglichen und zu fördern.
Der Fokus des Wohnprojektes liegt auf Wohngemeinschaften und ge-
meinschaftlich orientierten Wohnformen, wobei Einzelwohnungen nicht 
ausgeschlossen sind.
 
Umgang
Wir bekennen uns zu einem respektvollen und offenen Umgang mitein-
ander. In Konfliktsituationen stehen undogmatische  
Lösungsansätze im Vordergrund. Dazu entwickeln und wenden wir aktiv 
unterschiedliche Methoden des Konfliktmanagement an, z.B. Vertrau-
enspersonen, Moderation, Mediation (im Plenum)
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Flexibilität
Wir verstehen uns als undogmatisches Projekt, das Flexibilität im Woh-
nen und Handeln zulässt. 
 
Wohnen: Wir sind bereit, auf die sich entwickelnden/wechselnden 
Lebenssituationen der Bewohnenden einzugehen (z.B.  temporäre oder 
endgültige Abwesenheit, Nachwuchs, Unfälle, Partnerschaften). Die 
Hausgemeinschaft oder die jeweilig beteiligte Wohngemeinschaft sucht 
im Konsens nach Lösungsmöglichkeiten. 
 
Bau: Bereits während der Bauphase sollen Grundlagen geschaffen wer-
den, um ein flexibles Wohnen zu ermöglichen (z.B. variable Zimmergröße).
 
Dynamik: Wir wollen ein sich entwickelndes Projekt, das bezüglich des 
Verständnisses und der Strukturen neue Einflüsse sucht und auf die-
se eingeht. Es ist uns wichtig, dass wir keine Gemeinschaft sind, die 
sich nur einen Wohnraum teilt, sondern mit- und voneinander lernt und 
wachsen möchte. Die Öffnung des Hauses nach außen (ins Viertel und 
darüber hinaus) und die damit verbundenen Projektkooperationen sollen 
eine stetige Dynamik gewährleisten. 
 
Nachhaltigkeit im ökologischen Sinne
Ökologisches Bewusstsein ist Teil des Selbstverständnisses der Bewoh-
nenden. Während der Plan- und der Bauphase gilt allerdings: Ökonomi-
sche Verträglichkeit geht vor Nachhaltigkeit. Wir gehen von individuellen 
Vor- und Nachteilsabwägungen aus. Eintrittsbarrieren sollen für alle 
Teilnehmenden gering gehalten werden. 
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Interne Kommunikation
Uns ist bewusst, dass für eine nachhaltige Projektentwicklung eine stete 
und aktive Kommunikation unabdingbar ist. Hierfür schaffen wir geeignete 
Kommunikationsstrukturen auf unterschiedlichen Ebenen (z.B. Begegnungs-
räume, Plenum, Newsletter, Schwarzes Brett, Email-Verteiler). 
 
Entscheidungsfindung 
Wir streben Konsensentscheidungen (basisdemokratisch) an. Das 
Plenum ist elementarer Bestandteil der Entscheidungsfindung und 
Problemlösung des Hausprojekts. Umfang und Art des Engagements 
entscheidet jede_r individuell und eigenverantwortlich. Das Bestreben 
zur regelmäßigen Teilnahme am Plenum gehört zum Selbstverständnis 
der Bewohnenden.  

Das Plenum hat die Möglichkeit bei bestimmten Themengebieten die 
Entscheidungsfindungen an Arbeitsgruppen, Räte etc. zu delegieren. 
Davon unbeeinträchtigt hat jede_r die Möglichkeit ein einmal delegiertes 
Thema wieder im Plenum zur Diskussion zu stellen. 
 
Grundsätzlich gibt es ein öffentliches und ein nichtöffentliches Plenum. 
Im nichtöffentlichen Plenum haben Bewohnende des Wohnprojektes 
Teilnahme- und Rederecht. Beim öffentlichen Plenum haben alle  
Bewohnenden, Projektpartner_innen und Interessierte Teilnahme- und 
Rederecht. Alle Bewohnende des Wohnprojektes haben zudem während 
des öffentlichen Plenums ein Vetorecht, um die Entscheidung auf das 
nichtöffentliche Plenum zu verschieben. 
 
Bis zur Konstitution der Gruppe der Bewohnenden kann am Entschei-
dungsfindungsprozess  nur partizipieren, wer Mitglied des Vereins 
„Wohnprojekt Münzviertel e.V.“ ist. 
 
Hinsichtlich der Entscheidungsbefugnisse nach Konstitution der Gruppe 
der Bewohnenden differenzieren wir zwischen folgenden Gruppen des 
Wohnprojekts: 



Bewohnende: Hauptmietvertrag; Absehbarkeit von längerer Mietdauer 
(ab 6 Monate); Wohnzeitraum ab 6 Monaten (auch ohne langfristigen 
Mietvertrag) 
Projektpartner_Innen: assoziierte, aktive Gruppen oder Einzelpersonen, 
die nicht zu den Bewohnenden gehören.  
Interessierte: alle Anderen.
 
Ausnahmeregelung für Entscheidungsfindungsprozesse in der Bauphase 
(Phase ab der Konstitution der Gruppe der Bewohnenden, Abstimmung 
über Finanzierungsfragen (z.B. Förderung) und Teilnehmende (z.B. För-
dernde, Raumnutzende) bis zur Schlüsselübergabe.): 
Konsensentscheidungen werden angestrebt. Dringlichkeit und Abstim-
mungsprozesse können hier jedoch andere Entscheidungsfindungen 
bedingen. Eine Möglichkeit ist es, durch das nichtöffentliche Plenum 
aufgabenbezogene Arbeitsgruppen mit Entscheidungsspielräumen zu 
bilden. In Ausnahmefällen können Mehrheitsentscheidungen getroffen 
werden 
 
Verhältnis zu Wohneigentum
Wir streben ein gemeinschaftliches Wohneigentum (oder Vergleichbares) 
an, um den gemeinschaftlichen Grundgedanken zu unterstreichen und 
auf Dauer Aufrecht zu erhalten. 

Wir schließen die Form einer Wohneigentümergemeinschaft (und Ähn-
liches) aus, da diese Formen zu unterschiedlichen Machtverhältnissen 
innerhalb der Bewohnendenschaft führen können. 

Wir verstehen uns als eine gleichberechtigte Bewohnendenschaft, unab-
hängig der jeweiligen ökonomischen Verhältnisse. 
 
Darüber hinaus entziehen wir das Haus bewusst dem spekulativen 
Wohnungsmarkt (siehe politisches Verständnis). Die Wahl der Rechts-
form (z.B. Genossenschaft, Stiftung, Mietshäusersyndikat) wird über die 
Ausgestaltung der Eigentumsverhältnisse entscheiden.
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Nutzung gemeinschaftlicher Räume (und weiterer Ressourcen)
Im Projekt gibt es gemeinschaftlich genutzte Räume, die entsprechend 
ihrer Funktion ausdifferenziert werden. Grundsätzlich wird zwischen 
Räumen, die ausschließlich durch die Hausgemeinschaft genutzt werden 
und öffentlichen Räumen (siehe Beziehung Projekt – Umgebung) unter-
schieden.  

In Hinsicht auf die Nutzung durch die Bewohnenden, besteht das 
Ziel, sowohl auf Grundlage ökonomischer Aspekte (z.B. Waschkeller, 
Fahrradraum), als auch sozialer Belange (z.B. Gemeinschaftsküche,  
Freizeitraum) geeignete Gemeinschaftsräume zu schaffen. Dafür ent-
wickeln wir eine adäquate Organisationsstruktur (z.B. Arbeitsgruppen).  

In Hinblick auf die öffentlichen Räume und weiterer Ressourcen (z.B. 
Wasser, Strom, Technik) differenzieren wir zwischen einer freien und 
kostenpflichtigen Nutzung durch die Projektpartner_Innen. Dafür können 
verschiedene Finanzierungs- und Betriebskonzepte entwickelt werden 
(z.B. Verein, Initiativen, Spendenbasis). Die Entscheidung über Vergabe 
der Räume erfolgt über das öffentliche Plenum. 
 
Politisches Bewusstsein
Uns ist bewusst, dass wir uns durch das Wohnprojekt in einem politi-
schen Rahmen bewegen, jedoch kein konkretes politisches Ziel verfolgen. 
Es ist uns wichtig, einen politischen Diskurs aufrecht zu erhalten, Ein-
flüsse von außen aufzunehmen und Einfluss auf das Umfeld auszuüben. 
Den räumlichen wie thematischen Schwerpunkt bildet das Münzviertel. 
Wir setzen uns aktiv gegen Ausgrenzung und Diskriminierung ein (z.B. 
Sexismus, Rassismus, Homophobie).  

Wir sind uns bewusst, dass wir uns mit dem Wohnprojekt innerhalb  
kapitalistischer Strukturen bewegen müssen. Es ist unser Anspruch,  
unser Denken und Handeln kapitalismuskritisch zu hinterfragen und Alter-
nativen zu entwickeln und praktizieren.(z.B. Vergeben wir Wohn- und 
Gemeinschaftsräume verwertungslogisch? Eigentumsgestaffelte Miete?)



Beziehung Projekt - Umgebung
Das Wohnprojekt versteht sich insbesondere als aktiver Part des Münz-
viertels. Dies äußert sich in einer Offenheit nach außen - auf baulich-
räumlicher und sozialer Ebene. Unser Bestreben ist es, diesbezügliche 
Impulse innerhalb des Quartiers aktiv zu fördern. Darüber hinaus werden 
aber auch Impulse von außerhalb des Viertels begrüßt. Unter Berück-
sichtigung der Strukturen externer Projekte (regelmäßige oder einzelne 
Veranstaltungen) werden wir unterschiedliche Formen der Autonomie zu-
lassen. Ideen für Projekte sind z.B.: FoodCoop, Selbsthilfewerkstätten, 
Veranstaltungsräume, Konzerte, Versammlungen, Workshops, Gremien.
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