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Wir..., das sind derzeit 14 Menschen aus dem Münzviertel, oder 
dessen Umfeld, die gerne hier und gemeinsam mit anderen 
zusammen leben möchten. Unsere Vorstellungen gehen über ein 
gemeinsames Wohnen hinaus. Da wir im Viertel sehr aktiv sind, 
möchten wir ein Haus erschaffen, das nicht nur unseren persön-
lichen Bedürfnissen entspricht sondern auch auf die Menschen 
und die Projekte in direkter Umgebung eingeht.

Das Münzviertel zeichnet sich vor Allem durch die besondere 
räumliche Lage und eine sehr verwobene Bewohner*Innenschaft 
aus. Es liegt eingekesselt zwischen Bahntrassen und Hauptver-
kehrsadern und hat eine hohe Dichte an sozialen Einrichtungen. 
Dazwischen tummeln sich viele Wohngemeinschaften, Fami-
lien und Künstler. Charakterisierend ist der stete und intensive 
Kontakt zwischen den Bewohnenden - viele kennen sich und 
organisieren sich. So haben in den letzten Jahren neue Initiativen 
die soziokulturelle Landschaft des Münzviertels erweitert. Bei-
spielsweise sind die Lebensmittelkooperative „Tante Münze“, der 
Gemeinschaftsgarten „Münzgarten“, die Fahrradselbsthilfewerk-
stadt „Radküche“ oder seit kurzem auch ein kollektives Zentrum 
entstanden.

Über diese Vernetzungen haben wir uns als Gruppe gefunden. 
Viele sind in den neueren aber auch älteren Initiativen des Vier-
tels, wie der Stadtteilinitiative, engagiert. Als Idee in die Welt ge-
setzt wurde ein Wohnprojekt im Münzviertel schon in den 1990er 
Jahren  durch Günter Westphal und Mitstreitende. Nach dieser 
Initialzündung wird das Thema Wohnprojekt im Münzviertel 
nun abermals konkret - mit einer neuen Zusammensetzung der 
Gruppe und aktualisiertem Konzept. 
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Die Wohnraumsituation in Hamburg ist durch einen anhalten-
den, bzw. fortschreitenden Mangel an Wohnfläche geprägt. Die 
Verteilung dieses knappen Guts erfolgt dabei fast ausschließlich 
anhand ökonomischer Kriterien. Oftmals bleiben dabei langfris-
tig gewachsenen Quartiersstrukturen und soziale Aspekte auf der 
Strecke. In der Etablierung eines Wohnprojekts im Münzviertel, 
sehen wir die Möglichkeit andere Schwerpunkte zu setzen und 
somit für die Bewohner*Innen und das Quartier einen Raum zu 
schaffen, der auch auf lange Sicht von den negativen Konsequen-
zen  neoliberaler Stadtentwicklung abkoppelt ist.

Als Wohnprojekt haben wir uns bewusst für eine kollektive Form 
des Zusammenlebens entschieden. Anstatt anonymer Einzel-
haushalte setzen wir primär auf Wohngemeinschaften. Darüber 
hinaus ist uns ein regelmäßiger und intensiver Austausch in-
nerhalb der Hausgemeinschaft wichtig. Dieser soll u.a. dadurch 
gefördert werden, dass Gemeinschaftsräume (z.B. Aufenthalts-
raum, Werkstatt, Waschküche, etc.) eingerichtet und von allen 
Bewohner*Innen geteilt werden. Obwohl das gemeinsame 
Wohnen und Leben einen zentralen Aspekt unseres Selbstver-
ständnisses darstellt, sind wir keine homogene Masse und haben 
unterschiedliche persönliche Hintergründe. Auch für die Zu-
kunft ist es uns wichtig, diesbezüglich offen zu bleiben. Konkret 
bedeutet dies, dass z.B. Familien, Paare und Singles, alte und 
junge Menschen, Studierende, Rentner*Innen, Berufstätige und 
Arbeitssuchende, gemeinsam unter einem Dach wohnen. 

Wir wollen kein Fremdkörper im Quartier sein, sondern sehen 
uns als aktiven Bestandteil des Münzviertels. Dies bedeutet auf 
praktischer Ebene, dass wir bei der Planung des Gebäudes auch 
öffentliche Räume schaffen wollen, die durch die Nachbar*Innen 

genutzt werden können. Also sowohl gemeinschaftliches, kol-
lektives Wohnen als auch Platz für selbstverwaltete Initiativen 
und Projekte. Wir möchten uns als Kontaktpunkt des Viertels 
anbieten - mit Räumen zum kennenlernen, austauschen, infor-
mieren und vernetzen. Bereits heute besteht ein akuter Mangel 
an bezahlbaren Arbeits- und Veranstaltungsräumen für Initiati-
ven und Projekte. Diesem Magel wollen wir zukünftig durch das 
Angebot unkommerzieller Räume begegnen. Das Haus soll so 
bunt sein wie das Viertel. 
 
 
 
 
 
 
Wir wollen der Entwicklung des Quartiers in dem wir leben 
nicht passiv beiwohnen, sondern aktiv an dessen Gestaltung 
mitwirken. Auf ideeller Ebene erhoffen wir uns Impulse geben 
zu können, welche zur Identifizierung der Anwohner*Innen mit 
ihrem Viertel beitragen. Durch die Organisation von Diskussi-
onsrunden, Vorträgen, Workshops etc. sehen wir die Gelegenheit 
miteinander ins Gespräch zu kommen und durch die Konstante 
eines auf Dauer angelegten Wohnprojektes alteingesessene und 
neu zuziehende Anwohner*Innen gleichermaßen zu erreichen. 
 
Um auf eine gemeinsame Basis für das zukünftige Zusammenle-
ben zurückgreifen zu können, haben wir im Vorfeld ein Selbst-
verständnis entwickelt, in welchem bereits zentrale Aspekte der 
Hausgemeinschaft festgehalten sind. Neben den bereits thema-
tisierten Punkten des gemeinschaftlichen Zusammenlebens, der 
vielfältigen Bewohner*Innenschaft und dem aktiven Viertelbe-
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zug, beinhaltet dieses eine Festlegung auf basisdemokratische 
Entscheidungsfindungen. Alle Bewohner*Innen sollen sich mit 
den getroffenen Beschlüssen  identifizieren können. Um dies zu 
erreichen, streben wir an Entscheidungen möglichst im Kon-
sensprinzip zu treffen. Von zentraler Bedeutung sind hierbei 
regelmäßig stattfindende Plena. In begründeten Ausnahmefäl-
len können jedoch andere Formen der Entscheidungsfindung 
nötig bzw. sinnvoll sein (z.B. Bauphase, kleinere Entscheidungen 
innerhalb von Arbeitsgruppen etc.).  
 
 
 
 
 
Wir als Bewohner*Innen stehen aktiv gegen Diskriminierung 
und Ausgrenzung jeglicher Art ein (z.B. Rassismus, Sexismus, 
Homophobie). Im Wohnprojekt werden dahingehende Verhal-
tensmuster und Äußerungen nicht akzeptiert. Als Wohnprojekt 
sind wir unabhängig von einem traditionellen Vermieter-Mieter 
Verhältnis mit allen daraus resultierenden Machtasymmet-
rien. Dies bedeutet, dass wir interne Entscheidungen selbst-
bestimmt treffen können. Somit steht die Lebensqualität der 
Bewohner*Innen und Nutzer*Innen im Mittelpunkt. 
 
Der Umgang untereinander soll respektvoll und offen ablaufen. 
Wichtig ist uns zudem ein solidarisches Miteinander. Z.B. kön-
nen neue Lebenssituationen (Nachwuchs, Partnerschaften, tem-
poräre Umzüge etc.) eintreten, die u.a. einen veränderten Platz-
bedarf oder andere Raumaufteilungen nötig werden lassen. Als 
Gruppe wollen wir auf die Bedürfnisse aller Mitbewohner*Innen 
eingehen und undogmatisch nach Lösungen suchen.
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Als Projektgruppe haben wir uns in dem Verein „Wohnprojekt 
Münzviertel e.V.“ organisiert. An dem Projekt interessierte Men-
schen können an unseren wöchentlichen Treffen teilnehmen. 
Sobald ernsthaftes Interesse vorliegt sich dem Projekt anzuschlie-
ßen und dieses aktiv mit zu gestalten wird der Beintritt zum Verein 
notwendig. Momentan sind 14 Personen im Alter von 0 bis 46 
Jahren dabei ein gemeinschaftliches Wohnen im Münzviertel aktiv 
voranzutreiben.

Im Kontext der Gentrifizierungsprozesse, denen viele Stadtteile in 
Hamburg unterworfen sind, versuchen wir dauerhaft den sozi-
alen Charakter des Projektes beizubehalten. Aus diesem Grund 
haben wir uns gegen privates Wohneigentum und für den Beitritt 
zu einer (Klein-)Genossenschaft entschieden. Auf diesem Wege 
entziehen wir das Gebäude dem Immobilienmarkt und schaffen 
nachhaltig bezahlbaren Wohnraum. Daneben bietet die Klein-
genossenschaft die Möglichkeit sich in diese einzubringen, diese 
aktiv mitzugestalten und damit am Fortbestand und der Weiter-
entwicklung eines wichtigen Grundgerüsts sozialen, kollektiven 
und alternativen Wohnens mitzuarbeiten. Dementsprechend ist 
bewusst, dass diese Rechtsform auf der Haus- als auch auf der 
Genossenschaftsebene einen hohen Anteil an Selbstverwaltung 
mit sich bringt. Dies deckt sich mit unserem Selbstverständnis 
und unseren Vorstellungen von autonomen und selbstverwaltetem 
Wohnen und Zusammenleben. 
 
Neben dauerhaft günstigen Mieten, gemäß dem sozialen, geförder-
ten Wohnungsbau, streben wir eine hohe Autonomie bei hausin-
ternen Belangen an. Neben den üblichen finanziellen Sicherheiten 
können wir auch in sozialer Hinsicht auf ein solidarisches und 
hamburgweites Netzwerk ähnlich gelagerter Projekte zurückgreifen.  

Wir haben mit einer für diese Zwecke geeigneten Genossen-
schaft bereits engen Kontakt. Die Kleingenossenschaft besteht 
im Moment aus drei bewohnten und einem im Bau befindlichen 
Haus. Dort besteht die grundsätzliche Bereitschaft unsere Pro-
jektgruppe in die Genossenschaft aufzunehmen. 

Wir wollen das Haus im öffentlich geförderten Wohnungsbau 
errichten. Hierfür dürfen bestimmte Einkommensgrenzen ge-
mäß § 8 HmbWoFG nicht überschritten werden.  
Die Finanzierung der öffentlichen Räume erfolgt, neben der 
Förderung durch die IFB (Investitions- & Förderbank) durch 
zusätzliche Genossenschaftsanteile sowie Direktkredite von den 
Bewohner*Innen und von Unterstützer*Innen, viele davon aus 
dem Münzviertel. Hierfür liegen bereits etliche Zusagen vor. Die 
laufenden Kosten werden durch die regulären Mieteinnahmen 
sowie durch zusätzliche Zahlungen der Bewohnenden querfi-
nanziert. Wir können uns z.B. vorstellen, diese Zahlungen nach 
Einkommen gestaffelt zu leisten, um unserem Verständnis von so-
lidarischem und gemeinschaftlichem Leben Rechnung zu tragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ökologisches Bewusstsein ist Teil unseres Selbstverständnisses. 
Wir streben hinsichtlich der Energieeffizienz den KfW-Standard 
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40  oder 55 an. Einschränkend hierbei gilt jedoch, dass unser 
Fokus darauf liegt, allen Menschen, unabhängig ihrer finanziel-
len Möglichkeiten, ein Wohnen innerhalb der Gemeinschaft zu 
ermöglichen. Während der Planungs- und Bauphase gilt daher: 
Ökonomische Verträglichkeit geht vor ökologischer Nachhal-
tigkeit. Hierbei gehen wir von einzelfallbezogenen Vor- und 
Nachteilsabwägungen aus. Eintrittsbarrieren sollen für alle 
Interessierten möglichst gering gehalten werden. 
 
Mit der Agentur für Baugemeinschaften fanden bereits Treffen 
statt. Die Agentur wurde von der Stadt Hamburg ins Leben 
gerufen, um insbesondere Baugemeinschaften dabei zu unter-
stützen, selbstgenutzten Wohnraum zu schaffen. Sie berät die 
Baugruppen bei organisatorischen Fragen und planerischen An-
forderungen. Über die Agentur für Baugemeinschaften entstand 
der Kontakt zur IFB. Diese ist u.a. dafür zuständig Kredite für 
gefördertes Wohnen bereitzustellen. Nach den ersten Gesprächen 
bei der Agentur wurde uns bestätigt, dass unser Konzept den 
allgemeinen Ansprüchen der Förderrichtlinien für Baugemein-
schaften mit genossenschaftlichem Eigentum genügt. In diesen 
Richtlinien sind die Bedingungen für den geförderten Woh-
nungsbau dargestellt. 

Des Weiteren hat uns die Stattbau Hamburg GmbH ihre Unter-
stützung zugesagt. Stattbau fungiert als unabhängige Baubetreue-
rin. Sie berät Gruppen die Wohnhäuser gemeinschaftlich errich-
ten wollen u.a. in wirtschaftlicher Hinsicht. Des Weiteren fördert 
und moderiert sie Beteiligungsprozesse in der Planung und 
Umsetzung von Wohnprojekten. Die Einbindung einer Beratung 
ist zwingende Voraussetzung für eine Aufnahme in das Wohn-
raumförderungsprogramm der Agentur für Baugemeinschaften.
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