
Ein forschendes Bauprojekt zum

genossenschaftlichen und solidarischen Wohnen

in München- Haidhausen Vorankündigung

für 2. Quartal 2022

Anmeldung ab 

Januar 2022

METZGERSTRASSE
Offen Planen - Zirkulär Bauen



Die KOOPERATIVE GROSSSTADT eG entwickelt und untersucht seit Ihrer Grün-
dung Partizipationsmethoden anhand von realen Anwendungsfällen, so auch 
im folgenden Fall. 

In Partnerschaft mit dem Verein GEMEINWOHLWOHNEN e.V. bereiten wir ge-
rade unser nächstes Projekt in der Metzgerstraße 5a in Haidhausen vor. 
Es handelt sich dabei um ein (kleines) inklusives Gemeinschaftswohnhaus 
mit semi-öffentlichem Erdgeschoss, das bis 2024 realisiert werden wird. 
Das Projekt betritt mit einem prototypischen Wohnkonzept neue Wege im 
solidarischen Zusammenwohnen von Menschen, die zum Teil von Ausgrenzung 
betroffen sind – wie Geflüchtete, Menschen mit Behinderung, Geringver-
diener*innen - und zum Teil auch nicht. 

Die programmatische Ambition wird begleitet von einer hohen prozessualen 
bzw. methodischen Ambition, was die Planungs- und Bauprozesse und ins-
besondere die Einbeziehung der späteren Nutzer*innen betrifft. In der 
Konzeption und Konfiguration des Hauses möchten wir daher gemeinschaft-
lich eine Art diskursiver und offener Planung initiieren. Es geht uns um 
das Ausloten und Ausprobieren einer solidarischen und gemeinschaftlichen 
(Entwurfs-)Praxis an einem Modellprojekt, das umgesetzt, sprich gebaut 
wird.

2022 Januar Februar März April Mai Juni Juli August

Warum wir zudem noch - zumindest teilweise - zirkulär Bauen wollen?

Warum wir ein neues Planungswerkzeug entwickelt haben und nun ausprobieren?

Ein Projekt von GEMEINWOHLWOHNEN e.V. und KOOPERATIVE GROSSSTADT eG

Termine und Anmeldung

OP-OD Plattform online    Mitte Dezember 2021
       www.op-od.koogro.de

Anmeldezeitraum zur Teilnahme   Mitte Januar-Ende Februar 2022  
       www.op-od.koogro.de

Start OP-OD-Planungsprozess    April 2022
Dauer OP-OD-Planungsprozess   April - Juli 2022

Der Begriff „Zirkuläres Bauen“ ist in aller Munde und doch wenig praxis-
erprobt. Ein Kreislaufprinzip für den langfristigen und nachhaltigeren 
(Bau-)Stoffeinsatz bzw. eine Kaskaden-Nutzung von alten und neuen Bautei-
len zu verfolgen finden aber auch wir so relevant, dass wir hier unsere 
ersten eigenen Erfahrungen sammeln wollen. 

Eine Reduktion der Bauabfälle und ein Vermeiden unnötiger Emissionen für 
die Herstellung neuer Baustoffe - letztlich also wichtige CO2-Einsparun-
gen zu erzielen - ist auch für die Gebäude der KOOPERATIVE GROSSSTADT eG 
mehr denn je unerlässlich. 

Wir haben hierfür im Rahmen einer Forschungsarbeit ein neuartiges Pla-
nungswerkzeug entwickelt, welches zum einen offen, schwellenfrei und 
hochgradig partizipativ ist, und zum anderen effektiv und zielorientiert 
bleiben und auch komplexen Aufgaben gerecht werden soll. 

Dieses Planungswerkzeug trägt den Arbeitstitel „OpenPlan - OpenDecision“ 
(OP-OD). Maßgeblich für dieses ist es, die Nutzer*innen nicht nur in 
ihrer Rolle als Nutzer*innen oder Konsument*innen in den Prozess der 
Planung und Entwicklung eines Gebäudes, Objektes oder Designstücks mit 
einzubeziehen, sondern alle Akteure - insbesondere Expert*innen und 
Nutzer*innen auf Augenhöhe zu Kooperationspartner*innen zu machen. Ihre 
jeweiligen Blickwinkel, Potenziale und Expertisen sollen produktiv ge-
nutzt werden.

Der offene Aufruf zur Anmeldung und Teilnahme richtet sich nun an planende 
Expert*innen aus dem Bereich des Bauwesens (Architektur, Freiraum, Trag-
werk, Energie, Haustechnik, Brandschutz etc.) Die Nuzter*innen sind schon 
am Start. Gemeinsam mit ihnen und Euch wollen wir an einer kollektiven und 
forschenden Open-Source-Autorenschaft arbeiten. Genaueres dazu bald. 

Sichert Eure Kapazitäten!

Seid Teil der Premiere von

„OpenPlan - OpenDecisio
n“

Anmeldeprozess sta
rtet

im Januar 2022

Open Calls sta
rten 

im April 2022

Haltet Euch bereit ...

Zirkulärer Container „re-up“ auf dem Bauplatz in der 

Metzgerstraße 5a in München seit Oktober 2021 

Container und Foto: Johannes Daiberl, www.zirkulaer.com 


