
Klinge10
Ein Neubauprojekt mit dem 

Mietshäuser Syndikat in Leipzig

Unsere Idee
braucht

Unterstützer*innen!

Wer wir sind

Derzeit sind wir zehn Erwachsene und acht Kinder 
im Alter von zwei bis fünfzig Jahren und wollen mit 
der Klinge10 einen gemeinschaftlich selbstverwal-
teten Neubau in Kooperation mit dem Mietshäu-
ser Syndikat in Leipzig-Plagwitz errichten.

Wir möchten solidarisch und altersgemischt wohnen 
und unsere vielfältigen Fertigkeiten und Talente für 
ein lebendiges Haus in einer lebendigen Nachbar-
schaft einbringen.

Das Grundstück Klingenstraße 10 haben wir im 
Rahmen eines Konzeptvergabeverfahrens der 
Stadt Leipzig und der kommunalen Wohnungsbau-
genossenschaft LWB zugesprochen bekommen. 
Dort überzeugte unser Konzept und wir haben so 
die Möglichkeit das Grundstück über einen Erbbau-
rechtsvertrag für die nächsten 99 Jahre zu pach-
ten.

Klinge 10

Sozial – Bezahlbar – Unverkäuflich

Unterstützen Sie uns!

Wollen auch Sie dem privatwirtschaftlichen 
Immobilienmarkt eine solidarische und
kollektive Alternative entgegenstellen?

Finden Sie das Mietshäuser Syndikat und die 
Idee des selbstbestimmten Wohnens

unterstützenswert?

Wollen Sie Ihr Geld sinnvoll anlegen?

Wir freuen uns über Direktkredite ab 500 Euro.

Sie haben noch Fragen oder wollen uns anderweitig 
(z.B. durch Spenden) unterstützen?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

In einem persönlichen Gespräch informieren wir Sie 
gerne über die Rahmenbedingungen und Konditio-

nen von Direktkrediten.

Hausprojekt Klinge10

in Leipzig, Plagwitz

www.klinge10.de  /  kontakt@klinge10.de

Telefon 0159 05272655

Rechtlicher Hinweis: Nach dem Vermögensanlagengesetz bietet die 
Klinge10 verschiedene Vermögensanlagen an, die in der Annahme jeweils 
unterschiedlich verzinster Nachrangdarlehen (Direktkredite) bestehen. 
Im Rahmen der neuen Vermögensanlagen werden innerhalb von 12 
Monaten nicht mehr als 100.000 Euro angenommen. Es besteht daher 
keine Prospektpflicht nach dem Vermögensanlagengesetz.

Stand: Mai 2019



Unser ökologisches Konzept

Wir wollen nachhaltig und ökologisch zusammen-
leben – und das beginnt schon beim Bau: Das Haus 
soll in ressourcenschonender Holzbauweise, mit 
niedrigem Energieverbrauch und CO2-Ausstoß 
errichtet werden. Wir setzen auf nachwachsende, 
schadstofffreie und recyclingfähige Baustoffe. 
Weiterhin planen wir ein energieeffizientes Haus, in 
dem wir erneuerbare Energien einsetzen (z.B. 
Photovoltaik-Anlage auf dem Dach).

Das Mietshäuser Syndikat

Die Klinge10 wird Teil des Mietshäuser Syndikats. 
Unser Zeichen für eine solidarische Wohnungspo-
litik in Leipzig!

Im Mietshäuser Syndikat haben sich mehr als 120 
selbstorganisierte Mietshäuser in ganz Deutschland 
zusammengeschlossen. Ihr gemeinsames Ziel ist es, 
dauerhaft Wohnraum zu schaffen, der nicht von 
ständiger Mietsteigerung, unnötigen und teuren 
Modernisierungsmaßnahmen, Eigenbedarfskündi-
gung oder Hausverkauf bedroht ist. Jedes Hauspro-

jekt steht als selbstständige GmbH rechtlich und 
wirtschaftlich auf eigenen Füßen. Die Mietshäuser 
Syndikat GmbH ist allerdings Mitgesellschafterin 
und hat bei Verkauf und Satzungsänderung ein 
Stimmrecht. Dank dieses Konstrukts sind die 
Häuser im Mietshäuser Syndikat unverkäuflich 
und damit unwiderruflich dem privaten Spekula-
tionsmarkt entzogen. Bestehende Projekte unter-
stützen die neuen mit ihrer Erfahrung und ihrem 
Wissen sowie dem Solidaritätsbeitrag.

Mehr Infos unter www.syndikat.org

Finanzierung

Um die Baukosten von ca. 1,6 Millionen Euro zu 
decken, müssen wir einen Bankkredit aufnehmen. 
Unser Eigenkapital wollen wir mit Hilfe von Direkt-
krediten ausbauen, um unabhängiger von privaten 
Geldinstituten zu sein und die Mieten auch für Men-
schen mit geringem Einkommen bezahlbar zu 
halten. Direktkredite sind Geldbeträge, die dem 
Projekt direkt geliehen werden - ohne den Umweg 
über eine Bank. Dabei bestimmen Unterstützer*in-
nen selbst die Höhe und Laufzeit ihres Direktkredits. 
Direktkredite für die Klinge10 sind somit eine 
sinnvolle soziale, ökologische und nachhaltige 
Geldanlage! Es gilt zu beachten, dass wir nicht mit 
den Sicherheiten einer Bank mithalten können. 
Direktkredite sind Nachrangdarlehen, d.h. im Falle 
einer Zahlungsunfähigkeit der Haus GmbH werden 
die Direktkredite als Letztes bedient.

Ein Haus im Kiez

Die Klinge10 ist mehr als die Verwirklichung privater 
Wohnträume! Es entsteht dauerhaft bezahlbarer 
Wohnraum auf fast 1000m² Nutzfläche. Durch mög-
lichst barrierearme Wohnungen mit flexiblen 
Grundrissen ist das Haus auch langfristig auf sich 
verändernde Bedürfnisse abgestimmt. Die 1- bis 6- 
Raum-Wohnungen mit unterschiedlich großen 
Gemeinschaftsflächen geben Menschen in unter-
schiedlichen Lebenssituationen Platz zum Leben 
und Zusammensein.

Wichtig ist uns die Öffnung des Hauses: So planen 
wir im Erdgeschoss multifunktionale Räume, die 
allen Menschen offenstehen, die hier Veranstaltun-
gen aller Art wie Workshops, Lesungen oder Konzer-
te durchführen wollen. Die Räumlichkeiten dienen 
der Vernetzung von Initiativen und Vereinen der 
Nachbarschaft. Auch den Garten werden wir für 
Menschen aus der näheren Umgebung, beispiels-
weise aus der benachbarten Unterkunft für Geflüch-
tete, als Ort der Begegnung öffnen.

Ein zweiter Raum im Erdgeschoss ist zur Nutzung als 
Gewerbeeinheit vorgesehen. Diese Fläche wird an 
Organisationen oder Gewerbetreibende vermietet, 
die ebenfalls sozial-integrative bzw. gemeinnützige 
Ziele verfolgen und somit im Einklang mit dem 
Konzept unseres Hauses stehen. 


