Wir stellen uns vor
Was uns eint ist der Wunsch nach gemeinschaftlichem
Zusammenleben, über Familienzusammenhänge hinaus sowie
das Ziel ein Haus zu bauen, das den Menschen gehört, die darin
wohnen und welches nicht als Spekulationsobjekt missbraucht
werden kann.
Unsere Entscheidungen treffen wir gemeinsam im Konsens.
Bedürfnisse Einzelner sollen stets gehört und berücksichtigt
und nicht überstimmt werden.
Mehr über unsere Idee einer Hausgemeinschaft findet ihr in
unserem Selbstverständnis auf unserer Webseite.
Wo wir zu finden sind

Wir sind die Gruppe Klinge10 und bauen ein
gemeinschaftlich selbstverwaltetes Mietshaus auf dem
Eckgrundstück Klingenstraße 10 in Leipzig Plagwitz. Derzeit
sind wir 13 Erwachsene und 14 Kinder. Wir wollen
solidarisch und altersgemischt wohnen und teilweise auch
im
Haus
arbeiten.
Unsere
Gruppe
ist
bunt
zusammengewürfelt. Kennengelernt haben wir uns über das
Hausprojekt.

Unsere Gruppe trifft sich derzeit immer montags von 18 - 20
Uhr in der Bäckerei (Josephstraße 12 in Leipzig). Aktuelle
Informationen zum Projektfortschritt sind auf unserer
Webseite www.klinge10.de zu finden. Dort gibt es auch die
Möglichkeit, sich für unseren Newsletter anzumelden.

Unser Haus
Insgesamt gibt es drei Wohnetagen mit jeweils knapp 200 qm
Wohnfläche sowie eine Wohnetage im Dachgeschoss mit etwa
120 qm.
Auf den Wohnetagen wird es zum einen klassische WGGrundrisse geben. Auf diesen gibt es eine Gemeinschaftsküche
und ein bis zwei Gemeinschaftsbäder, sowie die privaten
Zimmer der Bewohner*innen.
Zum anderen wird es Cluster-Wohnungen geben. Diese
verfügen zusätzlich zu Gemeinschaftsräumen über kleine
sanitäre Anlagen sowie Teeküchen in den privaten
Wohneinheiten. Dies gewährt den Bewohner*innen mehr
Rückzugsraum, als in einer klassischen Wohngemeinschaft.

Die Wohnetagen
Ein Mietshaus neu zu bauen, noch dazu als
basisdemokratisch organisierte Gruppe, ist eine besondere
Herausforderung. Anders als bei einer Altbausanierung
gestalten wir z.B. die Grundrisse selbst. Für uns bedeutet
das die Freiheit, auf verschiedene Bedürfnisse einzugehen.
Gleichzeitig nehmen wir uns der Aufgabe an, ein Haus zu
bauen, welches auch für die Zukunft ausgelegt ist. Das heißt
für uns ein Haus zu planen, das altersgerecht und so flexibel
ist, dass es auch für diejenigen funktioniert, die nach uns
darin wohnen werden. Wir wollen mit der Klinge10 ein
Haus bauen, welches jetzt und später auf sich verändernde
Bedürfnisse reagieren kann.

Das Erdgeschoss
Im Erdgeschoss wird es auf etwa 120qm Gewerberäume und
einen großen barrierefreien Veranstaltungsraum geben. Dieser
soll sowohl von den Bewohner*innen des Hauses, den
Gewerbetreibenden und externen Personen genutzt werden
können.
Unser Ziel ist es, unser Haus über diese Räume nach außen zu
öffnen und damit gemeinschaftliches Zusammenleben auch mit
den Menschen in unserem Kiez zu ermöglichen.

Wie wir uns organisieren
Nach der Aufnahme in das Mietshäuser Syndikat wird neben
dem Klinge10 e.V. das Mietshäuser Syndikat ebenfalls
Gesellschafterin der KLINGE ZEHN GmbH sein. Nur mit
Zustimmung beider Gesellschafter können grundlegende
Entscheidungen getroffen werden. Dadurch wird z.B.
sichergestellt, dass unser Haus ein selbstverwaltetes Mietshaus
bleiben wird und nicht verkauft oder in Privateigentum
umgewandelt werden kann.

Das Mietshäuser Syndikat
2020 wollen wir Mitglied im Mietshäuser Syndikat
(www.syndikat.org) werden. Zu diesem Zweck wurde
bereits der Verein Klinge10 gegründet, welcher
Gesellschafter der KLINGE ZEHN GmbH ist. Die KLINGE
ZEHN GmbH tritt gegenüber
den DirektkrediteGeber*innen als Kreditnehmerin auf, sprich, stellt alle
Verträge aus und kümmert sich um die Zahlung der Zinsen
etc. Zukünftig wird die GmbH auch Vermieterin gegenüber
den Bewohner*innen und Gewerbemieter*innen des Hauses
sein.

Selbst wenn also zukünftig Bewohner*innen versuchen würden,
das Haus zu verkaufen oder in eine andere rechtliche Struktur
umzuwandeln, hat das Mietshäuser Syndikat in jedem Falle ein
Vetorecht und kann so eine Privatisierung verhindern.
Darüber hinaus unterstützt uns der Verbund des Mietshäuser
Syndikats durch lokale Berater*innen und das breite Netzwerk
von deutschlandweit inzwischen über 140 Hausprojekten beim
Bau und der Verwaltung des Hauses.
Mehr Informationen zum Mietshäuser Syndikat finden sich in
unseren umfangreichen FAQs auf der Homepage.

Wie wir den Bau des Hauses finanzieren
Wir wollen nicht durch den Einsatz unseres Geldes die Mieten
in unserem Kiez in die Höhe treiben. Wir wollen nicht
Menschen verdrängen, wenn beispielsweise die ehemalige
Mietwohnung der Einen das neue Eigentum der Anderen wird.
Stattdessen wollen wir ein Mietshaus bauen, das nur denen
gehören soll, die darin wohnen.
Warum Direktkredite?

Häuser zu bauen ist in der Regel das Privileg der Menschen,
die über genug finanzielle Mittel verfügen, um eine Bank
davon zu überzeugen, ihnen einen Kredit zu gewähren.
Gewährt
die
Bank
den
Kredit,
stehen
den
Kreditnehmer*innen oft Jahrzehnte bevor, in denen ein
beträchtlicher Teil ihres Einkommens für die Tilgung der
Darlehen aufgewendet werden muss. Geht alles glatt, winkt
als „Preis“ das private Eigentum.
Wir wollen und zum Teil müssen hier andere Wege gehen.
Die meisten von uns verfügen nicht über die Mittel, um
privates Wohneigentum zu kaufen oder zu bauen – schon
gar nicht bei den derzeitigen Preisen in Leipzig. Aber noch
wichtiger: Wir wollen es nicht. Wir wollen uns nicht am
Wettlauf um die letzte bezahlbare Eigentumswohnung
beteiligen.

Die Finanzierung unseres Vorhabens organisieren wir deshalb
auch anders, als bei der Schaffung von Privateigentum üblich.
Wir bauen auf die Solidarität und Finanzkraft der vielen
Menschen in unserem Umfeld, den Familienmitgliedern,
Freund*innen, Bekannten, Mitstreiter*innen und anderen
Menschen, die wir für die Idee der solidarischen
Wohnraumfinanzierung und für die Unterstützung unseres
Hausprojekts begeistern können. Durch das Einwerben von
zahlreichen Direktkrediten wollen wir die Abhängigkeit von
eigenem Kapital reduzieren. Da wir diese Kredite mit bis zu
1,5% verzinsen können, taugen sie auch als Geldanlage.
Viele Banken erkennen Direktkredite als Eigenkapitalersatz für
einen Bankkredit an. Daher planen wir 320.000 Euro über
Direktkredite einzuwerben, um von der Bank einen Kredit über
den Rest der Bausumme von insgesamt knapp 1,6 Millionen
Euro zu erhalten.

Unsere Nachbarschaft
Das Erdgeschoss
Die Flächen in unserem Erdgeschoss sollen diese Offenheit
unterstützen. Hier planen wir flexibel nutzbare Veranstaltungsund Aufenthaltsräume mit Küche und Sanitärräumen, die sich
einer externen Mitnutzung öffnen. Auch bei den
Gewerbeflächen wollen wir Mieter*innen ein Dach bieten, die
unser Erdgeschoss zu einem Ort der Begegnung und des
Austausches machen.
Der Vorteil unseres Neubaus wird dabei vor allem der
barrierefreie Zugang sein, den wir im Gegensatz zu vielen
Altbauten in der Umgebung gewährleisten können.

Uns ist nicht nur wichtig wie und mit wem wir in unserem
Haus zusammen wohnen; das Gleiche gilt für das Leben in
unserem Kiez. Unser Haus wird an einem Ort gebaut, an
dem es bereits viele Orte gemeinschaftlichen Lebens gibt.
Die Geflüchteten-Unterkunft in unserer direkten
Nachbarschaft, die zahlreichen Hausprojekte in der
Zollschuppenstraße und Gießerstraße und die Gärten des
Bürgerbahnhofs Plagwitz. Wir freuen uns sehr darauf hier
mitwirken zu können. Wir wollen Teil dieser lebhaften
Umgebung werden und unseren Beitrag leisten mit einem
Haus, das sich nach Außen öffnet, statt Mauern oder Zäune
zu errichten.

Seit Ende 2019 planen wir nun mit dem Praxiskollektiv
zusammen, die Teile unseres Erdgeschosses mieten wollen und
sich hier vorstellen:
Als Praxiskollektiv wollen wir interdisziplinär und hierarchiearm in
einem solidarischen Team zusammenarbeiten. Uns ist wichtig,
gesellschaftliche Bedingungen in unseren Blick auf Gesundheit mit
einzubeziehen und Körperliches und Mentales als miteinander
verwoben zu betrachten. Insgesamt wollen wir ursachenbezogen
und prozessorientiert arbeiten. In unseren Praxisräumen wird es
klassische Physiotherapie, Yoga, Osteopathie, Gestalttherapie,
Traditionelle Chinesische Medizin, Sexualtherapie, systemische
Therapie und Angebote von Hebammen geben.

Ökologie und Nachhaltigkeit
Der Architekt
Ökologie und Nachhaltigkeit sind für uns wichtige Aspekte.
Nicht ohne Grund arbeiten wir seit Beginn mit dem Architekten
Dirk Stenzel, Inhaber von ASUNA – Atelier für strategische und
nachhaltige Architektur, zusammen. Seine Philosophie, urbane
Räume so zu planen, dass sie auch in vielen Jahren den
Menschen noch gut dienen können, passt perfekt zu unseren
Vorstellungen.
Gemeinschaft schafft Nachhaltigkeit

Unser Haus soll in ökologisch nachhaltiger Bauweise und
mit niedrigem Energieverbrauch und CO 2-Ausstoß errichtet
werden. Wir planen den KfW-Effizienzhaus-Standard 40 zu
erreichen. Hierfür werden wir für die Heizungs- und
Warmwasserversorgung
eine
Wärmepumpenanlage
installieren lassen. Diese Wärmepumpe soll durch eine
Photovoltaik-Anlage mit Energiespeicher auf der
Dachfläche betrieben werden. Insgesamt werden wir bei der
Strom-, Wärme- und Wasserversorgung auf den Einsatz
fossiler Energieträger verzichten.

Ein Haus kostengünstig und gleichzeitig ökologisch sinnvoll und
nachhaltig zu errichten, ist eine Herausforderung, der wir uns
stellen wollen und müssen. Dennoch ist uns klar geworden, dass
einige der Möglichkeiten, die es beim ökologischen Bauen gibt,
für uns nicht finanzierbar sein werden.
Neben technologischen Möglichkeiten, nachhaltig zu bauen,
setzen wir vor allem auf die nachhaltige Wirkung der
Gemeinschaft. Gemeinschaftsräume, Güterteilung sowie kleine
private Räume sorgen dafür, dass entgegen des Trends zur
steten Vergrößerung von Wohnräumen eine Belastung der
Umwelt durch Wohnen minimiert wird.

Lageplan Grundstück Klingenstraße 10

Zeitplan / Angaben zur Baugruppe und zum Baukonzept
Zeitplan (Stand März 2020)
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Einwerben von Direktkrediten
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Angaben zur Gruppe
Kontakt

kontakt@klinge10.de
0159/052 726 55
KLINGE ZEHN GmbH
Zollschuppenstr. 2
04177 Leipzig

Betreuender
Architekt

Dipl. Ing. (FH) Architekt Dirk Stenzel
ASUNA - Atelier für strategische und
nachhaltige Architektur
August-Bebel-Straße 79
04275 Leipzig
Telefon: 0171 346 96 56
E-Mail: stenzel@asuna-leipzig.de

Angaben zum Baukonzept
Anzahl der Vollgeschosse

4,5

Bebaute Grundstücksfläche / 294 m² / 0,6
GRZ
Bruttogeschossfläche /
GFZ

1.330 m² / 2,7

Gesamtkosten

ca. 1.600.000 €

Dauerhaft angestrebter
Mietpreis

7,05 € / m²

Selbst genutzte
Wohneinheiten

10 - 12, ca. 500 m² insgesamt
(dazu ca. 337 m²
Gemeinschaftsflächen,
Flächen und Anteile pro Etage
variieren)

