
Hausprojekt Wohnsinn-Aachen und Infoladen Aachen
Der Infoladen Aachen hat mit der Aufnahme in den Wohn-
projekte Wohnsinn e.V. und mit der Nutzung von Räumen 
des Hausprojektes in der Stephanstraße in Aachen sich 
verpflichtet, den Anforderungen der Selbstorganisation 
nachzukommen, wie alle anderen Vereinsmitglieder auch. 
Das bedeutet: Direktkredite einwerben, Bürgschaften geben 
und Selbsthilfe leisten.

Warum sind Direktkredite für die Finanzierung des 
Hausprojektes so wichtig? 

Keine Bank gibt einem Projekt alles Geld, was es 
braucht, um das Haus und das Grundstück zu kaufen 
und um alle baulichen Maßnahmen zu realisieren. Ein 
Teil, ca. 30%, muss selber aufgebracht werden. Dieser 
Teil beträgt für das Hausprojekt  Wohnsinn ca. 700.000 
€, was wir durch Direktkredite mobilisieren müssen, weil 
wir selber nicht so viel Geld haben. Deswegen haben wir 
Verwandte, Freunde und Bekannte dazu gewonnen der 
Wohnsinn-Aachen GmbH Geld für 3 % Zinsen zu leihen. 
Diese Kredite werden Direktkredite genannt, weil sie Di-
rekt an das Projekt gehen und nicht über eine Bank. Je-
der von uns versucht so viel wie möglich Direktkredite zu 
mobilisieren. Auch wenn die einen mehr schaffen als an-
dere, so müssen wir gemeinsam immer diese Summe 
erreichen (wir rechnen mit ca. 20 bis 30 Jahren). 
Wir sind ca. 20 Leute (der Infoladen zählt als ein Mit-
glied). Bei 700.000 € wäre der Durchschnitt 35.000 €, 
die je Mitglied mobilisiert werden müssten. Wenn nun 
aus dem Hausprojekt welche dabei sind, die gar kein 
Geld einbringen, müssen die restlichen Leute sehr viel 
mehr Geld besorgen. 
Sicherlich haben einige ein Sparbuch, das mit weniger 
Zinsen als 3% angelegt ist. Würden nun z.B. 10 Leute 
ca. 3.000 € statt bei der Bank beim Wohnsinn anlegen, 
hätten sie mehr Zinseinnahmen und würden wissen, 
was mit dem Geld passiert.

Warum sind Bürgschaften für die Mieten so wichtig?
Um einen Kredit von einer Bank zu bekommen, wollen 
diese Sicherheiten. D.h. wenn wir bankrott gehen wür-
den, würden wir zwangsversteigert. Die Bank schätzt 
ein, wie viel bei so einer Versteigerung an Geld rein-
käme, d.h. wie viel das Grundstück und die Häuser 
wert sind. Wenn die Mieteinnahmen hoch sind, ist der 
Wert der Häuser entsprechend höher (auch deswegen 
wollen Investoren immer hohe Mieten haben). Die 
Bank will nun mind. soviel Gegenwert haben, wie sie 
an Kredit dem Projekt gegeben hat. Wenn wir aber 

preiswerte Mieten haben wollen, sinken die 
Sicherheiten für die Bank und das ist bei uns der Fall. 
Daher haben wir persönliche Bürgschaften in einer 
max. Höhe von 3.000 € (geht ab 18 Jahre mit einer 
Unterschrift) für einen begrenzten Zeitraum gegeben. 
Je mehr Bürgschaften wir haben, je preiswerter können 
die Mieten werden.

Warum ist die Selbsthilfe so wichtig?
Wie bereits klar werden konnte, braucht das Besorgen 
der Direktkredite und der Bürgschaften Zeit. Auch 
mussten wir lernen, diese in einer Datenbank zu 
bringen und zu bewirtschaften, die Zinsen zu be-
rechnen und den Leuten auszuzahlen, Briefe schrei-
ben, etc. Wir machen die Buchführung, den Finanzie-
rungsplan, die Bauplanung und versuchen so viel wie 
möglich selber zu machen, damit wir sparen und we-
niger Kredite benötigen. Wir haben eine preiswertere 
Hausversicherung gefunden und die Stromkosten ge-
senkt, weil wir eigene Zähler angeschafft haben. Jetzt 
müssen wir abzählen, Abrechnungen machen, etc., 
dies nur als kleinen Einblick. Jedenfalls alles Arbeiten, 
die die Mieten preiswerter machen. Klar ist natürlich, 
wenn welche nicht mitarbeiten, müssen die anderen 
um so mehr arbeiten. 

Um die Wirtschaftlichkeit des Projektes nicht zu gefähr-
den, wurde im Plenum beschlossen alle Mieten höher zu 
setzen. Die Miete des Infoladens würde auch nach der 
Mieterhöhung noch weit unter den Mieten der Wohnun-
gen der anderen Projektbeteiligten und unter dem Aa-
chener Mietspiegel liegen.
Der Infoladen hat seit dem Einzug 2009 keine Direktkre-
dite eingebracht, die ausgelaufenen einjährigen Bürg-
schaften nicht erneuert und sich an der oben beschrie-
benen Selbsthilfe nicht beteiligt. Auch lehnt er die Miet-
erhöhung ab. Seit einem Jahr kommt der Infoladen nicht 
mehr in die Plenen des Hausprojektes.

Wir bedauern hier deutlich machen zu müssen, dass wir 
unter diesen Umständen den Infoladen Aachen nicht 
weiter mittragen können.

Wer Interesse an unserem Hausprojekt Wohnsinn hat: 
www.wohnsinn-aachen.org oder einfach vorbeischauen 
und uns ansprechen. Samstags ist immer am meisten 
los im Hof der Stephanstraße 22 bis 26 in Aachen. 

http://www.wohnsinn-aachen.org/

