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Über uns
Seit der Räumung des Autonomen Zentrums im Februar 
1999 gibt es in Heidelberg kein selbstverwaltetes Kultur-
zentrum mehr. Das sind mittlerweile über 10 Jahre ohne 
selbstorganisierte, nichtkommerzielle Kunst und Kultur mit 
politischem Anspruch. Dies wollen wir – ein bunter Haufen 
von alternativen und politisch interessierten Menschen – än-
dern!

Einige von uns waren schon früher im Autonomen Zentrum 
aktiv, haben in den letzten Jahren mit der Stadt verhandelt 
sowie die hiesigen Hausbesetzungen und andere Projek-
te miterlebt. Leider ist die Linie der Stadt klar: Wurde noch 
vor Jahren versprochen, ein Gebäude als „gleichwertigen 
Ersatz“ zur Verfügung zu stellen, heißt es inzwischen offen 
heraus, dass ein linkes, selbstverwaltetes Zentrum uner-
wünscht sei.

Zeit für uns, neue Strategien zu entwickeln. Zusammen mit 
dem Mietshäuser Syndikat, das bereits mehr als 40 Projekte 
mitinitiiert hat, planen wir, ein Gebäude für ein neues selbst-
verwaltetes Zentrum zu kaufen. Dazu haben wir den Verein 
Anarres gegründet, der in Zukunft als Hausverein agieren 
soll. Damit soll nicht nur ein Kulturprojekt gestartet, sondern 
auch alternativer Wohnraum geschaffen werden. Wie das 
funktionieren soll, stellen wir in dieser Broschüre vor.

Bild oben: eine Aktion des Autonomen Zentrums im Exil 
Bild unten: Nachttanzdemo für neue Räume im Oktober 2008



Wohnprojekt
Bunt wohnen, quer denken und anders leben. 

Für uns stellt ein selbstverwaltetes Zentrum nicht nur einen 
Ort dar, an dem alternative Kultur mitgestaltet und konsumiert 
werden kann. Es geht uns um einen zumindest partiellen Frei-
raum, in dem ein Leben, über kapitalistische Sachzwänge hi-
naus, umgesetzt werden kann. 

Das Gebäude, das wir suchen, soll deshalb auch die Mög-
lichkeit beinhalten, alternativen und ökologisch sinnvollen 
Wohnraum zu schaffen. Gemeinsames solidarisches Zusam-
menleben, soziales Wohnen und Selbstorganisation über den 
Kulturbetrieb hinaus können sowohl nach Innen als auch nach 
Außen zeigen, dass ein anderes Leben möglich ist. Sozialver-
trägliche Mieten sehen wir dabei als eine Voraussetzung, um 
gesellschaftliche Ausgrenzungsmechanismen entgegen zu 
treten. Der emanzipatorische Anspruch bietet die Perspektive 
auf ein Wohnen und Leben jenseits von Herrschaft, Ausbeu-
tung und Diskriminierung. 

Dabei sind wir uns des Problems bewusst, dass das Wohnen 
neben einem Kulturzentrum nicht immer leise und ruhig ver-
läuft. Um das Kulturprojekt nicht zu behindern und gleichzeitig 
die BewohnerInnen nicht übermäßig zu strapazieren, wollen 
wir versuchen eine bauliche Eigenständigkeit zwischen Wohn- 
und Kulturbereich zu wahren, ohne die Zusammengehörigkeit 
zu gefährden.

Kulturprojekt
Endlich wieder politisch-kulturelle Räume mit nicht-kommer-
zieller Ausrichtung in Heidelberg!

Mit der Zerstörung des Autonomen Zentrums 1999 wurde 
eine Lücke gerissen, die bis jetzt nicht geschlossen werden 
konnte. Zwar gibt es in Heidelberg durchaus Angebote zur 
Freizeitgestaltung, die sich als selbstverwaltet verstehen, 
doch leiden Initiativen oftmals an räumlichen Beschränkun-
gen oder bieten außerparlamentarisch arbeitenden politi-
schen Gruppen keine Entfaltungsmöglichkeiten. 

Für uns ist ein emanzipatorischer Anspruch wichtig.  Konkret 
heißt das: Platz für Lesungen und Diskussionen, politische 
Gruppen, Proberäume, Ateliers, nichtkommerzielle Partys, 
Konzerte oder einfach ein autonomer Stützpunkt im durch-
kapitalisierten Heidelberger Kulturbetrieb. Das alles kann 
es nur in einem selbstverwalteten Zentrum geben, auf einer 
solidarischen Grundlage, ohne ChefInnen und Sozialarbei-
terInnen, ohne Ausgrenzung und Diskriminierung.

Ein solcher kultureller Freiraum lebt und wächst mit den 
Menschen, die ihn gestalten. Alle das Projekt betreffenden 
Entscheidungen werden auf offenen Vollversammlungen ba-
sisdemokratisch nach dem Konsensprinzip getroffen.



Das Mietshäuser Syndikat
Das Mietshäuser Syndikat ist ein Zusammenschluss von 
über vierzig Projekten. So verschieden die einzelnen Pro-
jekte auch sind, sie vereint der kollektive Wunsch nach Häu-
sern, in denen es sich selbstbestimmt leben lässt, die nicht 
durch Zwangsräumung und Abrissbirne bedroht sind und 
nicht Einzelnen privat, sondern denen, die sie nutzen, ge-
meinsam gehören.

Beim Mietshäuser Syndikat  handelt es sich aber nicht nur 
um eine Vernetzungsstruktur der einzelnen Projekte, das 
Mietshäuser Syndikat hilft neuen Projekten aktiv mit Be-
ratung, Öffentlichkeitsarbeit und Finanzierung. Außerdem 
soll es den langfristigen Finanzierungsplan sicherstellen 
und verhindern, dass das Haus doch noch irgendwann pri-
vatisiert wird. Dazu ist die Mietshäuser Syndikat GmbH zu 
49,6 % neben dem Hausverein, in unserem Fall Anarres, 
zweite Gesellschafterin der Hausbesitz-GmbH. Während 
das Haus ausschließlich durch den Hausverein verwaltet 
und geschäftlich geführt wird, hat die Mietshäuser Syndikat 
GmbH ein Vetorecht bei Hausverkauf, Satzungsänderungen 
und Ergebnisverwendung. Gleichzeitig sind die Hausvereine 
aller Projekte Mitglieder im bundesweiten Netzwerk Miets-
häuser Syndikat. In unserem Fall würde das Ganze also so 
aussehen:

Damit ergibt sich ein Unternehmensverbund selbstorgani-
sierter Hausprojekte, bei denen alte Projekte neue unterstüt-
zen. Dazu zahlt jedes Projekt des Mietshäuser Syndikats in 
den Solidarfond ein, aus dem Infrastrukturkosten und das 
Stammkapital neuer Projekte bezahlt werden können.

Zusätzlich helfen sich die einzelnen Projekte untereinander 
mit Krediten bei Zahlungsengpässen aus, etablierte Projekte 
schließen durch Kredite die Finanzierungslücke beim Haus-
kauf eines neuen Projekts oder Projektinitiativen stellen bis 
zu ihrem Hauskauf das bereits sich ansammelnde Geld be-
stehenden Projekten zur Verfügung.
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Finanzierung
Für den Kauf des Hauses werden wir in absehbarer Zeit die 
Hausbesitz-GmbH gründen. Die dazu erforderlichen 25.000 €
kommen zur Hälfte vom Mietshäuser Syndikat und zur ande-
ren Hälfte aus Anarres-Spendengeldern. Damit lassen sich 
aber keine großen Sprünge machen, für den anschließen-
den Kauf eines Hauses erwarten wir Beträge in sechsstel-
liger Höhe.

„Geld - das gibt es bei allen guten Banken und Sparkassen.“ 
Jedoch treiben Bankkreditzinsen die laufenden Kosten in 
die Höhe. Außerdem leihen Banken für einen Hauskauf nur 
einen Teil der Investitionskosten und setzten voraus, dass 
eine größere Summe an Eigenkapital vorhanden ist.

Als Ausweg aus diesem Dilemma bietet sich das Konzept 
der Direktkredite an. Menschen, die das Projekt unterstüt-
zenswert finden, können Ersparnisse direkt bei der Anarres-
GmbH anlegen und parken - ohne Umweg über die Bank, 
die ihre Kosten und Gewinnspanne bezahlt haben will. Das 
wird zwar für unsere GmbH einen zusätzlichen Bankkredit 
nicht überflüssig machen, aber eine ausreichende Zahl von 
zinsgünstigen Direktkrediten schließt die Finanzierungslü-
cke und hält die laufenden Kosten auf erträglichem Niveau. 

Da im Projekt auch weiterhin alle Personen ehrenamtlich 
arbeiten werden, fallen außer den über viele Jahre zu zah-

lenden Kredittilgungsraten nur geringe Unterhaltskosten an. 
Der laufende Betrieb sowie die Tilgung der Kredite soll antei-
lig durch die Mieten der BewohnerInnen und des Kulturver-
eins finanziert werden. Der Kulturverein finanziert sich über 
Einnahmen bei Veranstaltungen und Mitgliedsbeiträge.

Außerdem ist Anarres stets auf der Suche nach Spenden 
und Fördermitgliedschaften.
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Direktkredite
Für dich als potenzielle Kreditgeberin oder potenziellen Kreditge-
ber gibt es gute Gründe für eine Geldanlage bei Anarres:

* Förderung unabhängiger politischer Kultur in Heidelberg

* Förderung selbstbestimmten Wohnens

* Transparenz bei der Geldanlage:
Anhand des Projektes ist unmittelbar sicht- und greifbar, für wel-
chen Zweck deine Anlage genutzt wird. In Rundbriefen und Ver-
anstaltungen wirst du stets über den aktuellen Stand des Projek-
tes informiert.

* Direkte Geldanlage:
Der Umweg über Banken, die daran verdienen fällt weg: Das 
Geld kommt direkt dem Projekt zu Gute!

* Solidarische Geldanlage:
Langfristig entstehende Überschüsse bei Einnahmen im Projekt 
werden für die Entstehung neuer selbstverwalteter Häuser ver-
wendet.

* Zukunftsweisende Geldanlage:
Das Projekt  versteht sich als fortschrittliches Lebensmodell, wo-
bei Selbstorganisation und die Vermeidung von Hierarchien den 
Mittelpunkt bilden.

Eine Geldanlage ist mit großem Vertrauen in den Kreditempfän-
ger verbunden. Die damit verbundene Verantwortung nehmen 
wir sehr ernst. Die Sicherheiten von Banken können (und dürfen 
wir rechtlich) nicht garantieren, doch obwohl das Projekt Anarres 
noch an seinem Anfang steht, gibt es bereits jetzt Punkte, die 
uns für die Zukunft auszeichnen:

* Mitgliedschaft im Mietshäuser Syndikat:* Mitgliedschaft im Mietshäuser Syndikat:*
Der Verein Anarres ist dem Mietshäusersyndikat beigetreten. In 
diesem sind seit mehr als zehn Jahren gut funktionierende und 
von vielen Menschen gemeinsam unternommene Projekte or-
ganisiert. Bisher ist keines der über 40 finanziell gescheitert! Vor 
dem konkreten Kauf stehen lange gemeinsame Planungen und 
der  Austausch von Erfahrungen und Know-how.

* Mehrdimensionale Ertragskraft:
Die Finanzierung wird durch Mieten des Kulturvereins, der Be-
wohnerInnen und über Fördermitgliedschaften und Spenden 
gewährleistet. Das genaue Finanzkonzept richtet sich nach dem 
konkreten Objekt und wird zum Kauf des Hauses den Kreditge-
berInnen im Detail veröffentlicht.

* Verantwortungsvolle Finanzplanung:
Wir planen realistisch und versprechen keine illusorischen Ren-
diten. Unsere Kalkulation wird bewusst auf niedrigem Level an-
gesetzt. Zudem möchten wir die Mieten auf möglichst niedrigem 
Niveau halten und damit u. a. einen unrentablen Leerstand aus-
schließen.



* Lokale und transparente Geldanlage:
Mit Beginn des Abschlusses wird das betreffende Kaufobjekt 
feststehen: Dies bedeutet, dass die Geldanlage konkret nach-
vollziehbar und überprüfbar ist. Über Entwicklungen des Projekts 
und weitere Pläne wird regelmäßig informiert.

Der Kreditvertrag
Im Kreditvertrag zwischen Anarres-GmbH und dir als AnlegerIn 
werden geregelt:

a) Höhe des Kredits
Es können Kredite in beliebiger Höhe ab 500 € erteilt werden. 
Unter 500 € ist der Verwaltungsaufwand im Vergleich zum Nut-
zen zu hoch. 

b) Verzinsung
Durch den sozialen und nichtkommerziellen Charakter des Pro-
jekts ist es uns nicht möglich hohe Zinsen für Direktkredite zu zah-
len. Nur durch eine geringe Zinsbelastung ist sichergestellt, dass 
wir diesen Anspruch halten können. Zudem wird eine schnellere 
Tilgung der Kredite ermöglicht. In Zukunft entstandener Finanz-
spielraum kommt neuen Projekten im Mietshäuser Syndikat zu 
Gute. Dadurch ist auf jeden Fall ausgeschlossen, dass eventuell 
entstehende Gewinne zur Privatbereicherung oder Spekulation 
veruntreut werden. Die Verzinsung kann unabhängig von Lauf-
zeit bis maximal 3,0 % Zinsen frei gewählt werden.

c) Laufzeit und Kündigungsfrist
Wegen des Verwaltungsaufwandes möchten wir Kredite erst 
ab einer Mindestlaufzeit von sechs Monaten annehmen. Einer 
längeren Laufzeit sind keine Grenzen gesetzt. Für uns sind län-
gere Laufzeiten günstiger, da sie uns Planungssicherheit bieten 
und die Verwaltungskosten relativ niedrig sind. Befristete Kredite 
werden nach Ablauf - sofern sie nicht verlängert werden - au-
tomatisch ausgezahlt. Unbefristete Kredite bieten wir mit einer 
festen Kündigungsfrist von drei Monaten an. Natürlich bemühen 
wir uns bei unbefristeten Krediten darum, die Rückzahlung auch 
frühzeitig zu ermöglichen, falls dies für den/die KreditgeberIn not-
wendig wird. 



Anarres?
Anarres ist der Name eines Wüstenmondes in dem Science-
Fiction-Klassiker „Planet der Habenichtse“ von Ursula K. Le-
Guin. Auf Anarres lebt die Gesellschaft auf der Basis umfas-
sender Gleichberechtigung in Bezug auf Status und Besitz.

Hilfe gesucht!
Um ein vielfältiges Projekt auf die Beine zu stellen, wäre es 
toll wenn du dich und deine Ideen einbringen würdest. 

Wer bei unseren Plena vorbeischauen möchte: Wir treffen 
uns jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr im Cafe Gegendruck 
(Termine siehe www.sofo-hd.de) in der Fischergasse 2 in 
der Heidelberger Altstadt. Eine Wegbeschreibung findest du 
hier: www.gegendruck.de

Und so kannst du uns (weiter)helfen:
- verteile Flyer und Infos
- sprich andere auf Direktkredite oder Spenden an
- organisiere (Kreditwechsel-)Soliparties
- Du bist herzlich eingeladen zu unseren Treffen dazu zu 

kommen!

http://anarres.blogsport.de  anarres@web.de

(Bild: Plakat der Nachttanzdemo für ein selbstverwaltetes Zentrum 2009(Bild: Plakat der Nachttanzdemo für ein selbstverwaltetes Zentrum 2009(Bild: Plakat )


