
Nachhaltig der Spekulation entzogen

Nach dem angekündigten Hausverkauf in der Guntramstraße 38 
nahmen die Mieter ihr Schicksal mithilfe des Mietersyndikats selbst in 

die Hand

Es gibt sie doch: Vermieter; die Artikel 14 Absatz (2) des Grundgesetzes beherzigen. Da heißt 
es nämlich: „Eigentum verpfliichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit 
dienen.“ Eine solche Erfahrung machten jedenfalls die MieterInnen in der Guntramstraße 38. 
Über Jahre hinweg haben die Eigentümer, eine Erbengemeinschaft,  den Altbau mit Vorder- 
und  Hinterhaus  zu  einem  fairen  Preis  vermietet,  notwendige  Reparaturen  immer  gleich 
erledigt und das Haus insgesamt in Schuss gehalten.
Doch Ende Februar erhielten die MieterInnen die Nachricht, dass das Haus verkauft werden 
sollte.  Schon  zwei  Tage  später  meldete  sich  ein  Makler,  um  Besichtigungstermine  für 
Kaufinnteressenten zu vereinbaren. „Das war natürlich ein Schock“, erzählt Sigrid Weber (56) 
im Gespräch mit dem Stühlinger MAGAZIN. Die freiberufliiche Lektorin wohnt seit dreizehn 
Jahren in dem Haus, mit ihr noch weitere elf MieterInnen. „Wir alle mögen das Haus und wir  
leben gern im Stühlinger. Die große Frage war, wie es weitergehen würde. Was passieren kann, 
wenn ein Haus verkauft wird,  konnten wir in den letzten Jahren in unserer Nachbarschaft  
erleben:  Mieterhöhungen,  systematisches  Rausekeln,  Kündigung  wegen  (vermeintlichen) 
Eigenbedarfs und schließlich die Räumungsklage.“ 

Von Anfang an zirkulierte unter den MieterInnen die Idee, die Guntramstraße 38 als Projekt  
des Mietshäuser Syndikats selbst  zu kaufen. „Aber uns war bewusst,  dass das auch großes 
Engagement und Verantwortung bedeutet“, berichtet Landschaftsarchitekt Pit Müller (64), der 
mit  seinen  vier  Mitarbeitern  seit  1985  ein  Landschaftsarchitekturbüro  im  Hinterhaus  der 
Guntramstraße 38 betreibt. „Als der Makler mit den ersten Interessenten das Haus besichtigte, 
war jedoch klar, dass ein Syndikatsprojekt die einzige Chance bot, das Haus zu halten. Und so 
nahmen wir die Sache in die Hand.“
Auf die Frage, wie die Erbengemeinschaft auf das Kaufgesuch reagiert hat, meint Pit Müller: 
„Eigentlich  wie bisher  auch.  Fair  und entgegenkommend.  Wir  wurden von Anfang an  als  
Verhandlungspartner  akzeptiert  und  mit  den  notwendigen  Informationen  versorgt  –  vom 

Abbildung 1: V.l.n.r.: Pit Müller und Sigrid Weber vom Haus Guntramstraße 
38 im Gespräch mit Pablo Peters vom Stühlinger MAGAZIN



Prozedere bis zum avisierten Verkaufspreis.“ Parallel  dazu vereinbarten die MieterInnen ein 
erstes Treffeen mit Mietshäuser Syndikat. „Zu dessen Konzept gehört es, dass neuen Projekten 
zwei BeraterInnen zur Seite gestellt werden“, erläutert Sigrid Weber. „Mit ihnen konnten wir  
alle Fragen und Bedenken klären, was sehr hilfreich und auch ermutigend war. Nach diesem 
Treffeen hatteen wir bereits einen ersten Finanzierungsplan.“ 
In Versammlungen der MieterInnen wurde das Konzept 
detailliert  erörtert  und  fand  schließlich  einmütige 
Zustimmung. Verhandlungen mit der Erbengemeinschaft 
wurden  aufgenommen,  in  deren  Reihen  es  viel 
Sympathie und Unterstützung für das Projekt gab. Nach 
ein  wenig  Hin  und  Her  einigte  man  sich  auf  einen 
Verkaufspreis  in Höhe von 1,45 Millionen Euro.  Einen 
Preis, der für das Projekt realisierbar ist und mit dem auf 
lange  Sicht  bezahlbare  Mieten  gewährleistet  werden 
können.
Auf die Hausgemeinschaft in der Guntramstraße 38 ist 
natürlich  viel  Arbeit  zugekommen.  Ein  Hausverein 
musste  gegründet  werden,  ebenso  eine  Hausbesitz 
GmbH − elementare Bausteine der Organisationsstruktur 
des  Syndikats.  Die Hausbesitz  GmbH ist  Eigentümerin 
und  Vermieterin  des  Hauses  und  hat  zwei 
GesellschafterInnen:  zum einen den Hausverein,  der alle Angelegenheiten mit den Mietern 
regelt, wie z. B. Miete, Instandhaltung oder Hausordnung. Und zum anderen die Mietshäuser 
Syndikat GmbH, die mit ihrem Vetorecht verhindert, dass das Haus verkauft werden kann. 
Somit ist es für immer der Spekulation entzogen.

Wie  finndet  so  eine  Hausgemeinschaft  zusammen?  „Es  gab  schon  immer  eine  gute 
Nachbarschaft“, erzählt Pit Müller, „aber erst durch dieses Projekt sind wir zu einer Gruppe 
zusammengewachsen.“  Und  wie  ist  das  mit  der  Arbeitsteilung  geregelt?  „Manche  machen 
mehr, manche weniger. Das muss man großzügig sehen, man kann nichts erzwingen. Aber es 
macht auch Spaß“, meint Sigrid Weber.
Aktuell  geht  es  darum,  die  Gelder  für  das  Projekt  aufzutreiben.  Zusammen  mit  den 
Kaufnebenkosten belaufen sich die Kosten auf insgesamt etwa 1,6 Millionen Euro. Zwei Dritteel 
davon werden durch einen Bankkredit finnanziert, ein Dritteel davon, etwa 5600000 Euro, müssen 
die MieterInnen in Form von sogenannten Direktkrediten als Eigenkapitalersatz einwerben. 
Das sind Geldbeträge, die mit dem Projekt solidarische Menschen der Hausbesitz GmbH leihen 
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können. Diese Direktkredite dienen ausschließlich dazu, bezahlbaren Wohnraum zu schaffeen 
und zu erhalten.
Jeder,  der  das  Projekt  unterstützen  will,  kann  mit  einem  Direktkredit  ab  500  Euro  dazu 
beitragen.  Die  Guntram  38  GmbH  bietet  einen  Zinssatz  von  bis  zu  1,5  Prozent.  Wer 
interessiert ist, kann sich über die unten angegebenen Kontaktdaten genauer informieren. Am 
7.  Juli  und am 11.  August wird die  Gruppe mit  einem Infostand auch auf dem Stühlinger 
Wochenmarkt vertreten sein.
Das Stühlinger MAGAZIN wünscht der Hausgemeinschaft  Guntramstraße beim Einwerben 
der  Direktkredite  viel  Erfolg  und  unterstützt  das  Projekt  mit  allen  Kräften.  Es  ist  eine 
Möglichkeit,  der  Gentrifinzierung  in  unserem  Stadtteeil  entgegenzuwirken  und  dient  ganz 
konkret  dem Erhalt  von bezahlbarem Wohnraum.  Deshalb  hat  auch einer  der  Redakteure 
spontan  angekündigt,  einen  Direktkredit  zu  zeichnen.  Nehmen  auch  Sie  Kontakt  auf  und 
informieren sich über:

E-Mail: Guntram38@posteo.de
Mobil: 0175-591 07 12
Hausverein Guntramstraße 38 e. V.
Guntramstraße 38
790106 Freiburg

Pablo Peters
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