
rektion, nicht die Handwerkskammer, nicht Bauord-
nungsamt, CDU-Fraktion oder Bankenaufsicht. Es ist das
Schwarze Loch.

Das Schwarze Loch von 1989

Eine aktuelle Bauabrechnung im Sommer 1989 lässt auf
eine Kostenüberschreitung von 200.000 DM bis Fertigstel-
lung schließen. Das ist nicht ungewöhnlich: Keine 10%,
gemessen am Bauvolumen von 2.400.000 DM, mit dem
preisgünstige Wohn- und Gewerberäume auf rund 1.700
qm Nutzfläche geschaffen werden. Die Kostensteigerung
liegt auch nur zum kleinen Teil an der langen Bauzeit,
die immer mal wieder durch Stress mit der Stadt, Geld-
mangel oder Engagement der Baugruppe bei Hausbeset-
zungen außerhalb des Grethers unterbrochen wird.
(Schon damals wird emsig am legendären Ruf des

Grethers als der längsten Baustelle
der Stadt – gleich nach dem Freibur-
ger Münster – gewerkelt.) Aber auch
wenn es nur knapp 10% sind:
200.000 DM sind eine Menge Geld
und einfach nicht da. Was tun? Eine
kleine Arbeitsgruppe nimmt sich des
Problems an und nähert sich mutig
dem »Schwarzen Loch«, wie die Ko-
stenüberschreitung intern genannt
wird und wie auf dem Rücken des
Ordners zu lesen ist, in dem die Auf-
zeichnungen und Arbeitsergebnisse
der Gruppe abgeheftet werden.

Kredit direkt

Erster Vorschlag der Arbeitsgruppe
ist, das Finanzierungsloch durch vie-
le kleinere und größere Privatdarle-
hen aufzufüllen, die ab sofort offen-
siv bei UnterstützerInnen im Umfeld
des Projektes geworben werden sol-
len – direkt und ohne eine Bank da-
zwischen. Denn die regulären Bank-
zinsen sind in den 80ern exorbitant
hoch (8-10%), was die Mieten ins Un-
bezahlbare steigen ließe. Und die
Freiburger Banken beäugen das Gret-
her misstrauisch, was ganz auf Ge-
genseitigkeit beruht. Außerdem sind
Privatdarlehen kein neues Finanzie-
rungsmittel, sondern von Anfang an
der solide Grundstock der Projektfi-
nanzierung. Durch den Kampf um
»Staatsknete« – Fördermittel des so-
zialen Wohnungsbaus und Sanie-

rungszuschüsse – sind sie in den Hintergrund getreten.
Das wird geändert: Der »Direktkredit« wird zum Marken-
zeichen des Grethers und der späteren Syndikatsprojekte.

Ein Abfallprodukt mit Folgen

Die Kreditwerbung soll außerdem verbunden werden mit
einer neuen Ausrichtung des Projekts nach dem Motto:
»Ihr gebt dem Projekt zinslose oder zinsgünstige Kredite.
Wir verpflichten uns, diese Unterstützung nicht in unse-
rem Projekt versickern zu lassen, sondern an neue Projek-
te weiter zu leiten.« Was soll das? Diesem zweiten Vor-
schlag der Arbeitsgruppe liegt eine eher zufällige Entdek-
kung zu Grunde, ein Abfallprodukt. Denn es erfüllt ganz
und gar nicht die Aufgabe, Geld fürs Bauprojekt zu be-
schaffen. Im Gegenteil: Das Grether-Projekt, das unter
chronischen Geldmangel gepaart mit unverwüstlichem
Optimismus leidet, soll paradoxerweise auch noch Geld

KURZE IDEENGESCHICHTE

2019 – Der Ausgangspunkt liegt in der Zukunft
Was machen wir in 30 Jahren, wenn unser
Hausprojekt – »das Grether« – den größten Teil der
Kauf- und Baukredite getilgt hat? Die Frage
– gestellt vor nunmehr 15 Jahren – war rhetorisch,
die Antwort klar: Die Miete senken! Doch es sollte
anders kommen.
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Kampfmauern und Risikokapital

Freiburg im Breisgau, wir schreiben das Jahr 1989. Be-
reits zehn Jahre Häuser- und Mietkampfgeschichte lie-
gen hinter uns. Davon fünf Jahre wechselhafte Auseinan-
dersetzungen um den Erhalt der ehemaligen
Grether’schen Fabrik. Die befindet sich in Freiburgs einzi-
gem offiziellen Sanierungsgebiet, auf 5.200 qm städte-
baulichem Filetgrundstück direkt am Bahnhof und am
Rand der Innenstadt. Der Gemeinderatsbeschluss von
1983, ein kleines Wunder, beendet vorläufig die jahrelan-
ge Androhung der Zwangsräumung durch die Grund-
stückseigentümerin. Es folgen fünf Jahre »Kampfmau-
ern«: Die Grether-Baukooperative verbaut rund 500.000
DM Baukredite und viel unbezahlte Eigenleistung in die
ehemalige Maschinenhalle (heute »Grether West«), in
ein Gebäude, das ihr nicht gehört. Die 500.000 DM echtes
»Risikokapital« stammen von solidarischen Darlehens-
geberInnen.

Unerwünschte Investoren

Das Haus gehört seit 83 der Stadt Freiburg, deren Verwal-
tung beharrlich alles dransetzt, die unerwünschten Inve-
storen doch noch auszuhebeln – trotz anderslautenden
Gemeinderatsbeschlüssen und parallelen Kaufverhand-
lungen. Es wird weiter gebaut. Die Grether-Pioniere zie-
hen in die ersten Wohnungen. Das damals illegale erste
Freie Radio Dreyeckland findet eine halbwegs sichere
Heimstatt. Die Riesen-Razzien mit Sendersuche bringen
verstärkte Aufmerksamkeit. Das Strandcafè entwickelt
sich zum Szenetreff und wird von den Behörden als illega-

abführen: in einen sogenannten Solidarfonds. Was hat
die Schwarze-Loch-Gruppe aus der Kurve getragen? Das
fragt sich mancher auf dem Plenum, wo im Herbst 89 die
frischgebackene Solidarfonds-Idee zur Diskussion ge-
stellt wird.

Eine Frage der Perspektive

Keineswegs neu ist der ökonomische Sachverhalt, an
dem die Solidarfondsidee ansetzt: Mit der allmählichen
Tilgung der Bau- und Kaufkredite sinkt Jahr für Jahr die
Zinslast für das Projekt. Nach etwa 2-3 Jahrzehnten müss-
te die Kostenmiete nur noch die Bewirtschaftungskosten
(Instandhaltung, Verwaltung etc.) abdecken; aber kei-
nen Pfennig mehr für Kapitalkosten ausweisen, die in der
Regel 60-80% der Miete ausmachen. Das ist allen be-
kannt und die Zukunftshoffnung jedes Häuslebauers. Es
war ein Zufall: Bei der x-ten Überarbeitung des Finanzie-
rungsplanes blitzt in der Schwarzen-Loch-Gruppe ein
neuer Gedankengang auf, der bei der starken Fixierung
auf das eigene Hausprojekt und seine Anlaufschwierigkei-
ten keinen Raum hat: ein Perspektivwechsel, der andere
Hausprojekte mit einbezieht:
� Wir können den ökonomischen Spielraum, der

durch sinkende Zinslast entsteht, für den Anschub an-
derer neuer Hausprojekte benutzen; d.h. ihnen unse-
re Überschüsse als Kapital zur Verfügung stellen, da-
mit sie die große Hürde der Gründung leichter über-
winden können.

� Die neuen Hausprojekte verhalten sich nach ihrer
Aufbauphase genauso und transferieren wie unser
Projekt ihre wachsenden Überschüsse wiederum an
neue Initiativen. Und so weiter.

� Aus Gründen der Übersichtlichkeit fließen die Über-
schüsse in einen einzigen gemeinsamen Topf, den So-
lidarfonds, der die Transferzahlungen organisiert,
der sich immer wieder auffüllt und immer mehr an-
füllt.

Kostenmiete versus Solidarmiete

Gegen die Fondsidee wird der naheliegende Einwand vor-
gebracht, nach Stress und Mühen der Anfangsjahre die
wohlverdienten Früchte eines konsolidierten Wohnpro-
jektes in Form einer niedrigen und auch sinkenden Ko-
stenmiete genießen zu können, d.h. weniger Lohnarbeit
leisten zu müssen. Weiter wird kritisiert, das Grether habe
in den öffentlichen politischen Auseinandersetzungen
um Stadtentwicklung und kapitalistischer Umstrukturie-
rung der Städte stets mit der einzelhausbezogenen Kosten-
miete argumentiert, die tendenziell geringer wird; und
kann jetzt nicht zum Gegenteil umschwenken. Ganz zu
schweigen von der Hausbesetzungsperspektive, umsonst
zu wohnen. Ein dritter Einwand gegen die Fondsidee ist
die extrem lange Anlaufzeit von Jahrzehnten, bis das Pro-
jekt überhaupt entschuldet ist und in den Fonds einzah-
len kann: Im konkreten Fall Grether West also erst im Jah-
re 2019. Das führt zum Vorschlag, nicht so lange zu war-
ten, sondern von Anfang an einen wenn auch symboli-
schen kleinen Solidarbeitrag als Merkposten in den
Fonds zu zahlen.

Lebenslänglich Bauarbeit ?

Trotz der Gegenargumente fällt die Fondsidee auf frucht-
baren Boden. Sie fließt direkt in die aktuelle Diskussion
um die Zukunft des Gretherprojekts ein, die seit Frühjahr
89 geführt und die durch das Auftauchen des Schwarzen
Lochs stärker existenzielle Fragen und Ängste themati-
siert. Wie wird es nach der Fertigstellung des letzten Bau-
abschnitts weiter gehen? Zwar ist die Meinung in der Sze-
ne weit verbreitet, dass das Grether nur aufgrund der ein-

maligen politischen Konstellation in den Hochzeiten des
Häuserkampfes 80/81 entstehen konnte und nicht wieder-
holbar ist. Aber war’s das? Wird sich die Pioniergenera-
tion abgearbeitet und zufrieden zurücklehnen im Be-
wußtsein, ein selbstorganisiertes Refugium in Freiburgs
bester Lage erstritten und gestaltet zu haben: gegen
Grundeigentümer, Stadtverwaltung und Kapitalverwer-
tungszwänge? Andererseits: Niemand ist zu lebensläng-
lich Häuserkampf und Bauarbeit verurteilt worden. Und
wir sind uns einig, dass selbstorganisiertes MieterInnen-
dasein nicht zur Hauptbeschäftigung ausarten sollte. Das
Leben ist bunt, wir alle haben verschiedene Lebenspha-
sen. Es gibt noch andere gesellschaftliche Brennpunkte,
Projekte und »Baustellen«. Das Solidarfondskonzept bie-
tet eine attraktive Perspektive: Ohne sich immer wieder
dem ungefilterten Stress einer Anfangsphase auszuset-
zen, kann das Gretherprojekt die politische Durchset-
zung und den Aufbau neuer Mietshausprojekte unterstüt-
zen und daran teilhaben: Outsourcing.

le Gaststätte taxiert. 1986 schließlich tritt der Regierungs-
präsident persönlich auf den Plan und verlangt in einem
detaillierten Maßnahmenkatalog von der Stadt, dem radi-
kalen Treiben ein Ende und die Baukooperative an die
Luft zu setzen.

Noch mal gut gegangen

Der Präsident scheitert. Die Geschichte endet gut. Die Ver-
treter der Stadt Freiburg und der Grether-Baukooperative
unterschreiben Ende 1987 beim Notar einen ganz passab-
len Vertrag über ein Erbbaurecht inklusive Gebäudekauf,
mit einer unvorstellbar langen Laufzeit bis zum
31.12.2062. Und es werden die langgeforderten Förder-
mittel für sozialen Wohnungsbau zugeteilt. Die Grethers
bauen weiter. Doch die letzten Raten der Fördermittel
sind noch nicht abgerufen, da taucht ein neues Ungeheu-
er am alternativen Horizont auf. Es ist nicht die Polizeidi-

HÄUSER & PROJEKTE

Grether West, Freiburg

Grether Ost, Freiburg

Grether Süd, Freiburg

SUSI, Freiburg

Rennerstr. 12, Freiburg

Grether West, Freiburg: Alte Bauküche Mut
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Aktion Mietersolidarität

Mit entscheidend für die Bereitschaft, sich auf das Solidar-
fondskonzept einzulassen, ist eine starke ideelle Prägung
des Projekts durch die Teilnahme an der Aktion Mieterso-
lidarität ab 1995. Sie ist der leider gescheiterte Versuch,
die unterschiedlichen Situation von Menschen im Miets-
hausbereich auf einen politischen Nenner zu bringen
und gemeinsam Widerstand zu organisieren: besetzte
Häuser; Wohnungen, deren MieterInnen durch Abriss,
Kündigung, Sanierung oder Mieterhöhung bedroht sind;
Initiativen von Haus- und Wohnungssuchenden; und
selbstorganisierte Mietshausprojekte. Die Idee der Aktion
Mietersolidarität als ein offener, hausübergreifender Soli-
darzusammenschluss verbindet sich mit der neuen Soli-
darfondsidee. Aus der Aktion Mietersolidarität stammt
das universalistische Element des späteren Mietshäuser
Syndikats: »Der Verein Mietshäuser Syndikat ist ein Soli-
darzusammenschluss im Mietshausbereich. Es ist ge-
meinsames Ziel aller Vereinsmitglieder, die Entstehung
selbstorganisierter Mietshausprojekte zu unterstützen
und politisch durchzusetzen: Menschenwürdiger Wohn-
raum, das Dach überm Kopf, für alle.« So das Statut, das
1992 zum ersten Mal schriftlich abgefasst wird. Das Syndi-
kat ist also keine geschlossene Veranstaltung, sondern
prinzipiell offen für neue Hausinitiativen. Die Solidar-

fondsidee steuert zur ideellen Zielsetzung der Aktion Mie-
tersolidarität die ökonomische Dimension und Verbind-
lichkeit mit bei: Es geht um Kaufen als Perspektive, d.h.
um richtiges Geld, Häuser und Grundstücke und um de-
ren Organisation.

Identitäten

Doch sind sehr unterschiedliche Hausprojekte beteiligt,
mit unterschiedliche Ideen, wirtschaftlichen Vorausset-
zungen und die Situationen vor Ort;
mit unterschiedlichen Prägungen
durch die eigene Gruppengeschichte
und Selbstverwaltungskultur; Pro-
jekte also mit sehr ausgeprägter eige-
ner Identität. Sie alle müssen zwar
nicht auf einen Nenner gebracht wer-
den (eine schreckliche Vorstellung),
aber sie müssen sich auf einen ge-
meinsamen Berührungspunkt ein-
lassen, das Solidarfondsprinzip. Spä-
testens hier stellt sich die erschlagen-
de Frage nach der Organisations-
form. Schon beim einzelnen Haus-
projekt ist sie nicht leicht zu finden.
Außerdem soll die Organisation ein-
fach sein und auch – oder gerade –
unter kapitalistischen Bedingungen
dauerhaft funktionieren. Welche
Rechtsform hat denn ein »Solidarzu-
sammenschluss«? Welche ein »Soli-
darfondsvermögen«? Die Suche
nach einer passenden Organisations-
form sollte wieder Jahre dauern.
Trotzdem wird die Solidarfonds-Per-
spektive bereits 1989 prinzipiell vom
Gretherplenum gutgeheißen und
zum festen Bestandteil der Außendar-
stellung des Projekts. Leicht zu ver-
mitteln ist sie aber nicht, sondern
wird vom Umfeld eher als exotische
Eigenheit der Grethers in Kauf ge-
nommen. Das Schwarze Loch aber
füllt sich mit den erhofften Direktkre-
diten auf, es wird weiter gebaut.

Auf fremden Pfaden

So heißt ein Leitfaden der Rechtsformen für Alternativbe-
triebe (erschienen 1986), der uns 1992 entscheidende Im-
pulse liefert. Der Verfasser Matthias Neuling betrachtet an
Hand von historischen Beispielen, wie ursprünglich sozia-
listisch und kollektiv angelegte Genossenschaften irgend-
wann zu kapitalistischen und privatnützigen Unterneh-
mungen deformieren. Er stellt fest, dass die Verankerung
nicht-kapitalistischer Zwecke in der Satzung der Genos-
senschaft zunächst durchaus wirksam ist. Aber Jahre
oder Jahrzehnte nach der idealistischen Pioniergenera-
tion haben sich nicht nur die GenossInnen geändert, son-
dern oft auch die Zielvorstellungen. Geändert hat sich
auch das Firmenvermögen: die Immobilen im Genossen-
schaftsbesitz sind weitgehend entschuldet, während ihr
Marktwert zusätzlich immer stärker anwächst. Eines
aber ist geblieben: Die Möglichkeit, die Häuser entspre-
chend ihrem Marktwert verkaufen und privatisieren zu
können. Denn die Sperre durch Satzungsbestimmungen
kann mit qualifizierter Mehrheit der GenossInnen aufge-
hoben und abgeändert werden. »Diese Phänomene tre-
ten nach den Erfahrungen besonders in der ’zweiten Ge-

neration’ auf, wenn also die Gründungsmitglieder ausge-
schieden oder von neuen Mitgliedern majorisiert sind.«
(M. Neuling) Gerade bei Genossenschaften, die längst
den Anschluss an aktuelle soziale Bewegungen verloren
haben und selbstbezogen vor sich hin dümpeln, ist die
Versuchung nicht zu unterschätzen: Eine zufällige Nutze-
rInnengeneration reißt sich unter den Nagel, was über
viele Jahre und mit der Solidarität vieler Menschen für
eine dauerhafte soziale und kollektive Nutzung aufge-
baut worden ist. Doch das Recht jeder Vereinigung zur Än-

derung ihrer Satzung (»Grundsatz der Privatautono-
mie«) läßt sich juristisch nicht aushebeln. Matthias Neu-
ling schlägt deshalb folgendes Modell vor:

Außenstehende, neutrale Dritte

»Nach den Erfahrungen der Genossenschaftsbewegung
erscheint es möglich, dass das Einbeziehen neutraler Drit-
ter einen Weg darstellt, kapitalneutralisierende und
selbstverwaltete Strukturen zu sichern. Dies ist zu erwar-
ten, weil Menschen, die nicht in den betrieblichen Alltags-
zwängen des Projektes eingebunden sind, und zu dem
keine eigenen wirtschaftlichen Interessen verfolgen, aus
der Distanz heraus leichter Veränderungen im moral-po-
litischen Konsens entdecken und dagegen intervenieren
können. Jedoch: Jedes Einwirken Dritter widerspricht
grundsätzlich den Prinzipien der Selbstverwaltung. Zwi-
schen beiden Anforderungen ist daher ein Ausgleich zu
suchen, in dem neutralen Dritten nur insoweit Befugnis-
se eingeräumt werden, als sie zur Sicherung der beiden
grundsätzlichen Strukturmerkmale erforderlich
sind...Den Anknüpfungspunkt für einen derartigen Aus-
gleich bietet die Unterscheidung zwischen den Grundla-

genentscheidungen und der geschäftsführenden Tätig-
keit...Die konkrete Ausgestaltung dieses Modells sieht
nun vor, dass das Recht zur Geschäftsführung in der un-
antastbaren Autonomie der Projektmitglieder
liegt...Möchten die Projektmitglieder jedoch Veränderun-
gen an den Grundlagen ihres Betriebskonzeptes vorneh-
men, so sind sie auf die Mitwirkung der neutralen Dritten
angewiesen. Diese Neutralen haben damit eine Wächter-
funktion, auch langfristig die Sicherstellung der Prinzi-
pien alternativer Ökonomie zu gewährleisten.« (M. Neu-
ling)

Eine erzkapitalistische Rechtsform

Die Idee ist schlüssig, und die Rolle der neutralen Dritten
passt wie angegossen zu unserer Idee einer eigenen Kör-
perschaft als projektübergreifender Solidarzusammen-
schluss, dem Mietshäuser Syndikat. Zunächst aber müs-
sen wir uns mit der stark negativ besetzten GmbH als
Hausbesitzorganisation anfreunden: Neuling’s Untersu-
chungen überzeugen uns, dass paradoxerweise mit der
erzkapitalistischen GmbH das vorgeschlagene Modell
konkurrenzlos gut realisiert werden kann. Zwei ideelle
Vereine steuern als je ein GmbHGesellschafter die Haus-
GmbH. Der Hausverein mit allen MieterInnen im Haus
bestimmt alleinig die Geschäftsführung. Das Mietshäu-
ser Syndikat wacht zusammen mit dem Hausverein über
die Einhaltung der Grundlagen: Eine Veränderung des
status quo wie z.B. Hausverkauf oder Aufteilung in Eigen-
tumswohnungen oder die Änderung des GmbH-Vertrages
ist nur möglich, wenn beide Gesellschafter, Hausverein
und Syndikat, zustimmen. Aber kein Verein kann den an-
deren majorisieren. Hausverein und Syndikat sind nicht
deckungsgleich. Und je mehr Projekte dem Syndikat bei-
treten und je mehr Mitglieder das Syndikat umfasst, desto
unwahrscheinlicher wird ein Szenario, bei dem sich
Hausverein und Syndikat doch noch auf die kapitalisti-
sche Verwertung einer wertvollen Immobilie einigen
könnten.

Feste Vernetzung

Indem das Syndikat die Wächterrolle nicht nur bei ei-
nem, sondern auch bei anderen Hausprojekten über-
nimmt, entsteht eine Vernetzung zwischen den einzelnen
Projekt-GmbH’s. Das Syndikat ist der Knotenpunkt der
Struktur, die Projekt-GmbH’s sind die Grundmodule. Sie
können baukastenartig angebaut werden, um die Struk-
tur zu erweitern. Diese Struktur ist fest und dauerhaft:
Kein GmbH-Gesellschafter kann den anderen rauswer-
fen. Ein Ausstieg eines Gesellschafters aus der Haus-
GmbH ist zwar jederzeit möglich, der Anreiz aber gleich
Null: Der GmbH-Vertrag legt fest, dass der Gesellschafter
nur den Nennwert seiner einbezahlten Stammeinlage zu-
rück erhält. Die Immobilie, die Wertsteigerungen und
Entschuldungsgewinne verbleiben in der Haus-GmbH
und damit bei dem anderen Gesellschafter. Die durch das
Syndikat vernetzte Struktur mit GmbH’s als Grundmodu-
len unterscheidet sich also grundsätzlich von einem ver-
einsartigen Dachverband von Hausprojekten, bei dem je-
des Projekt nach Belieben wieder austreten kann. Ent-
lang dieser GmbH-Struktur wird der Solidartransfer von
alten zu neuen Projekten organisiert. Ab 1992 zahlen die
MieterInnen im Grether neben ihrer Miete monatlich 50
Pfennig je Quadratmeter in den Solidarfonds, den das
Syndikat verwaltet. Allerdings ist der Solidartransfer auch
heute noch eine »Baustelle«, auf der wir noch an einer
einfachen und zuverlässigen Regelung basteln.

Grether Ost

Parallel zur Entwicklung der Syndikatstruktur gerät das
Grether ab 1990 wieder in stürmischeres Fahrwasser. Das
geplante und über Jahre erstrittene alternative KulturZen-
trum in der Gießereihalle des Grethergeländes steht vor
dem Aus. Trotz mehreren positiven Gemeinderatsbe-
schlüssen stellt sich zur großen Überraschung der Öffent-
lichkeit heraus, dass die Stadtverwaltung eine entspre-
chende Änderung des Bebauungsplanes »vergessen hat«.
Später zugezogene benachbarte Großinvestoren, u.a. die
Industrie- und Handelskammer, bringen das Projekt bau-
rechtlich zu Fall. Als dann noch Altlasten entdeckt wer-
den, stehen die Uhren auf Abriss von fast der Hälfte des Ge-
samtgeländes. Ich will hier nicht die ganze Geschichte er-
zählen: Unter dem Label der Grether Ost GmbH, die als er-
ste nach dem neu entwickelten GmbH-Modell konzipiert
ist, gelingt es die Pläne der Stadtverwaltung zu durch-
kreuzen. Das dauert wieder mehrere aufregende Jahre,
die bestimmt sind von traditionellem »Kampfmauern«
in fremden Gebäuden inklusive Altlastensanierung. 1995
kann schließlich das östliche Grethergelände erworben
werden. Das zweite Label, unter dem die Auseinanderset-
zung geführt wird, ist »Mietshäuser in Selbstorganisa-
tion«, wie die Idee des projektübergreifenden Solidarzu-
sammenhangs seit 1990 genannt wird und die 1994 ih-
ren jetzigen Namen erhält: Mietshäuser Syndikat.�

HÄUSER & PROJEKTE

Tuchfabrik, Staufen

Grün 8, Freiburg

JB 9, Freiburg

Mark 20, Freiburg

Krone, Sulzburg

Grether Ost, Freiburg: Baupause

Grether West, Freiburg: Alte Bauküche
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GRUNDSTRUKTUR

Hütten, Häuser und Kasernen
Hier haben früher Tagelöhner gelebt, da hat der
Kurarzt residiert und dort haben Kadetten für den
nächsten Krieg trainiert. Viel haben sie auf den
ersten Blick nicht gemeinsam, die kleinen Hütten in
Freiburg-Haslach, die Villa in Bad Krozingen und die
ehemaligen Kasernengebäude in Tübingen, außer
dass die Gebäude alle schon einige Jahrzehnte, wenn
nicht Jahrhunderte auf dem Ziegeldach haben.

Doris Schweitzer, Mietshäusersyndikat � Was verbindet der
Erwerb einer einzelnen Wohnung mit Platz für 6 Bewoh-
nerinnen, der von 4 Kasernengebäuden für 250 Men-
schen, und der Kauf und Ausbau alter Fabrikgebäude für
56 Menschen zum Wohnen und über 1.000 qm Gewerbe-
raum? Auch hier stechen eher die Unterschiede hervor:
eine kleine Wohneinheit in der Freiburger Innenstadt,
das SUSI-Projekt mit 45 WG-Wohnungen am Stadtrand,
verglichen mit Grether-Ost mit Raum für zwei Kinderta-
gesstätten, minirasthaus und MediNetz und vielem mehr
in der Nähe des Bahnhofes.

Man könnte einwenden, die genannten Projekte lie-
gen alle im süddeutschen Raum. Doch was haben sie ge-
mein mit der »Fritze GmbH« in Frankfurt, dem Verein
»Schwarzen Sieben« in Hanau, der Liebigstraße, Grün-
bergerstraße und O45 in Berlin oder der VEB Wohnfabrik
in Halberstadt?

Die Gemeinsamkeiten liegen mehr hinter der Fassade,
in den Geschichten der Häuser, in der Organisationsstruk-
tur und in den Köpfen der Menschen, die darin wohnen –
wie nicht schwer zu erraten handelt es sich bei all diesen
um Mietshäuser Syndikats-Projekte.

Viele Häuser – ein Fundament: Die Grundstruktur

Gemein ist allen Projekten und Projektinitiativen, dass
sie als Syndikatsprojekt die Grundstruktur einer Haus-
GmbH aufweisen. Sie alle sind selbstorganisiert, bei allen
ist das Mietshäuser Syndikat beteiligt und alle haben sich
verpflichtet, Beiträge zum gemeinsamen Solidarfonds zu
bezahlen.

Festgelegt sind die Zuständigkeiten im Gesellschafts-
vertrag, ebenso wie die anderen Grundbausteine des
Mietshäuser Syndikats: sozialgebundene Vermietung
und Verwaltung in Selbstorganisation. Vertragsänderun-
gen können nur von Hausverein und Syndikat gemein-
sam erfolgen.

Stichwort Selbstorganisation: Wie hoch ist die Miete,
wer zieht ein oder aus, wie wird umgebaut und wie läuft
das Leben in Haus und Hof und zwischen den Menschen
– darüber entscheiden allein diejenigen, die hier wohnen
und arbeiten. Geld besorgen, UnterstützerInnen werben,
die Häuser ausbauen und in Stand halten: das alles orga-
nisieren die MieterInnen der Hausprojekte selbst. Gemein-

sam bilden sie den Hausverein, und der ist Gesellschafter
der Haus-GmbH. Diese Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung ist Eigentümer des Hauses und damit Vermieterin.

MieterInnen kommen und gehen – das Haus und die
Idee aber sollen bleiben. Deshalb gibt es im Unterschied
zu anderen genossenschaftlichen Hausprojekten noch ei-
nen zweiten Gesellschafter der GmbH: das Mietshäuser
Syndikat. Durch das Vetorecht des Syndikats bei Verkauf
und Privatisierung werden Gebäude und Grundstück auf
Dauer dem Immobilienmarkt entzogen – das Eigentum

ist neutralisiert. Und sollte es doch einmal zwangsweise
zu einem Verkauf kommen, wird das Vermögen laut Ge-
sellschaftsvertrag einem Dritten zugesprochen, so dass
keiner der Gesellschafter Gewinne einheimsen kann. Die-
se Gewaltenteilung ist von keiner Seite allein änderbar.

Auch wenn jedes Projekt eine eigenständige GmbH bil-
det, sind sie doch untereinander verbunden. Der Solidar-
fonds ist eine der Möglichkeiten, durch die die bereits be-
stehenden Hausprojekte gemeinsam neue Initiativen un-

terstützen. Alle MieterInnen von Syndikatsprojekten zah-
len einen Solidarbeitrag in diesen Fond ein – seit 1992 be-
trägt dies rund 130.000 Euro. Neue Projekte und Projekt-
initiativen können dadurch Unterstützung für Beratung
und Öffentlichkeitsarbeit erhalten. Und bei der Grün-
dung der Haus-GmbH wird der Syndikatsanteil des Eigen-
kapitals teilweise aus dem Solidarfonds bezahlt.

Durch die Solibeiträge der MieterInnen und den soge-
nannten Solidarbeteiligungen, d.h. der Beteiligung teil-
weise entschuldeter »Alt«projekte als stille Teilhaber an

»Neu«projekten, wird ein Geflecht von Verbindungen der
Projekte untereinander geschaffen. Eine solche Verflech-
tung verankert die gemeinsame Idee wesentlich besser
als reine Absichtserklärungen in einer Satzung.

Hoch abstrakt und anschlussfähig

So abstrakt das Grundmodell für die einzelnen Projekt
ist, die jeweilige GmbH mit ihren beiden Gesellschaftern
Hausverein und Mietshäusersyndikat, es macht nur gerin-
ge strukturelle Vorgaben. Weder die Größe ist entschei-
dend-theoretisch wäre eine Wohnung für eine Person un-
ter dem Dach des Mietshäusersyndikates denkbar. Noch
die Art der Nutzung unterliegt einer genauen Regelung:
zu den Projektinitiativen des Syndikates gehört auch das
Freiburger rasthaus. Das Projekt rasthaus ist eine Idee:
ein Haus als Anlaufstelle für Flüchtlinge und MigrantIn-
nen, die in ungesicherten Verhältnissen leben; ein Haus
mit Beherbungsmöglichkeit, Beratung und medizini-

Zum ersten Mal trafen sich die Projekte des Mietshäuser Syndikats außerhalb von Baden-Württemberg

Syndikatsversammlung in Frankfurt/Main
Der Versammlungsort ist nicht leicht zu finden.
Versteckt in einem Industriegelände mitten in
Frankfurt/Main, im ersten Stock über einem
Getränkegroßhandel, liegt das Mädchen- und
Jungenzentrum »Mezzo-Mezzo«. Drumherum
Schrebergärten, am nahen Horizont die Skyline der
Wolkenkratzer. Hier traf sich am 6. September das
Mietshäuser Syndikat, zu seinem ersten Treffen
außerhalb von Freiburg.

Christoph Villinger � Zu Viert rasen wir im ICE aus Berlin
nach Frankfurt/Main, eine Vertreterin der Grünberger 73
und wir, drei Vertreter der Oranienstraße 45 in Berlin-
Kreuzberg. Als Hausgemeinschaft sind wir schon seit
über einem Jahr Mitglied des Mietshäuser Syndikats als
Vereins. Doch jetzt soll es ernst werden, wir wollen den
Projektstatus. Der Kauf unseres Hauses steht kurz bevor.

Etwa 30 Leute sitzen um einen großen runden Tisch
und stellen sich vor. Man spricht Schwäbisch oder Hes-
sisch. Zahlreich sind die beiden Frankfurter Projekte, die
Fritzlaer 18 und die Assi, erschienen. Aus Freiburg sind ei-
gentlich nur die MitarbeiterInnen des Koordinationsrates
des Syndikats angereist, die aber nach dem Motto »Ich
bin zwei Öltanks« als BewohnerInnen auch etliche Pro-
jekte in Freiburg vertreten. Aus Tübingen oder Halber-
stadt ist niemand da, was uns ein wenig enttäuscht. Doch
auch wir waren auf keinem der letzten Treffen in Frei-
burg, zu gering ist noch der konkrete Bezug und zu hoch
der Aufwand einer Reise quer durch die Republik. Umso
zahlreicher ist dafür heute die »Schwarze Sieben« aus Ha-
nau erschienen, fünf Frauen und ein Punker sitzen uns

gegenüber.Sie wollen heute ebenfalls ins Syndikat aufge-
nommen werden. Nach der »Alten Tuchfabrik« in Stau-
fen bei Freiburg stellen sie ihr Projekt vor. Eine Villa in
Hanau haben sie gefunden, »mit einem sehr netten Be-
sitzer«, der ihnen 25.000 Euro des Kaufpreises von
375.000 Euro gleich wieder als Direktkredit gibt. Trotz-
dem müssen die neun Leute eine Summe als Kaufpreis
auf den Tisch legen, für die in Berlin fast ein ganzes Miets-
haus für 40 BewohnerInnen zu haben ist. Das ökonomi-
sche Nord-Süd-Gefälle in der BRD wird selbst hier sicht-
bar, noch krasser sind die Preisunterschiede von Berlin
zu Freiburg.

Danach sind wir dran. Etwas unsicher sind wir schon,
ob wir nun gelöchert werden. Wie stabil steht unser Finan-
zierungskonzept, haben wir alle bautechnischen Proble-
me im Griff, und so weiter? Doch hier kochen alle nur mit
Wasser, und genau dieses Treffen gibt »dir das Gefühl,
mit deinen Problemen nicht allein in der Welt zu ste-
hen«, wie einer der Berliner formuliert.

Schließlich werden alle drei Projekte aufgenommen,
»beschlossen und verkündet im Konsens«. Sogar die
»Ketzerbach« aus Marburg wird schließlich »auf Vor-
rat« aufgenommen, obwohl niemand von ihnen da ist.

Nun erzählen die neueren Projekte aus »ihrem Le-
ben«. Wie die Grünberger 73 in Berlin mit dem privaten
Hausbesitzer um die Dachsanierung verhandelt und wie
der Stand des Prozesses der »Assi« aus Frankfurt im Pro-
zess gegen ihren Vermieter ist.

Schließlich berichten die GeschäftsführerInnen der
Mietshäuser GmbH. Sechs neue Projekte sind insgesamt

dieses Jahr aufgenommen worden, was jeweils eine Betei-
ligung von 12.400 Euro an den neuen Hausbesitz GmbHs
bedeutet. Doch das Geld ist da, die ersten Freiburger Pro-
jekte werfen Gewinne ab und können alte Direktkredite
auslösen. Die Umverteilung hin zu neuen Projekten be-
ginnt zu funktionieren. Trotzdem kommt das Syndikat
ökonomisch an seine Grenzen. Also sammeln die Anwe-
senden Ideen, wie neue Mitglieder und Direktkredite ge-
worben werden können. Zuletzt werden noch die Jahres-
abschlüsse abgesegnet. »Ist das Zufall, das da bei Aktiva
und Passiva genau die gleiche Summe dasteht?«, fragt je-
mand. Die eine Hälfte der Anwesenden schmunzelt, und
schnell erklärt leise flüsternd dem neben ihr Sitzenden,
warum dies so ist. Und für nächstes Jahr verabreden wir
uns alle in Berlin.

Es ist schon dunkel, als wir alle zusammen zu einem
Chinesen umziehen, zu Hähnchen süß-sauer mit Jasmin-
tee, beziehungsweise Bier. Später gibt’s noch Punkmusik
im »Exzess« oder nebenan im »Exil« türkische Musik,
bevor sich alle Angereisten in der Fritzlaer sich auf die
Iso-Matten legen.

Am nächsten Morgen lädt die Fritzlaer zum Früh-
stück, und hier läuft der erhoffte informelle Austausch.
»Wie geht ihr das Heizungsproblem an, wie macht ihr je-
nes bei der Buchhaltung«. Es ist kurz nach 18 Uhr, als
der ICE-Sprinter Frankfurt verlässt. Zuhause in Berlin
warten schon die anderen Hausbewohner in der Haus-
kneipe auf die »Gruppe Frankfurt« zum Bericht-Erstat-
ten.�

scher Hilfe, in dem keine Fragen nach Pass oder Aufent-
haltsgrund gestellt werden; ein Haus mit Möglichkeiten
zur Selbstorganisation.Billigen Mietraum zu schaffen
heißt Raum zu bieten, sowohl für Menschen zum Woh-
nen, für kleinere Betriebe oder eben auch die Möglichkeit
der Idee eines rasthauses.

Die GmbH-Struktur bietet aufgrund seiner Offenheit
Platz für all diese Projekte. Es besteht auch kein Vorgabe
über die Art des Erwerbes: Ob eine einzelne Wohnung,
Erbpachtvertrag oder kompletter Hauskauf – »alles« ist
möglich.

Diese Unterschiede zeigt den meist sehr individuellen
Charakter der Syndikats-Projekt. Neben der gemeinsa-
men Idee vom selbstorganisierten Wohnen ist es den ein-
zelnen Projekten möglich, ihre eigenständigen Struktu-
ren und Charakter aufrechtzuerhalten oder zu entwik-
keln. Vielleicht kann diese Eigenschaft des Syndikats, in
die einzelnen Projekt mit ihrer Besonderheit und Identi-
tät weitest möglich nicht einzugreifen, die Gründung so
vieler neuer Hausprojekt in der ganzen Bundesrepublik
in den letzten Jahren erklären?�

Schwarze Sieben, Hanau

Fritze, Frankfurt/Main

Ketzerbach, Marburg

Schellingstraße, Tübingen

Villa Nostra, Bad Krozingen
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Regional oder bundesweit? Wie geht’s weiter mit dem Mietshäuser Syndikat?

Expansion oder Zellzeitung?
Sind neunzehn zwischen Freiburg und Berlin
bundesweit verteilte Haus-Projekte bereits zuviel?
Oder nur die winzige Keimzelle eines großen
solidarischen Zusammenhangs, der prinzipiell auch
tausend Mietshäuser in Selbstorganisation
aufnehmen kann? Diese Fragen wurden auf der
letzten Versammlung des Mietshäuser Syndikats
(MHS) in Frankfurt/Main diskutiert.

Christoph Villinger � Da gibt es zum einen die Sorge von Ei-
nigen aus Freiburg, ob die Arbeit nicht einfach mit der
Zeit zuviel wird und deshalb »immer mehr Löhne und
Sachkosten verschlingt«. Es werde immer schwieriger
wie bisher die Koordination des Syndikats so »nebenher
mitzumachen«. Zudem werde die Struktur umso anony-
mer, je weiter die Häuser auseinander liegen. Und zumin-
dest im Augenblick kommt es unweigerlich zu einer Kom-
petenz- und Machtanhäufung in Freiburg.

Und andererseits gibt es die Berliner Häuser, die sich
gerade für ein bundesweites Modell entschieden haben.

Ein Modell, das eben keine Berliner Nischenlösung ist.
Diese gibt es in der Stadt genug, kleine Genossenschaften,
Stiftungen und Projektwerkstätten, die aber letztlich oft
nur Nischenlösungen produzieren (können). Dagegen
macht die Attraktivität des Mietshäuser Syndikats gerade
der gesamtgesellschaftliche Anspruch und die hohe An-
schlussfähigkeit aus. »Jedes Projekt kann Identitäten für
sich produzieren, wie es Lust hat«, erzählt Stefan Rost
aus der Gründergeneration des Syndikats. »Da gibt es das
ehemalige Kasernengelände der »Susi« in Freiburg mit
rund 250 BewohnerInnen in 45 Wohnungen bis hin zu ei-
ner Eigentumswohnung, die ins MHS eingebracht wur-
de«. Bei einer Aufspaltung in lokale Syndikate »versinkt
das MHS in der lokalen Bedeutungslosigkeit«, befürchtet
auch Jochen Schmidt aus dem Koordinierungskreis des
MHS in Freiburg.

Doch so gegeneinander müssen und werden die bei-
den Positionen inzwischen nicht mehr diskutiert. Sowohl
die Berliner als auch die Frankfurter Haus-Projekte be-
richteten, dass sie schon lange lokale Beratungen für
neue Haus-Projekte machen. Auch werben sie einen gro-
ßen Teil ihrer Direktkredite vor Ort ein. Trotzdem sei es
gerade auch hierbei wichtig, auf den größeren Zusam-

Schwarze Sieben Hanau � Hals über Kopf wirkt das Tempo,
mit dem in Hanau der Kauf der Danzigerstrasse 7 in An-
griff genommen wurde. Noch dazu auf für Syndikats-Pro-
jekte eher unüblichem Weg, weil wir noch gar nicht in
dem Haus wohnen. Aus einer vagen Idee wurde ziemlich
schnell eine Projekt-Initiative mit Hand und Fuß.

Die meisten der acht Leute mit einem Kind im Alter
von 5 bis 36 Jahren haben schon vorher in unterschiedli-
chen Konstellationen zusammengewohnt – alle verbin-
det das Autonome Kulturzentrum in der Metzgerstrasse 8
in Hanau. Im Frühjahr 2003 war klar, dass es in bestehen-
den Wohngemeinschaften Veränderungen geben würde,
ein paar trennten sich, andere wollten neu zusammen su-
chen. In den vergangenen Jahren war die Erfahrung aus
(z.T. zeitlich befristeten) Mietverhältnissen nicht beson-

ders rosig – es bleibt weiterhin schwer Häuser für eine grö-
ßere WG zur Miete zu finden – und diesmal schien es tat-
sächlich aussichtslos. Also kam auch die Überlegung ein
Haus zu kaufen mit ins Spiel. Erstmal ganz schön ab-
schreckend für die meisten, verband sich mit dem Kauf
von Häusern für viele doch erstmal der Eindruck von ei-
nem gewissen Maß an Spießigkeit und unüberschauba-
ren Schuldenbergen. Und natürlich die Angst, sich mit ei-
nem Hauskauf quasi lebenslang binden zu müssen.

Als wir dann auf das Haus in der Danzigerstrasse 7 ge-
stoßen sind, ging alles plötzlich ganz schnell. Mit dem
Garten der direkten Zugang zu einem Bolzplatz hat, ei-
nem großen als Gemeinschaftsraum ideal zu nutzenden

SCHWARZE SIEBEN HANAU

Hals Über Kopf ins neue Hausprojekt...
In der Anfangsphase eines neuen Projektes kommt
viel Arbeit und Neues auf die zukünftigen
BewohnerInnen zu – ein Stimmungsbericht von
einem neuen Mietshäuser Syndikat-Projekt in Hanau:

PROJEKTFINANZIERUNG: DAS FUNDAMENT »DIREKTKREDIT«

Doris Schweitzer � Häuser kosten Geld, Grundstücke
– besonders in der Stadt – oft noch mehr, ein Miets-
hausprojekt braucht also zu Beginn in der Regel
sehr viel Geld. Auf jeden Fall mehr, als diejenigen,
die das Projekt planen, selbst in der Tasche haben.
Geld für Immobilien zu bekommen ist durch die Ab-
sicherungsmöglichkeit über eine Grundschuld ei-
gentlich nicht schwierig – aber als normaler Bank-
kredit sehr teuer. Zu teuer für die sozialen Ziele,
die solche Projekte vor Augen haben: günstige Mie-
ten, für Menschen und Gruppen, die darauf ange-
wiesen sind.

Deshalb kam früh schon die Idee auf, den Weg
zwischen den eigentlichen GeldgeberInnen, Men-
schen wie du und ich, und den Hausprojekten als
Geldnehmern abzukürzen, ohne Umweg über die
Bank. Wenn ein Projekt nur Sparbuchzinsen für
sein Geld bezahlen muss, wird schon vieles eher
möglich.

Diese Form der Geldanlage nennt sich Direktkre-

dit, weil das Geld direkt an ein Projekt geliehen
wird und weil die GeldgeberInnen direkt wissen,
was mit Ihrem Geld gemacht wird. Für jeden Kredit
wird ein Vertrag abgeschlossen, in dem alle Details
geregelt sind (Kredithöhe, Verzinsung, Kündigungs-
frist, Rückzahlung, Sicherheiten). Die Absicherung
der Direktkredite erfolgt in der Regel über eine
Sammelgrundschuld, die im Grundbuch auf einen
Treuhänder eingetragen ist.

Die Rückzahlung der geliehenen Gelder erfolgt
langfristig aus den Mieteinnahmen. Wenn mehr
Darlehen zurückbezahlt werden müssen, als Über-
schüsse vorhanden sind, werden neue Darlehen ge-
braucht, um umzuschulden. Wenn es dabei einmal
eng wird, gibt es meist einen abrufbaren Absiche-
rungskredit bei der GLS-Bank.

Solidarische Direktkredite sind bisher bei allen
Projekten im Syndikat die Grundsäule der Finanzie-
rung. Viele Sympathisanten verzichten dabei ganz
auf eine Verzinsung, weil sie die Idee so gut finden

Wintergarten, und 11 bewohnbaren Räumen, die alle re-
lativ gleich groß geschnitten sind, ist das Haus für eine
große WG wie gemacht. Der gute Gesamtzustand des Hau-
ses überzeugte dann nochmal mehr. Renovierungsko-
sten werden in eher geringem Rahmen auf uns zukom-
men, zum Beispiel für kleinere Reparaturen am Dach
und die Erneuerung der Dachrinnen – und das bei ei-
nem Haus, das zwischen 1937 und 1946 gebaut wurde,
also schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat.

Über die Fritze in Frankfurt haben wir von der Idee des
Freiburger Mietshäuser Syndikats erfahren. Ausführliche
Gespräche mit einzelnen aus der Fritze, die uns bei allen
möglichen Fragen beruhigende Antworten geben konn-

ten, nahmen uns einen ganzen Teil der Bedenken. Der
Rest wurde in vielen Gesprächen hin- und hergewendet –
und in rasantem Tempo trafen wir die Entscheidung für
das Haus.

Innerhalb der letzten Wochen haben sich die Ereignis-
se nur so überschlagen. Wir haben über unvorstellbare
Mengen von Geld verhandelt, eine Kaufabsichtserklä-
rung unterschrieben, haben X verschiedene Finanzie-
rungspläne erstellt, haben für einen großen Batzen Di-
rektkredite schon Zusagen bekommen, sind trotzdem
noch guter Dinge...

und wenn alles gut geht können wir im Oktober einzie-
hen.�

und gerne zum Gelingen beitragen möchten. Ban-
ken spielen nur eine untergeordnete Rolle, etwa bei
Teilfinanzierung mit Geldern des sozialen Mietwoh-
nungsbaus oder eben als Absicherung bei kurzfristi-
gen Engpässen.
Gesucht sind deshalb immer:
Beträge ab 500 Euro
für mindestens 3 Monate und
für höchstens 3% Zinsen im Jahr
Direktkreditangebote nehmen alle Projekte oder
das Mietshäusersyndikat entgegen!
Oder willst du die Idee des Mietshäuser Syndikats
anderweitig unterstützen und Mitglied werden ?
Einmaliger Beitrag von 250 Euro (Rückzahlung
bei Austritt)
Nähere Informationen unter:
Mietshäuser Syndikat, Adlerstraße 12, D-79098
Freiburg, Fon (07 61) 28 18 92
Web: www.syndikat.org

menhang verweisen zu können. Dies gilt ebenso für die
Verhandlungen bei der GLS-Gemeinschaftsbank. »Und
ganz allein auf eigene Füße in Berlin gestellt zu sein,
macht zumindest im Augenblick noch Angst«, erzählt
ein Bewohner der Oranienstraße 45. Man müsse aufpas-
sen, sich nicht zu überfordern und dass das Haus nicht
das ganze Leben bestimme.

So schälte sich auf der Syndikatsversammlung ein drit-
tes Modell heraus. Man bleibt weiterhin ein gemeinsa-
mes Syndikat, doch sowohl in Frankfurt, Tübingen und
Berlin entstehen »Filialen«. Dort sollen möglichst viele
Aufgaben wie das Einwerben von Direktkrediten und die
Beratung von neuen Projekten vor Ort bearbeitet und ge-
löst werden. Eine gemeinsame Werbebroschüre der Berli-
ner Häuser ist geplant. Aber zur Zeit treten die Berliner
Häuser noch ein wenig auf die Bremse: zuerst wollen ihre
jeweiligen Hauskäufe und internen Anlaufschwierigkei-
ten über die Bühne gebracht werden.

Ganz zum Schluss der Versammlung hatte der Koordi-
nationskreis des MHS übrigens noch ein besonderes Bon-
bon: vor wenigen Wochen erreichte sie die erste Anfrage
aus dem europäischen »Ausland«: aus Barcelona.�

VEB Wohnfabrik Halberstadt

Oranienstr. 45, Berlin

Grünbergerstr. 73, Berlin

Liebigstr. 34, Berlin

Assi, Frankfurt/Main

HÄUSER & PROJEKTE INTERVIEW (3.000 Zeichen)


