
Hanau - „asoziale Stadt“?
Wohnungspolitik in Zeiten des „Wettbewerblichen Dialogs“

Schon bemerkt?
Wohnungsleerstand in der Hanauer Innenstadt immer dramatischer!

Ob in der Altstadt – etwa am Altstädter Markt, in der Metzgerstraße, in der Nordstraße oder am Schloss-
platz – oder der südlichen Innenstadt: seit Jahren sind überall leer stehende Wohnungen zu sehen und es 
werden immer mehr. Die beiden großen Wohnungsbaugesellschaften, die Baugesellschaft Hanau und die 
Nassauische Heimstätte, führen diesen Zustand mit voller Absicht herbei. Viele Wohnungen, aus denen Men-
schen ausziehen, werden generell nicht mehr vermietet. Langjährigen MieterInnen wird der Auszug „ mit 
Nachdruck nahegelegt“. Durch diese massiven Leerstände entstehen Mietausfälle in enormer Höhe! Und die 
Nebenkosten für die verbliebenen MieterInnen steigen bis ins Absurde. In einigen Fällen sind sie höher als 
die Kaltmiete. 

Schon bemerkt?
Immer mehr Menschen suchen bezahlbare Wohnungen in der Innenstadt

– und gucken in die Röhre!
Ein Drittel aller Hanauer Haushalte hat Anspruch auf eine Sozialwohnung. Viele Menschen sind bei den 
Baugesellschaften oder dem Wohnungsamt der Stadt Hanau gemeldet. Aber wer nach den günstigen Woh-
nungen in der Innenstadt fragt, wird überall abgewimmelt. Es wird behauptet, diese Wohnungen müssten 
freigehalten werden für die MieterInnen von Wohnblöcken, die abgerissen werden sollen, etwa für die Be-
wohnerInnen der Französischen Allee. Merkwürdig ist nur, dass allein in der Altstadt viel mehr Wohnungen 
leer stehen, als hierfür gebraucht würden.

Schon bemerkt?
Wo früher billige Wohnungen standen, verkaufen jetzt Stadt und Baugesellschaft
immer öfter hochwertige Eigentumswohnungen an besser betuchtes Publikum!

An Neubauprojekten der letzten Jahre, wie in der Gärtnerstraße oder der Luise-Schröder-Straße, wurde das 
vorgemacht, was jetzt immer massiver stattfinden soll. Die Wohnblöcke aus der Nachkriegszeit, oft ehema-
lige Sozialwohnungen, deren Instandhaltung die Baugesellschaft jahrzehntelang versäumt hatte, werden in 
großem Umfang abgerissen. Dann werden hochwertige Eigentumswohnungen gebaut und auf dem privaten 
Wohnungsmarkt verkauft. Die AltmieterInnen werden dadurch vertrieben – wie sollten sie sich auch die neu-
en Wohnungen leisten können!

Schon bemerkt, worauf das Ganze hinausläuft?
Weg vom sozialen Wohnungsbau

– hin zum Wohnungsbau als Profitquelle für Kapitalanleger!
In Hanau wurden in den letzten 5 Jahren über 800 Wohnungen der Baugesellschaften an Privatfirmen ver-
kauft. Diese modernisieren dann (oft) eher schlecht als recht und versuchen, die Wohnungen kurzfristig an 
Kapitalanleger oder ehemalige Miete-
rInnen zu verkaufen. Was früher eine 
öffentliche Aufgabe war, nämlich die Be-
reitstellung von preiswertem Wohnraum 
für Menschen mit geringem Einkommen, 
existiert heute praktisch nicht mehr. Öf-
fentlich geförderter Wohnungsbau findet 
kaum noch statt. An diese Stelle tritt in 
immer größerem Ausmaß der Abverkauf 
dieses Altbestandes an Wohnblöcken an 
den privaten Kapitalmarkt. Oder anders 
gesagt: Wo früher preiswert gewohnt 
wurde, sollen in Zukunft Privatunterneh-
men Profite machen. 



Schon bemerkt,
was die Stadtplaner in Hanau zum Thema Wohnungspolitik in der Birne haben?

Die Abrissbirne!
Beispiele gefällig? Jahrelang hieß es, der Wohnblock Nordstraße am Freiheitsplatz solle für ein Großkino 
abgerissen werden. Plötzlich wurde beschlossen, dass das Kino gar nicht in die Innenstadt kommen soll, son-
dern an den südlichen Rand auf das Gelände der Pedro-Jung-Schule. Und ebenso plötzlich argumentierten 
die Stadtplaner, dass in Teilen des Nordstraßenblockes bereits vor Jahren Modernisierungen stattgefunden 
hätten und deshalb gar nicht abgerissen werden muss. Dafür soll jetzt die Pedro-Jung-Schule abgerissen 
werden, und das Haus der Bäckerinnung und die alte Feuerwache gleich mit - der Schulhof der Pedro-Jung-
Schule und seine Spielflächen sind übrigens erst vor kurzem mit öffentlichen Geldern aus dem Programm 
„Soziale Stadt“ aufwendig erneuert worden. 

Verschwendung öffentlicher Gelder? „Wen juckt‘s?“ denken sich die Herren im Rathaus offensichtlich und 
spendieren dem Großkinobetreiber Kinopolis gleich noch ein extra Parkhaus mit. Auch die Abrisskosten für 
alle Gebäude sowie die attraktive Neuanlage von Wegen rund um das Kino inclusive Baumallee und Grünflä-
chen übernimmt die Stadt. Kostenpunkt: über 2 Millionen Euro. Kinopolis wiederum zahlt als Kaufpreis für 
das Kinogrundstück nicht mal die Hälfte dieser Kosten, nämlich nur 800.000,- Euro. 
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Ein anderes Beispiel ist die Wohngegend rund um die Französische Allee. Der Investor HBB spricht auf seiner 
Homepage immer noch vom „großräumigen Austausch der Wohnsubstanz“. Im Klartext hieße das: Im ganzen 
Viertel bleibt kein Stein auf dem anderen. Die Stadt selbst spricht davon, dass das Westkarree abgerissen und 
das Ostkarree modernisiert werden soll. Zu den südlich gelegenen Wohnblöcken wird öffentlich derzeit kaum 
noch etwas gesagt. Das zeigt nur, dass mit den BewohnerInnen des Viertels genauso beliebig verfahren wird 
wie mit den Gebäuden selbst. Oder wie es der „Sozialdezernent“ Axel Weiss-Thiel so schön auf den Punkt ge-
bracht hat: „Die gute Wohnlage muss den Leistungsträgern der Gesellschaft vorbehalten bleiben“ und: „Wir 
brauchen junge Familien mit ordentlichen Berufen“.

Es versteht sich von selbst, dass nach Meinung von Oberbürgermeister Kaminsky und Co. große Teile der in 
der Innenstadt ansässigen Bevölkerung vertrieben werden müssen, um Platz zu machen für hochwertige 
Eigentumswohnungen, das am Schlossplatz geplante Luxushotel und das Einkaufszentrum am Freiheitsplatz. 
Drei Wohnhäuser in der Bangertstraße sollen nach den neuen Plänen abgerissen werden – zusammen mit 
dem Karstadt und dem Barthel-Gebäude. 

Schon bemerkt?
Widerstand gegen eine „asoziale Stadt“ ist möglich

– und empfehlenswert!
MieterInnen aus den Wohnblöcken rund um die Französische Allee haben sich zu einem Mieterrat zusam-
mengeschlossen und wollen nicht weichen. In zahlreichen Protestaktionen haben sie die skandalösen Prakti-
ken von Magistrat und Baugesellschaft öffentlich gemacht. Und auch nach der rabiaten Kündigung gegen die 
aktivsten MieterInnen sagen sie deutlich, dass sie sich nicht vertreiben lassen.

Und dabei sie brauchen unsere Solidarität!
Protestieren Sie mit uns gegen diese Politik der Stadtoberen! Machen Sie Ihre Solidarität  mit dem Mieter-
rat öffentlich, schreiben Sie Leserbriefe an die Tageszeitungen und Beschwerden an OB Kaminsky und den 
Magistrat! Und besuchen Sie den Infostand des Mieterrats – jeden Samstag von 10 bis 14 Uhr am Markt-
platz!

http://innenstadthanau.blogsport.de/


