
 
 
 

Hanau, den 5.April 2011 

 
Hanau - „asoziale Stadt“?  
Wohnungspolitik in Zeiten des „Wettbewerblichen Dialogs“ 
 
Brief des Besetzer/innen-Rats der Metzgerstr.8  
an die kritische Öffentlichkeit in Hanau 
 
Das Autonome Kultur- und Kommunikationszentrum in der Metzgerstr.8 liegt seit nun fast 25 
Jahren zentral in der Hanauer Altstadt – und damit im Gebiet des Wettbewerblichen Dialogs 
(WeDi). Bereits zu Beginn des WeDi haben sich einige von uns eingemischt – wie immer. Wir 
haben versucht herauszufinden, was diese Umstrukturierungsmaßnahmen für die 
Metzgerstrasse und unser Zentrum, sowie für die gesamte Hanauer Altstadt bedeuten würde.  
 
Mittlerweile sind die Veränderungen nicht mehr zu übersehen. Ein Thema, mit dem wir ständig 
konfrontiert werden und das uns besonders wütend macht, ist der zunehmende Leerstand von 
preiswertem Wohnraum in der Hanauer Innenstadt.  
 
Bei uns im Autonomen Kulturzentrum in der Metzgerstraße finden zweimal wöchentlich 
Beratungscafés statt: für Flüchtlinge und MigrantInnen, die Probleme mit dem Aufenthalt haben, 
und für Menschen, die von HartzIV leben müssen. Viele von ihnen sind auf der Suche nach 
einer bezahlbaren Wohnung. Die meisten von ihnen sind bei den Baugesellschaften oder dem 
Wohnungsamt der Stadt Hanau gemeldet. Um in die Metzgerstrasse zu kommen, laufen die 
meisten, die zu uns in die Beratung kommen, über den Altstädter Markt, der mit den vielen 
leeren Fenstern fast gespenstisch wirkt. Auch in der Metzgerstrasse selbst ist nun fast die 
komplette Baugesellschafts-Zeile leer. Aber wer nach den günstigen Wohnungen 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 BewohnerInnen der Französischen Allee. Merkwürdig ist nur, dass allein in der Altstadt 
viel mehr Wohnungen leer stehen, als hierfür gebraucht würden.  
 
Die beiden großen Wohnungsbaugesellschaften, die Baugesellschaft Hanau und die 
Nassauische Heimstätte, führen diesen Zustand mit voller Absicht herbei. Viele Wohnungen, 
aus denen Menschen ausziehen, werden generell nicht mehr vermietet. Langjährigen 
MieterInnen wird der Auszug „mit Nachdruck nahegelegt“. Durch die massiven Leerstände 
entstehen Mietausfälle. Zugleich steigen die Nebenkosten für die verbliebenen MieterInnen in 
absurde Höhen. In einigen Fällen sind die Nebenkosten sogar höher als die Kaltmiete an sich. 
 
An Neubauprojekten der letzten Jahre, wie in der Gärtnerstraße oder der Luise-Schröder-
Straße, haben wir einen Vorgeschmack bekommen auf das, was jetzt immer massiver 
stattfinden soll: Wohnblöcke aus der Nachkriegszeit, oft ehemalige Sozialwohnungen, deren 



Instandhaltung die Baugesellschaft jahrzehntelang versäumt hatte, wurden in großem Umfang 
abgerissen. An ihrer Stelle werden dann hochwertige Eigentumswohnungen gebaut und auf 
dem privaten Wohnungsmarkt verkauft. Die AltmieterInnen werden dadurch vertrieben, sie 
können sich die hohen Mieten der neuwertigen Wohnungen nicht leisten. 
 
In Hanau wurden in den letzten 5 Jahren über 800 Wohnungen der Baugesellschaften an 
Privatfirmen verkauft. Was früher eine öffentliche Aufgabe war, nämlich die Bereitstellung von 
preiswertem Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen, existiert heute praktisch nicht 
mehr. Öffentlich geförderter Wohnungsbau findet kaum noch statt. Statt dessen sollen 
Privatunternehmen dort Profite machen wo früher preiswert gewohnt wurde  
 
Genau dagegen wehren sich die MieterInnen aus den Wohnblöcken rund um die Französische 
Allee. Sie haben sich zu einem Mieterrat zusammengeschlossen und wollen nicht aus ihren 
Wohnungen weichen. In zahlreichen Protestaktionen haben sie die skandalösen Praktiken 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. 
  
Noch tauchen wir als Autonomes Kulturzentrum Metzgerstr.8 nicht in den Plänen der Hanauer 
Stadtentwicklung auf. In Anbetracht der Entwicklungen innerhalb der Innenstadt ist es aber nur 
eine Frage der Zeit, bis wir ins Visier der Abriß-Stadtplanung geraten. Daher kündigen wir 
bereits jetzt an, dass wir uns keinesfalls vertreiben lassen. Wir werden noch weitere 25 Jahre 
das bunte Haus in der Metzgerstraße mit Leben füllen - und Menschen in Zeiten der Hanauer 
„Asozialpolitik“ unsere Unterstützung und Solidarität anbieten.  
 
Menschen brauchen bezahlbare Wohnungen in der Innenstadt! Wir müssen Druck auf die 
Verantwortlichen ausüben und den MieterInnen der Französischen Allee unsere Solidarität 
bekunden. Dies muss öffentlich geschehen auch in Form von LeserInnenbriefe an die 
Tageszeitungen und Beschwerden an OB Kaminsky und den Magistrat. 
 
Jeden Samstag von 10 bis 14 Uhr macht der Mieterrat einen Infostand am Marktplatz. Und auch 
die Innenstadt AG des Hanauer Sozialforums ist bereits seit langem aktiv – auf ihrer Webseite 
lassen sich jeweils die aktuellen Termine nachlesen: http://innenstadthanau.blogsport.de/ Es 
gibt ein Flugblatt zur „asozialen“ Hanauer Wohnungspolitik, das in der Metzgerstr.8 zum 
Weiterverbreiten überall in Hanau bereitliegt. 
 
In der Metzgerstrasse sind in den vergangenen 25 Jahren unzählige HanauerInnen ein- 
und ausgegangen. Nicht zuletzt an euch wenden wir uns mit der Aufforderung zur 
Einmischung. Kommt vorbei – informiert euch und bringt eure Ideen ein.  
 
Die festen Termine im Autonomen Kultur- und Kommunikationszentrum Metzgerstraße 8 sind:  

Jeder 1. Montag im Monat: BesetzerInnenrat ab 20 Uhr *  Montags: Flüchtlingscafé m. Beratung 
16 bis 19 Uhr & Volxküche ab 19 Uhr * Dienstags: Nachtcafé 22 bis 3 Uhr * Donnerstags: 
BASTA-Café - Frühstück & Beratung f. SozialhilfebezieherInnen u. Flüchtlinge 12 bis 14 Uhr * 2. 
Donnerstag im Monat: Hanau 93 Café ab 20 Uhr * Freitags: Volxküche ab 19 Uhr 
 

Beste Grüße, 
der Besetzer/innen-Rat der Metzgerstr.8 
 
 

autonomes kultur- und kommunikationszentrum, metzgerstr.8, 63450 hanau 
infoladen_hanau@gmx.net  http://www.metzgerstrasse-hanau.org/ 


