
Leserbrief zum Artikel: „Mieterbund protestiert!“  

Heute wurde der „Mittelhessen - Bote“ im Stadtgebiet verteilt, auch ich konnte 
demnach den o. g. Artikel lesen. 

Der Mieterbund hat sich mit der Situationen der Hartz IV- Empfänger 
auseinandergesetzt. Es geht um den Gesetzesentwurf, der Kommunen ermächtigt, 
per Satzung Pauschalen für Miet- und Heizkosten festzulegen, die evtl. noch das 
Existenzminimum unterschreiten! – Weitere Auszüge aus dem Artikel: Zitat 
„Angesichts knapper Kassen Kommunaler Haushalte drohen wieder einmal die 
Schwächsten den Preis für eine verfehlte Politik zu zahlen“…. „Unterhaltskosten sind 
Teil des Existenzminimums und dürfen nicht zur freien Manövriermasse nach 
Haushaltslage werden! ... „Laut Bundesverfassungsgericht ist Wohnen Teil eines 
physischen Existenzminimums. Kostensparende Pauschalierungen sind damit nicht 
vereinbar.“ 

In der Frankfurter Rundschau ist am 14.10.2010 ebenfalls Herr Heinz zitiert: „ Er 
schätzt, dass ca. 30% aller Haushalte wegen ihrer Einkommenslage einen Anspruch 
auf eine Wohnung im soz. Wohnungsbau haben. Der Mieterbund geht davon aus, 
dass auch die künftige Rentner- Generation keine höheren Mieten zahlen könne. Wie 
denn auch, wenn den Hartz IV- Empfängern keine Rentenbeiträge angerechnet 
werden?! Wenn es einem Erwerbstätigen gelingt, einen unbefristeten Arbeitsvertag 
zu bekommen, dann ist das wie ein Losgewinn! Die Praxis ist doch die, dass manche 
Beschäftigten nur Jahresverträge, oder aber bei Zeitarbeitsfirmen im 
Niedriglohnsektor Verträge unterzeichnen müssen- aber die Zukunft ist nicht 
abgesichert. Was kommt dann auf die Stadt zu, wenn der Erwerbstätige seine 
bezahlbare Wohnung verliert? In eine sanierte Altbauwohnung bei einer Grundmiete 
zwischen 7.15 bis 7.50€ pro m² kann die Familie nicht einziehen- oder beantragt 
Mietzuschuss.  

So ist im Hanauer Anzeiger vom 19.Okt.2010 zu lesen, wie auch in der Hanau-Post 
am 14.Okt.2010, dass der Mieterverein in einer Pressemitteilung zur 
Wohnungssituation Stellung nahm. Die Überschrift lautet: „Französische Allee: 
Sanierung grober Unfug.“ 

So heißt es weiter: „Im Rahmen des WEDI geplanter Abriss des 
Miethäuserensembles an der Französischen Allee könnte die Hanauer Innenstadt 
aufwerten. Die Sanierung  dieser Häuser, eine evtl. Umlage der Kosten, wäre grober 
Unfug gewesen und hätte auch von den meisten Mietern nicht bezahlt werden 
können.“  

Wenn aber die längst fällig gewesenen Sanierungen, wie z.B. : Erneuerungen 
verschiedener Leitungen für Licht und Wasser, 30 Jahre alte Fenster, um nur einige 
Maßnahmen zu nennen, in die Kalkulation als Modernisierung einfließen sollten, 
dann kommen eben exorbitante Mieterhöhungen zustande, wie  zwei Gutachter 
feststellten. 

Die Dächer und die Schornsteinköpfe sind 1995/96 erneuert worden, was auf der 
Süd-und Ostseite an der Franz.Allee nicht der Fall war. Dort soll eine kaum 
erwähnenswerte Deckenhöhe im Vergleich zum „Westkarree“ den Ausschlag für eine 



Sanierung geben: Ostseite ca. 2.50m Westseite ca. 2.45m. Unbedingt gelten aber 
nur 2.35m als Muß! 

Mit dem geplanten Abriss des sogenannten „Westkarrees“ geht wieder bezahlbarer 
Wohnraum verloren, da hilft auch kein Verweis auf die Randbereiche wie z.B. US- 
Konversionsflächen. Nicht nur Hartz IV- Empfängern, auch Kleinrentnern bleibt 
demnach ein Umzug dorthin erspart.  

Auch als potenzielle Käufer in den kubistischen Bauklötzen wird man die oben 
erwähnten Einwohner nicht finden. Erhofft sich doch das Stadtparlament von der sich 
ansiedelnden Mittelschicht im Westkarree schon für 2014 Steuereinnahmen in Höhe 
von 1,4 Millionen Euro. In den geplanten Neubauten, die eine Haus- in – Haus-
Situation darstellen, sollen Bürger „mit ordentlichen Berufen und einem 
Jahreseinkommen von ca.33.000 Euro Netto pro Jahr einziehen, denn diese gute 
Wohnlage muss Ihnen vorbehalten bleiben.“  

Sozialpolitischer Kahlschlag droht demnach nicht nur Langzeitarbeitslosen, sondern 
allen Bürgern mit niedrigen Einkommen.  

Man kann zwar Träume haben, aber eine Einkaufssituation wünschen, wie im Jahr 
1970 - mit Vollbeschäftigung und Kasernen voller G  I´s - werden solche Visionen 
eben nur Visionen bleiben!  
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