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Lieber Kollege Heinz, 

zuerst eine persönliche Vorbemerkung: Ich schätze Dich als streitbaren Vertreter für die 
Interessen der Mieter in Hanau und Umgebung. Gemeinsam haben wir schon sehr erfolgreich 
für deren Rechte gestritten, Du als Vertreter des Mietervereins und ich als Vertreter des DGB 
in Maintal. Zusammen sind wir auf Veranstaltungen des DGB gegen rabiate Vermieter und 
Spekulanten aufgetreten und haben die Bewohner über ihre Rechte aufgeklärt. Umso 
unverständlicher sind mir Deine jetzigen in der Öffentlichkeit gemachten Äußerungen für 
„einen Abriss des der städtischen Baugesellschaft gehörenden Westkarrees an der 
Französischen Allee. Eine neue Bebauung könne die Innenstadt aufwerten.“ So wirst Du in 
der Presse zitiert. 

Sind das wirklich Deine Worte? Mit der so genannten Aufwertung von Wohnquartieren sind 
von den Spekulanten, egal ob von privater oder öffentlicher Seite, immer immense 
Mieterhöhungen und damit letztendlich Mietervertreibungen gemeint.  

Ich erinnere Dich daran, dass gerade diese Wohnungen mit schönem, grünem Innenhof direkt 
nach dem Krieg als Muster für einen sozialen Wohnungsbau errichtet wurden. Hier fühlen 
sich die Mieter immer wohl und die Kinder hatten in der ansonsten zugebauten Innenstadt 
auch eine schöne Fläche. 

Seit nun schon über 20 Jahren wurde den Mietern eine Sanierung versprochen. Doch getan 
wurde nichts. Das Gegenteil war der Fall. Viele Wohnungen dort wurden systematisch 
entwohnt und dem stillen Verfall preisgegeben. Die Baugesellschaft nennt diesen handfesten 



Skandal in ihren Geschäftsberichten schon seit Jahren einen „gewollten Leerstand“(!). Ich 
nenne so etwas eine ganz üble Art der Spekulation.  

Du weißt, dass man dort die Mieter vertreiben will, weil man dort „gehobene 
Einkommenskreise“ ansiedeln will. Was dabei herauskommt, sieht man u.a. am Schlossplatz, 
wo die von der Baugesellschaft errichteten „gehobenen Eigentumswohnungen“ Großteils leer 
stehen. Es kann doch nicht Aufgabe von Mietervertretern sein, dem auch noch das Wort zu 
reden. Gerade um gegen solche Machenschaften vorzugehen, hat mich bewogen, dem 
Mieterbund beizutreten. Einer, der mich davon überzeugt hat, warst Du. 

Weiter wirst Du zitiert: „Die Sanierung dieser Häuser und eine eventuelle Umlage dieser 
Kosten wäre grober Unfug gewesen und hätte auch von den meisten Mietern nicht bezahlt 
werden können.“ Dazu möchte ich einmal eine Gegenrechnung aufmachen, die sicherlich 
auch Dir nicht unbekannt sein dürfte. Seit Bestehen der Wohnungen bezahlten die Mieter in 
und um die Französische Allee bis zur Beendigung der Sozialbindung Monat für Monat eine 
Instandhaltungsumlage. Und auch danach war dieser Betrag in der Miete weiter enthalten, 
während die Mieten noch zusätzlich erhöht wurden. So kamen im Laufe der vielen Jahre 
einige Millionen alleine bei diesen Wohnungen auf das Konto der Baugesellschaft. Wie 
vorher gesagt, eine Sanierung wurde dort seit über 20 Jahren versprochen, aber getan wurde 
nichts. Dieses Geld würde mehr als ausreichen, um die Wohnungen zu sanieren. 

Übrigens gibt es in Hanau noch viel ältere Wohnungen, sollen die Deiner Meinung nach auch 
alle abgerissen werden, um „die Stadt aufzuwerten.“ Was hier in Hanau abläuft, ist übelste 
Spekulation auf dem Rücken der dortigen Mieter: Preiswerter Wohnraum wird vernichtet, um 
profitträchtigeren Einnahmequellen für so genannte Inverstoren Platz zu schaffen. Grund und 
Boden ist im Gegensatz zu anderen Dingen nicht vermehrbar und gehört deshalb ohne wenn 
und aber der Spekulation entzogen, nicht nur in Hanau. 

Vielleicht hättest Du Dich eher als Mitglied der SPD-Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung so äußern können. Es ist Dir ja in dieser Funktion 
unbenommen, die Pläne des Magistrats zu unterstützen, auch wenn ich persönlich sie 
entschieden ablehne. Als Mieterverein finde ich diese Äußerungen mehr als fehl am Platz. Es 
ist immer besser mit offenem Visier zu kämpfen. Ich verschweige ja auch nirgendwo, dass ich 
Mitglied der DKP bin. 

Lieber Kollege Heinz, 

da Du Deine Äußerungen in der Öffentlichkeit gemacht hast, werde ich meine Antwort an 
Dich als „Offenen Brief“ verfassen. Am Schluss Deiner Pressemitteilung wirst Du 
folgendermaßen zitiert: Heinz befürchtet, dass es „eine Zwei-Klassen-Gesellschaft“ beim 
Wohnen geben wird: „Die einen können sich einen hohen Wohnwert leisten, die Mehrheit 
wird aber Einschnitte bei der Wohnqualität aufgrund ihrer Einkommenssituation hinnehmen 
müssen.“ In Hanau und Umgebung sind wir auch auf diesem Weg dorthin. Hier wäre unsere 
Aufgabe als Mietervertreter und als Gewerkschafter, dem energisch entgegenzutreten 

Mit den besten Grüßen: 

Klaus Seibert 

 


