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„Sanierung wäre Unfug“  

Mieterverein steht hinter dem geplanten Abriss an F ranzösischer Allee  

Hanau (cs.) Aufgrund seiner „ungünstigen Einkommensstruktur“, die der Mieterverein 

Hanau der Brüder-Grimm-Stadt attestiert, gebe es hier „einen hohen Bedarf an 

günstigem Wohnraum“. Rund 30 Prozent aller Haushalte in Hanau hätten aufgrund ihres 

Einkommens Anspruch auf eine Wohnung im sozialen Wohnungsbau, so der 
Mietervereinsvorsitzende Hans-Egon Heinz. 

Der Mietervereinsvorsitzende räumt ein, dass sich in den letzten zehn Jahren die 

Stadtteile insgesamt „doch sehr positiv entwickelt haben“. Ob im Tümpelgarten, Lamboy, 

Klein-Auheim, Steinheim oder in Großauheim - „hier wurde und wird ja immer noch viel 

gebaut“, so Heinz, der auch auf die neue Nutzung der US-Liegenschaften hinweist. In 

Klein-Auheim wurde der Brüder-Bauer-Park entwickelt und das Gummi-Peter-Gelände 

von einem Industriegebiet in ein attraktives Wohngebiet umgewandelt, erinnert Heinz. 
„Insgesamt gesehen wurde und wird in Hanau in dieser Beziehung viel getan.“ 

Der Mietervereins-Vorsitzende wendet sich auch keineswegs, wie etwa das „Hanauer 

Sozialforum“ oder andere Kritiker, gegen einen Abriss des der städtischen 

Baugesellschaft gehörenden Westkarrees an der Französischen Allee. Eine neue 

Bebauung könne die Innenstadt aufwerten. Heinz: „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.“ 

Heinz kritisiert gleichwohl, dass es in der Innenstadt, die nach dem Zweiten Weltkrieg 
schnell wieder aufgebaut wurde, viel Sanierungsbedarf an vielen Objekten gebe. 

Nach Angaben des Mietervereins stagnieren derzeit die Mieten in Hanau. Heinz: „Wir 

vermuten, dass hier die Stagnation der Zahlungsfähigkeit der Wohnungssuchenden die 

Ursache ist. Wir gehen davon aus, dass auch die künftige Rentnergeneration nicht in der 

Lage sein wird, höhere Mietpreise zu zahlen.“ Die „zweite Miete“ sowie künftige 

Steigerungen bei Wasser, Strom, Heizenergie sowie Grundsteuer tragen nach Ansicht des 

Mietervereins ebenfalls dazu bei, dass sich Mietpreissteigerungen in Grenzen halten 
werden. 

Positiv wirke sich in Hanau aus, dass die Baugesellschaft mit ihren Objekten ebenfalls zu 

einer Stabilisierung der Mietpreise beigetragen habe. Negativ habe sich indes der Verkauf 

der Bahn- und Postwohnungen ausgewirkt, meint Hans-Egon Heinz. 

Pläne in Berlin, künftig die Mieter stärker an der Sanierung von Wohngebäuden zu 

beteiligen, „sehen wir als Mieterschützer in Hanau sehr kritisch“, sagt Heinz. Die 

Einkommenssituation der Menschen lasse eine höhere finanzielle Beteiligung der Mieter 
an Sanierungsmaßnahmen kaum zu. 

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.“ 

  

 


