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Abriss Ostkarree Mieter gekündigt  
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Geschäftsführer der Hanauer Baugesellschaft: Jens Gottwald. Foto: Rolf Oeser 

Das Ostkarree der Baugesellschaft soll bis Jahresende leer sein. Stattdessen ist ein 

„zeitgemäßer“ Neubau geplant. 

Die Stimmung ist angespannt, leicht betreten. Einige ahnen bereits, was kommen wird. Rund 

einem Dutzend Mietern des Ostkarrees an der Französischen Allee sitzen fünf Vertreter der 

Baugesellschaft in einem Raum des Arcadia-Hotels gegenüber. „Die Entscheidung für den 

Abriss des Ostkarrees ist gefallen“, sagt Jens Gottwald, Geschäftsführer der städtischen 

Baugesellschaft. „Wir haben Ihre Kündigungen vorbereitet und werden sie Ihnen heute 

übergeben.“ Die Baugesellschaft wolle das „persönlich tun“. 

26 der mehr als 70 Wohnungen des Ostkarrees sind noch belegt, aus den anderen sind die 

Mieter bereits ausgezogen. Das Gebäude aus den frühen 50er Jahren soll 2015 abgerissen 

werden, sagt Gottwald, auf dem Areal will die Baugesellschaft neue Häuser mit modernem 

Standard – und zu entsprechend höheren Mieten – errichten. Bis zum 31. Dezember 2013 

müssen die verbliebenen Mieter, von denen viele schon lange im Ostkarree leben, ausziehen. 

Auf Ansprüche verzichten 

Jenen, die im Sinn haben könnten, freiwillig nicht zu weichen, kündigt Gottwald an: 

Vergleichszahlungen wie beim Westkarree werde es nicht geben. Dort hatte sich die 

Baugesellschaft im vergangenen Jahr den Auszug von vier hartnäckigen Mietern jeweils 

zwischen 15.000 und 20.000 Euro kosten lassen. Damals drängte die Zeit, weil das Areal als 

Ausweichparkplatz für die Marktplatz-Tiefgarage genutzt werden sollte und der 

niederländische Investor Bouwfonds dort ab 2014 bauen will. „Dieses Mal machen wir das 

selbst, uns drängt die Zeit nicht. Wir werden die Klagen deshalb zu Ende führen“, sagt 

Gottwald. 

Mit der Kündigung bekamen die Mieter auch eine Liste mit Wohnungen der Baugesellschaft, 

in die sie umziehen könnten, etliche davon in der Nordstraße. So billig wie im Ostkarree sind 

sie indes alle nicht: Eine Mieterin zahlt derzeit beispielsweise 280 Euro inklusive Umlagen 
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für ihre ZweiZimmer-Wohnung, die billigste, die ihr jetzt angeboten wird, kostet 365 Euro. 

Die Baugesellschaft sagt außerdem zu, beim Umzug zu helfen, auch finanziell; im Gegenzug 

verzichten die Mieter auf alle Ansprüche gegenüber dem städtischen Unternehmen. 

Nicht alle kann das locken. Ein Mann verlässt wütend den Raum, bevor man ihm das 

Kündigungsschreiben in die Hand drücken kann. Einer Frau, die seit Jahrzehnten im 

Ostkarree lebt und durch eine Krankheit nicht mehr gut laufen kann, graust es bei dem 

Gedanken, wegzumüssen, wie sie sagt, auch fehle ihr das Geld, um eine höhere Miete zu 

zahlen. 

Sanierung zu teuer 

Gottwald hingegen betont im Gespräch mit der FR, es gebe keine Alternative zum Abriss. 

Das Ostkarree sei die drittälteste Liegenschaft im Bestand der Baugesellschaft, nicht mehr 

„zeitgemäß“, eine Sanierung wäre wegen des schlechten Zustands zu teuer geworden. Noch 

2009 war er davon ausgegangen, den Komplex erhalten zu können. Ein Gutachten des 

Frankfurter Architekturbüros Stefan Forster habe jedoch anderes ergeben. Die Liste der 

Mängel ist lang: Bäder, Küchen und Haustechnik sind längst nicht mehr zeitgemäß, die Keller 

marode. Die Treppenabsätze verhindern Barrierefreiheit, weder Schall- noch Wärmeschutz 

genügen heutigen Ansprüchen. Weil die Raumhöhen gering sind, können zudem die 

Fußböden nicht gedämmt werden, um einen besseren Schutz vor Lärm aus anderen 

Wohnungen herzustellen.  

Die Kosten für eine Minimalsanierung beziffert die Baugesellschaft auf 5,5 Millionen Euro, 

für eine Maximalsanierung sollen 7,3 Millionen Euro fällig werden. Demgegenüber stehen 

geschätzte Kosten von 8,5 Millionen Euro für einen Neubau. Dieser solle dann im Bestand 

der Baugesellschaft bleiben und Mietwohnungen mit „modernen Zuschnitten“ erhalten, sagt 

Gottwald. Er hoffe, für die Pläne noch in diesem Jahr „Baugenehmigungsreife“ zu erlangen. 
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