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Es tut sich etwas, in verschiedenen Vierteln dieser Stadt werden gerade die Ortsbeiräte 
zunehmend unter Druck gesetzt und dafür gesorgt, dass das Thema in der Öffentlichkeit bleibt. 
Diesen Druck müssen wir weiter erhöhen und breiter machen, gerade in den Vierteln und mit den 
Leuten, die jetzt zunehmend mit diesen Entwicklungen konfrontiert sind. Und jede hier im Raum 
weiß, dass es gerade auch Migrant*innen betrifft. Hier möchten wir unsere Unterstützung zeigen 
und zusammen versuchen, Wege zu finden, wie wir diesen Widerstand erfolgreich gestalten 
können. Denn wir leben alle in dieser Stadt und müssen uns alle mit diesen Problemen und ihren 
Konsequenzen herumschlagen.
Heute Abend möchte ich damit beginnen, Ihnen eine Frage zu stellen: wer von Ihnen hier im 
Saal hat im Laufe des letzten Jahres ein Mieterhöhung hinnehmen müssen?
Es sind die gängigsten Erlebnisse in dieser Stadt und doch fühlen sich die meisten allein betroffen 
und finden sich auf verlorenem Posten gegenüber so viel Geld und damit Macht.
Wir werden noch ausführlich darauf zurück kommen, doch möchte ich zuerst kurz die Vorgänge in 
Frankfurt zusammen fassen, die unsere Wohnbedingungen nicht gerade verbessern. Dies aus der 
Sicht der grossen Mehrheit von uns, die wir nicht zu dem Teil der Bevölkerung gehören, die sich 
unsere Lokalpolitiker so sehr wünschen und die sich, wenn es so weiter geht, diese Stadt wohl 
bald nicht mehr leisten können.
Überall in dieser Stadt wird gebaut, bevorzugt in dem Bereich zwischen Ostbahnhof und der 
Rebstöcker Strasse im Gallus, nach Norden bis Ginnheim und Bornheim. An fast jeder Ecke 
stossen wir auf Hochglanz-Schilder, die luxuriöses Wohnen in tollem Ambiente verheissen, unter 
phantasievollen Namen und Logos. Wo nicht gehobener Wohnraum, entstehen Büropaläste, die 
wie Kathedralen in den Himmel wachsen.
In der Tat, es wird gebaut, gebaut, gebaut in dieser Stadt, wie es unsere Politiker unermüdlich 
betonen, nur halt nicht für die, welche keine Boni nach Hause tragen oder zumindest ein dickes 
Gehalt, das macht ein kurzer Blick auf die geforderten Mieten oder die qm-Preise sofort 
unmissverständlich klar. 
Es wird also gebaut, doch worum geht es dabei? 
Um Anlagen, die sich gut verzinsen. Und mit Wohnungen lässt sich eine phantastische Verzinsung 
in dieser Stadt erreichen. Ob die Wohnungen so wie sie gebaut werden, auch gebraucht werden, 
ist Nebensache, Hauptsache die Kasse stimmt.
Aktuell strömen riesige Geldmengen in die Stadt, da die Investoren – oder wie man sie sonst 
nennen mag – sicher sein können, dass sich ihre Anlagen hervorragend verzinsen. Und da die 
Aussichten auf Rendite so glänzend sind, muss alles und jedes, was da nicht mehr mitkommt, 
einfach weg. Dies trifft nicht nur ALG II- Leute und Rentner*innen, sondern alle, die der Aussicht 
auf prima Profite im Wege stehen.

Im Gallus werden vor allem alte Industriegelände umgewandelt und bei insgesamt 3.000 neuen 
Wohnungen ist keine einzige, die nicht mindestens 12,50 Euro kalt pro qm kostet,dafür entstehen 
ETW, wofür zwischen 3.000 und 4.500 pro qm hinzulegen sind. Dabei sind die Neubauten im 
Europa-Viertel, das auch zum Gallus gehört noch gar nicht berücksichtigt. Die Folgen werden bald 
für jeden im Viertel spürbar sein, weil die Vergleichsmieten drastisch steigen werden und damit die 
Mieten für alle, die nicht in einer Sozialwohnung wohnen. Gleichzeitig entstehen Shopping Malls, 
die das Kleingewerbe im Viertel zerstören. Weiter sind Spekulanten unterwegs, die Häuser 
aufkaufen, sie in kleine Appartements aufteilen und dann (teil)möbliert teuer an „Pendler“ 
vermieten. Zum Teil werden bereits  ganze Strassenzüge abgerissen und hochverdichtet teuer neu 
bebaut. 
Wenn man durch das Viertel geht, besonders entlang der Idsteiner, so sieht man, dass der Gallus 
praktisch umzingelt ist und dies wird in den neuen Mietspiegel eingehen. Die Mieten im 
Gallus/Gutleut lagen letztes Jahr bei 8,00 bis 12,50 Euro kalt, was sich mit Fertigstellung der 
Bauvorhaben an der Kleyerstr., der Rebstöcker, der Lahnstr., der Mainzer, den energetischen 
Modernisierungen in der Friedrich-Ebert-Siedlung, aber auch in der Hellerhof noch weiter nach 
oben verändern wird. Im ganzen Viertel gibt es nur noch weniger als 2.000 Sozialwohnungen. 
Noch wohnen hier viele Menschen mit kleinen Einkommen, die Entwicklung im Ostend jedoch 
zeigt uns, dass dies nicht mehr lange so bleiben wird. Auch dort fing es mit einigen Strassenzügen 



an, worauf die Vertreibung ziemlich schnell Fahrt aufnahm.
Schon jetzt durchstreifen Spekulanten jeder Art das Viertel auf der Suche nach Verkaufswilligen 
und die ABG sucht mit allen – legalen – Mitteln nach Gründen die Mieten zu erhöhen.
Noch bezahlbare Wohnsiedlungen in Ginnheim und Niederrad sind unter gewaltigem Druck. 
Im Westend zeichnet sich aktuell eine besondere Form ab: hier wird saniert und gekauft, um dann 
die Wohnungen leer stehen zu lassen, Mieter scheinen hier offenbar nur zu stören.
Kurz: es findet keine Entlastung auf dem Wohnungsmarkt statt, sondern gerade im mittleren 
Preisbereich ist dieser Markt leer gefegt.
Damit sind wir bei der Frage: und was tut die Stadt? Was die Stadtverordnetenversammlung?
Ich werde das Geschwätz der Mehrheit dieser Herrschaften hier nicht wiederholen, eine grosse 
Hilfe sind sie in der Regel nicht und labern lieber über Standort, Wettbewerb der Städte, 
Leuchtturm-Projekte, also über Dinge, die mensch unbedingt zum Leben braucht.
Ansonsten spielt die Stadt in diesem Spiel kräftigst mit – einmal über ihren Wohnungskonzern, 
zum anderen über die Art und Weise wie sie die Regeln aufstellt und auslegt. Aber auch sonst ist 
sie dem Geld behilflich, vermehrt zu werden und den Profiten den Boden zu bereiten. 
Dieser Boom wird mehr und mehr zu unserer Krise.

Zum Beispiel ABG-FH
Diese Gesellschaft nahezu ausschliesslich im Besitz der Stadt Frankfurt hat sich zu einem der 
mächtigsten und eifrigsten Preistreiber entwickelt, der alles tut, was möglich ist, um die alten 
Mieten so schnell wie möglich auf die Vergleichsmiete zu bringen. So haben die Mieter in der 
Hallgarten-Siedlung im Nordend innerhalb von frei Jahren drei  Erhöhungen hinnehmen müssen. 
Und ihre Neubauten sind fast ausschliesslich im oberen Preis-Segment zu finden. Hin und wieder 
baut sie einige Sozialwohnungen, meist dann, wenn sie alte abgerissen hat. Ansonsten wird das 
Feld des sozialen Wohnungsbaus privaten Firmen überlassen, die diese Förderung für 
Wohnungen verwenden, die ansonsten nicht so gut zu vermieten wären (weil sie an einer 
Ausfallstrasse liegen wie an der Friedberger Warte). Auch gibt es bei der ABG keine 
Instandhaltung mehr, sondern Sanierung und energetische Modernisierung, was immer grosse 
Sprünge in den Mietpreisen zur Folge hat. Sie unterscheidet sich nicht von irgendwelchen 
Spekulanten und Profiteuren.
Und auch die Nassauische Heimstätte zieht nach, so verkündet sie, dass es nicht länger möglich 
ist, unter 11,50 pro qm zu bauen.

Nun denkt man, dass die Stadtregierung (und auch eine Landesregierung) doch Regeln aufstellen 
kann, um im Interesse aller solche Prozesse zu lenken. Sie lenkt sie auch, nur gilt das Interesse 
der maximalen Verwertbarkeit der einströmenden Kapitalmengen und den finanzstarken 
Haushalten. 
Das kann nirgendwo besser demonstriert werden als am Beispiel des Mietspiegels.

Mietspiegel sind zunächst nichts weiter als die Ermittlung der Durchschnittswerte für Wohnungen, 
durch Umfragen. Diese Werte bilden die sogenannten Vergleichsmieten. Diese sind eingeführt 
worden, um die Willkür der Vermieter etwas zu bremsen und natürlich, um die Arbeit der Gerichte 
zu erleichtern. Weil man den Vermietern allerdings auch gleichzeitig erlauben wollte, die Mieten zu 
erhöhen, schliesslich sollten sie gut verdienen können, hat man die Auswahl der Wohnungen, die 
von dieser Erhebung erfasst werden, eingeschränkt. 
Es werden nur die Wohnungen herangezogen, die in den letzten vier Jahren neu- bzw. wieder 
vermietet wurden oder eine Mieterhöhung zu verzeichnen hatten. Alles andere bleibt aussen vor. 
Zudem gibt es noch eine Reihe von Zuschlägen und einige Abschläge. 
Unterschieden wird nach Lage, Ausstattung, Grösse und Baualter, demnächst auch, ob 
energetisch modernisiert wurde.

Um es kurz zu machen: auf diese Art steigt die Vergleichsmiete mit jedem Mietspiegel, der damit 
zu einer Art Gelddruckmaschine wird.

Doch nicht genug damit, die Stadt Frankfurt hat mit dem letzten Mietspiegel dafür gesorgt, dass 
auch die Vermieter, die unter den „schlechten“ Verträgen mit ihren – langjährigen -  Mietern leiden, 
nicht leer ausgehen. Sie hat einfach neue Lagen bestimmt, in denen nun alle, ohne Unterschied 



die Mieten um diesen Lagenzuschlag erhöhen dürfen, egal, ob sie investiert haben oder eben 
nicht. Es braucht nur einen formal richtigen Brief an die Mieter.
Mieterhöhungen, die sich auf den Mietspiegel berufen, werden von Frankfurter Gerichten in ihrer 
überwiegenden Mehrheit anerkannt. Das heisst nicht, auf Widerspruch ganz  zu verzichten, denn 
wer dies tut, hat von vornherein verloren, nur sollte man sich nicht allzu viel Hoffnung auf eine 
gerichtliche Auseinandersetzung machen. Ich will damit nur sagen, dass rechtliche Schritte ALLEIN 
nicht ausreichen, um etwas zu erreichen.

II

Bislang haben wir über die stete Teuerung geredet, eine Teuerung, die kleine Einkommen umso 
mehr trifft als die Löhne und Gehälter, besonders in den unteren Gruppen, hier nicht mithalten. 
Wir haben eine Liste ausgelegt, auf der jede und jeder eintragen kann, wieviel Prozent vom Netto-
Einkommen die Warmmiete ausmacht. Ein schlichter Strich in der jeweiligen Spalte genügt. Sie 
werden sehen, eine sehr aufschlussreiche Sache.
Ist dies schon bedrohlich genug ist, ist dies doch bei Weitem nicht die dreisteste Art, sich mit 
Wohnungen eine goldene Nase zu verdienen. In vielen Quartieren gibt es in grosser Zahl ein 
Vorgehen, das Betroffenen den Schlaf raubt: 

die Entmietung. 

Und dazu eine Frage zur Einleitung: wer von Ihnen soll ausziehen, weil das Haus verkauft wurde 
und nun aufwändig saniert werden soll?

In der Regel läuft das folgendermassen ab: eines Tages erscheint jemand – es kann auch brieflich 
sein – der das Haus gekauft hat und nun sofort anfangen will mit der Luxus-Sanierung, denn Zeit 
ist Geld. Je nachdem fällt die Aufforderung nun alsbald auszuziehen unverschämt und drohend 
oder höflich und drohend aus. Doch egal wie, es wird umgehend versucht, die leidigen Altmieter 
einzuschüchtern. Hier gilt es, ruhig zu bleiben, denn selbst wenn umgehend eine Kündigung 
erfolgt, so schnell läuft dies alles nicht und es ist auch nicht von vornherein aussichtslos. Vor allem 
muss man nicht sofort allem, was da vorgebracht wird, zustimmen. Vor allem sollte das niemand 
für sich allein durchziehen wollen. 
Sobald eine derartige Forderung kommt, muss man sich im Haus darüber unterhalten und das 
weitere Vorgehen beraten. 
Wer will sowieso ausziehen, wer will bleiben, um wieviel Geld geht es eigentlich, verhandeln wir 
nur gemeinsam, wer sucht im Fall der Fälle die neuen Wohnungen. 
Sich erkundigen, wie sieht die Rechtslage aus und wo bekommen wir Unterstützung, wenn wir 
nicht ausziehen wollen.
Darüber wollen wir uns nun unterhalten und sehen, was wir tun können und wie wir das können.

Und eines noch: es geht hier darum, unsere Würde zu wahren, ein gutes <leben führen zu können, 
denn: Wohnen ist mehr als nur 4 Wände.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.


