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Mieter reagieren erleichtert
Nach Verkauf der Buderus-Wohnungen spricht Aktionsbündnis von „seriösem Investor“

WETZLAR. Hessens größtes
Wohnungsunternehmen Nas-
sauische Heimstätte/Wohn-
stadt (NHW) hat alle 1000
Wohnungen der Buderus Im-
mobilien GmbH gekauft. Die
Nachricht vom Donnerstag ist
bei vielen mit großer Erleich-
terung aufgenommen worden,
allen voran von den betroffe-
nen Mietern. Zufrieden mit
der Lösung ist man beim
Bündnis „Buderus-Wohnun-
gen müssen bezahlbare Miet-
wohnungen bleiben“.

„Damit sind die schlimmsten
Befürchtungen, dass sich über
ein Bieterverfahren unseriöse
und ausschließlich rendite-
orientierte Miethaie die 1000
Wohnungen als Spekulations-
objekt mit katastrophalen Fol-
gen für den Wohnungsmarkt
und letztlich für die Mieter
einverleiben könnten, vom
Tisch“, erklärte für das Bünd-
nis Robin Mastronardi vom
Deutschen Gewerkschafts-

bund (DGB) in Mittelhessen.
Aus großer Sorge um die Zu-
kunft der Wohnungen hatten
DGB, Mieterbund, Wetzlarer
Sozialdemokraten und Be-
wohner das Bündnis im Okto-
ber gegründet. Der Verkauf er-
fülle die maßgebliche Forde-
rung des Bündnisses, das Port-
folio an die kommunale oder
öffentliche Hand zu veräu-
ßern, so Mastronardi. Bosch
habe Wort gehalten und die
Wohnungen sozialverträglich
abgegeben. Mit der NHW sei

„ein seriöser und vertrauens-
würdiger Investor“ gefunden
worden, der die Anliegen und
Sorgen der betroffenen Mieter
ernst nehme, so die Bewer-
tung im Bündnis. Zuvor hatte
noch am Donnerstag ein „Ab-
schlussgespräch zwischen
Vertretern des Bündnisses,
von Bosch und der NHW statt-
gefunden. „Es war ein sehr
konstruktives Gespräch, in
dem wir Anliegen an die
NHW artikulieren sowie Fra-
gen und Sorgen der betroffe-

nen Mieter mitteilen konn-
ten“, berichtete Mastronardi.
An Auflösung denkt das 

Bündnis jetzt jedoch nicht, 
stattdessen will man weiter-
hin die Wohnraumproblema-
tik in Mittelhessen beobach-
ten und und öffentlich thema-
tisieren. Der NHW wurde das 
Angebot unterbreitet, eine ge-
meinsame Mieterversamm-
lung zu organisieren. NHW 
und Bündnis wollen auch zu-
künftig im Kontakt stehen.
Zum Verkauf an die NHW er-

klärte Hermann Schaus, Parla-
mentarischer Geschäftsführer 
der Fraktion Die Linke im hes-
sischen Landtag und Abgeord-
neter aus Wetzlar: „Wir freu-
en uns, dass der zuständige 
Staatsminister und NHW-Auf-
sichtsratsvorsitzende Tarek Al-
Wazir den Vorschlag der Lin-
ken aufgegriffen hat und die 
NHW einen wichtigen Beitrag 
dazu leistet, bezahlbaren 
Wohnraum in Mittelhessen si-
cherzustellen.“ Sicher habe 
auch das Engagement der 
Mieter vor Ort und deren 
Durchsetzungsfähigkeit zu der 
„aussichtsreichen Lösung“ 
beigetragen, so Schaus. Und 
weiter: Die Linke habe den 
Minister im September in 
einem Brief gebeten, auf die 
Übernahme der Wohnungen 
durch die Landeswohnungs-
baugesellschaft hinzuwirken.

Von Steffen Gross

Die Buderus Immobilien GmbH wurde mit ihrem kompletten Be-
stand an die Nassauische Heimstätte verkauft. Foto: Steffen Gross

Unsere maßgeblichen
Forderungen wurden
erfüllt.

Robin Mastronardi, Bündnis-Sprecher
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