
Darmstadt, den 03.03.2019

Sanierung in der Alicenstr. 34 

Sehr geehrte Frau Wegerich, sehr geehrter Herr Niedenthal,

wir hatten bei unserem Gespräch im letzten Herbst verabredet, dass ich Sie über Beschwerden 
über die Bauverein AG, die mich aus der Bevölkerung erreichen, in Kenntnis setze, damit die 
Hintergründe geklärt werden können, bevor die Kritik in die politische Bewertung unserer Fraktion 
einfließt oder vielleicht auch öffentlich wird. Das will ich hiermit tun in einem Fall, der mir über eine 
vertrauenswürdige dritte Person zugetragen und dokumentiert wurde.

Es geht um eine Sanierung in der Alicenstraße 34. Anbei finden Sie eine von mir 

zusammengestellte Auswahl von Bildern, die ich von der Informantin erhalten habe. Sie zeigen den 
Zustand der Wohnung, insbesondere des Bades, und einige Eindrücke von dem Weg zur Not-
Toilette/Dusche durch Kellerräume und das Parkhaus dieses Gebäudes. Stand 27.2. hausen die 
Mieter nun seit drei Wochen in diesem Zustand. Seitens der Bauverein AG wird die Bewohnbarkeit 
der Wohnung behauptet. Den Mietern wurde weder eine Mietminderung noch die Ausquartierung in
eine Pension oder eine Ersatzwohnung angeboten. Zuletzt bekamen sie das Angebot, dass man 
ihnen eine Campingtoilette zur Verfügung stellen könne.

Die Mieter haben nun mit Unterstützung des Mieterbund Darmstadt – aus meiner Sicht völlig zu 
Recht – eine hundertprozentige Mietminderung wegen Unbewohnbarkeit festgelegt. 

Sehr geehrte Frau Wegerich, sehr geehrter Herr Niedenthal, halten Sie tatsächlich diese 
Räumlichkeiten, wie sie auf den Fotos zu sehen sind, für bewohnbar? Handelt hier die Arbeitsebene 
selbständig für das Ziel einer Kostenminimierung, ohne den Imageschaden einzubeziehen, oder ist 
es tatsächlich auch seitens der Führung Ihres Unternehmens so gewollt, in solchen Fällen nicht 
einmal die Einschränkung der Nutzbarkeit anzuerkennen? 
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Hierbei handelt es sich aus meiner Sicht nicht um einen Einzelfall, sondern um ein diesmal gut 
dokumentiertes Beispiel für eine Praxis Ihres Unternehmens, die immer wieder beklagt wird.  
Beispielsweise gab es auch bei der langandauernden Sanierung in der Niederstraße viele 
Beschwerden, dass die Bauverein AG sich nicht bemühe, die Unannehmlichkeiten zu minimieren 
bzw. die Mieterinnen und Mieter für diese angemessen zu entschädigen. Wenn Sie sich fragen, 
warum die Öffentlichkeit schlecht auf Sie zu sprechen ist, dann finden Sie in Fällen wie diesem eine
Antwort. 

Das Geld, das sie bei der Minimierung der Kosten der Baumaßnahmen einsparen, können Sie 
vielfach in Marketing und Unternehmenskommunikation stecken, es wird den Ruf in der 
Bevölkerung dennoch nicht verbessern. Das mag gegenüber der Politik Früchte tragen, aber den 
Mieterinnen und Mietern tritt die Bauverein AG bei Baustellen, Schadensmeldungen und ähnlichem 
gegenüber, und nur auf diesem Terrain können Sie verlorene Akzeptanz wiedergewinnen.

Ich möchte Sie bitten, in dem vorliegenden Fall ohne weitere Umstände Ihren Mietern entgegen zu 
kommen. Diese sind durch ihre missliche Wohnsituation genug belastet, und sollten nicht noch 
gezwungen werden, eine rechtliche Auseinandersetzung zu führen. 

Darüber hinaus würde ich mich freuen, wenn Sie grundsätzlich eine großzügigere Praxis im Umgang

mit Ihren Mieterinnen und Mietern bei Baustellen in Ihre Unternehmensphilosophie aufnehmen 
würden. Sie können sich darauf verlassen, dass meine Fraktion Sie weiterhin durch Informationen 
und ggf. auch öffentlichem Druck dazu motivieren wird.

Mit freundlichen Grüßen

Uli Franke



Eindrücke von der Wohnungssanierung Alicenstr. 34

Quelle: Begehung durch eine Rechtsanwältin des Mieterbunds

Die Bauverein AG stufte diese Wohnung während der Sanierung als 
„bewohnbar“ ein. Zum Zeitpunkt der Aufnahme lebten die Mieter bereits seit 
drei Wochen in der Wohnung. Es wurde ihnen während der Bauarbeiten 
keine Mietminderung oder die Ausquartierung in eine Hotel zugestanden.

Der Wohnbereich Das entkernte Bad

Der Weg durch das Parkhaus zur 
Not-Toilette und Dusche.


