
 

KEIN VERKAUF VON GEW OBAU-HÄUSERN 
Am 28. Juli wurden im Rüsselsheimer 
Echo die Pläne der städtischen 
Gewobau bekannt, Häuser der 
Gewobau, zu verkaufen. Das erste 
Haus, das so in der Öffentlichkeit zum 
Verkauf angeboten wurde, ist das 
Hochhaus in der Johann-Sebastian-
Bach-Straße 53. Dort wohnen 48! 
Mietparteien. Doch das ist nicht alles. 
Die Gewobau, in der SPD-
Oberbürgermeister Gieltowski im 
Aufsichtsrat sitzt, hat sogar eine 
Liste ("nicht auf Dauer zu erhalten"), 
welche Gewobau-Häuser 
abgestoßen werden sollen , so das 
Echo. 
 
Aus diesem Grund haben DIE LINKE, 
Mieterinnen und Mieter, Rüsselsheimer 
Antifaschisten und andere, zu Aktionen 
und Protesten gegen den Ausverkauf 
städtischen Eigentums aufgerufen. 
Es kann nicht sein, dass den Politikern 
in Rüsselsheim bei Geldmangel in der 
Stadtkasse nur Streichungen und 
Privatisierungen einfallen. 
 
Werden die Häuser der Gewobau 
verkauft, sind die Mieter lange nicht 
mehr so gut geschützt, wie bei der 
Gewobau.  Da können die Leute von 
der Gewobau und die Politiker 
behaupten, was sie wollen. Es gibt 
genügend Beispiele, die belegen, wie 
Mieter zu Spielbällen von Investoren 
geworden sind, die nur dem Gewinn 
verpflichtet sind. 
 

Betrachtet man sich z. B. das in die 
Jahre gekommene Hochhaus in der J. 
S .Bach-Straße, so fällt doch auf, dass 
die Gewobau ein Haus los werden will, 
das für sie nicht genügend "rentabel" 
ist. Nur, was werden die Investoren 
wollen? 
Investoren streben einen Gewinn 
an. Die wollen nicht auf geringe 
Einnahmen sitzen, sondern 
renovieren, sanieren, um dann einen 
größeren Gewinn zu kassieren. 
Gelingt das nicht, wird weiterverkauft. 
So ist es landauf, landab doch zuhauf 
gelaufen. 
 
Der geplante Hochhaus-Verkauf ist 
nicht der Erste. Bereits 2007 wurden 
im Hasengrund und im Berliner Viertel 
Häuser verkauft. Das hat der Gewobau 
viel Geld gebracht, das letztlich als 
Gewinn auch in die Stadtkasse floss. 
Darin wird man auch den Grund der 
aktuellen Planungen suchen können. 
Mit ca. 2,2 Millionen Euro für das Haus 
in der J. S. Bach-Straße wären 
Gewobau und die Stadt fein raus. 
Für die Mieter, und nicht nur für die im 
betroffenen Hochhaus, dürften bange 
Zeiten anbrechen: 
Steigen die Mieten noch mehr? Wie 
lange kann ich hier noch wohnen? Und 
viele andere Fragen dürfen sich alle 
Mieterinnen und Mieter in Rüsselsheim 
fragen. Deshalb müssen in 
Rüsselsheim Häuserverkauf und 
Mieterhöhungen etc. gestoppt werden. 

Kein Häuserverkauf bei der Gewobau!     
Für bezahlbare Mieten in Rüsselsheim!         
Für ein besseres Leben! 
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