
 
 
 
 

Regionalnachrichten aus Ihrer Zeitung 
 

Bieterverfahren geht eine Runde weiter 

Dietenmühle: Es gibt neue Interessenten / Stadt will wie für eine Grünfläche bezahlen  
 
Vom 14.08.2007 

Das Rennen ist wieder offen: Nachdem zuletzt nur noch mit einem Interessenten über den Verkauf der 
Dietenmühle verhandelt wurde, haben sich neue Bieter gemeldet. Die Verkaufsverhandlungen laufen zweigleisig. 
Das Hessische Immobilienmanagement (HI) stimmt das Verfahren mit der Stadtplanung ab.  

  
Von  

Ingeborg Toth  

"Es gibt derzeit eine ganze Reihe von Bietern", sagt Ulrich Kist, Leiter des Geschäftsbereichs Portfolio und 
Standortmanagement. Der HI-Verantwortliche sortierte die Interessenten aus, "die nicht genug Geld für das 
Grundstück bezahlen wollten". Aber auch Bieter, deren Vorstellungen sich nicht mit den klaren Vorgaben der 
Stadtplanung in Einklang bringen lassen, sind außen vor, wie Kist versichert.  

Die neuen Interessenten seien bereit, die entscheidende Bedingung zu erfüllen, die das Stadtplanungsamt stellt: 
Die Planer wollen, dass der Erwerber des Komplexes Dietenmühle das 1970er-Jahre-Gebäude auf seine Kosten 
niederlegt. Das ursprünglich zum Kurpark gehörende Teilgrundstück soll wieder als Grünfläche ausgewiesen 
werden. Die Stadt will es erwerben - zum Preis einer Grünfläche.  

Kist sieht einen grundsätzlichen Dissens zwischen den Interessen der Stadtplanung und denen des HI. "Wir 
haben mit unseren Verkäufen immer einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung des Landes zu leisten - wenn 
auch einen bescheidenen. Wir können uns in keinen Fall moralisch verpflichtet sehen, aus diesem oder jenen 
Grund auf Einnahmen zu verzichten."  

Ein möglicher Zielkonflikt gegenüber den Interessen der Stadt sei nicht so ungewöhnlich: "Beim Verkauf des 
ehemaligen Polizeipräsidiums war es auch notwendig, die künftige Nutzung mit der Stadtplanung und dem 
Denkmalschutz abzustimmen." Natürlich, sagt Kist, hätten die Preisvorstellungen der HI immer etwas damit zu 
tun, was sich mit einem Grundstück anfangen lasse. Es sei üblich, dass ein Bebauungsplan Grenzen setze: 
"Wäre ein Hochhaus mitten in der Stadt möglich, ließe das den Wert des ehemaligen Polizeipräsidiums-
Geländes beträchtlich steigen." Mit den Beschränkungen, die Stadtplanung und Denkmalschutz auferlegten, 
gelte es zu leben: In jedem Fall müsse man ein Bieterverfahren soweit vorantreiben, um am Ende dem jeweiligen 
Höchstbieter den Zuschlag zu erteilen. Kist zur Dietenmühle: "Wir prüfen jetzt kein Angebot mehr, das auf den 
Erhalt des 1970er-Jahre Riegels im Kurpark abzielt."  

Der Abteilungsleiter des Hessischen Immobilienmanagements verweist darauf, dass das Land mit keiner Stadt in 
Dauerclinch liegen möchte, wenn es um Immobilienverkäufe gehe. Einen theoretisch erzielbarer Preis für eine 
Immobilie auszurechnen, einer der ohne jede planerische Begrenzung möglich wäre, mache "keinen Sinn". Die 
HI müsse unter den "realistischen Geboten" das finden, das dem Land den bestmöglichen Erlös garantiere.  

 


