


Dortmunder Agenda-Verein, in dem
Tobias Scholz mehrere Jahre zu Fragen
nachhaltiger Stadtentwicklung aktiv
war. Zurzeit promoviert Tobias Scholz
zum  Thema Stadtentwicklung in einer
alternden Gesellschaft. Ergebnisse der
Forschungsarbeit wird er in die woh-
nungspolitische Arbeit des Mieterver-
eins einbringen. Zu seinem Tätigkeits-
bereich gehören unter anderem auch
die Betreuung der Internetseite und der
Mitgliederzeitung des Mietervereins.
Helmut Lierhaus wird sich aus ganz
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persönlichen Gründen über die Alters-
teilzeit aus seinem Arbeitsbereich lö-
sen. Seine Ehefrau ist ein gutes Stück
älter und die gemeinsame Zeit ein
wichtiges Gut. Vorstandsmitglied 
Birgit Engl: „Zur Arbeit von Helmut
Lierhaus wird an dieser und anderen
Stellen noch mehr zu schreiben und zu
sprechen sein! Für den Vorstand ist die
wohnungspolitische Arbeit des Mieter-
vereins von sehr hoher Bedeutung. Da-
her ist uns ein erfolgreicher Generati-
onswechsel sehr wichtig!“

Neues Gesicht 
beim Mieterverein

Foto: report.age

Der Mieterverein Dortmund hat ein
„neues Gesicht“. Seit April verstärkt 
Tobias Scholz den Arbeitsbereich Woh-
nungspolitik. Er wird die Stelle weiter-
führen, die Helmut Lierhaus Ende Fe-
bruar kommenden Jahres über den Weg
der Altersteilzeit freimachen wird. Die
Veränderung ist Generationswechsel
und Kontinuität zugleich.

INTERN

Dem Mieterverein Dortmund steht ein
Generationswechsel ins Haus. Von 
Helmut Lierhaus (58) zu Tobias Scholz
(32). Nicht abrupt, sondern schrittwei-
se mit einer Übergangszeit von einem
knappen Jahr.

Der Diplom-Ingenieur hat Raumpla-
nung an der Technischen Universität
(TU) Dortmund studiert und in den
vergangenen fünf Jahren als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät
Raumplanung gearbeitet. Dort enga-
gierte er sich in der Studierenden- und
später in der Mitarbeitervertretung und
war auch in der Studienberatung tätig.
Tobias Scholz: „Verantwortung in einer
konkreten Interessensvertretung zu
übernehmen, ist mir ein sehr wichtiges
Anliegen.“
Ein erster Kontakt entstand aus der Ko-
operation des Mietervereins mit dem

Die neue Generation
im Mieterverein: 

Tobias Scholz

VERÄNDERUNG UND KONTINUITÄT
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Mietervereine sind parteipolitisch
neutral. Aber sie müssen Wahlen und
Wahlergebnisse genau beobachten,
besonders Landtagswahlen. Denn
Wohnungspolitik ist nach der Fö-
deralismusreform Ländersache. Mit
„Wahlprüfsteinen“ wurden Politiker
vor der Wahl auf „Herz und Nieren
geprüft“. Aber keine Wahlempfeh-
lung abgegeben. 

Die Landesregierung aus CDU und
FDP war für die Mieter katastrophal.
Das Wahlergebnis vom 9. Mai fiel so
uneindeutig hinsichtlich einer Kor-
rekturmöglichkeit aus, dass auch von
einer Qual nach der Wahl gesprochen
werden kann. Eine Koalition zeichnet
sich bis zur Drucklegung dieser Zei-
tung nicht ab, insbesondere keine be-
sonders mieterfreundliche. Gemäß
dem alten Sepp-Herberger-Motto
„Nach der Wahl ist vor der Wahl“
wurden alle Fraktion im neu gewähl-
ten Landtag wiederum mit den woh-
nungspolitischen Forderungen kon-
frontiert. Schon um zu vermeiden,
dass Haushaltskrise, Bildungs- und
Beschäftigungspolitik unsere Themen
überlagern.

Diese Bemühungen können Sie in
dieser Ausgabe von Mieterforum
nachverfolgen. Erfolg oder Misserfolg
werden im Mieteralltag sichtbar wer-
den. Zumindest, wenn es um gravie-
rende Konflikte zwischen Vermie-
tungsgesellschaften und Siedlungsbe-
wohnern geht. 
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Berater/in Durchwahl vormittags nachmittags

Martina Bohn 55 76 56-55 Di - Fr 11:00 - 12:00 h Di + Mi 16:00 - 17:00 h
Martin Grebe 55 76 56-54 Mo + Mi 11:00 - 12:00 h, Di, Do, Fr 10:30 - 11:30 h Mo + Do 16:00 - 17:00 h
Holger Gautzsch 55 76 56-53 Mo - Do 11:00 - 12:00 h
Ulrike Heinz 55 76 56-0 Mo 9:00 - 10:00 h
Daniel Holl 55 76 56-0        Mo + Di + Do 13.00 - 13.30 h
Anton Hillebrand 55 76 56-58 Fr 12:30 - 13:30 h Di + Mi 15:30 - 16:30 h
Steffen Klaas 55 76 56-52 Mo + Mi + Fr 10:30 - 11:30 h Di, Do 15:30 - 16:30 h
Dieter Klatt 55 76 56-57 Mo + Di + Mi 11:00 - 12:00 h Mo + Do 16:00 - 17:00 h
Erika Suttmann 55 76 56-51 Di 10:30 - 11:30 h, Fr 11:00 - 12:00 h Mo + Mi 15:30 - 16:30 h

Außenberatung Lünen: Martina Bohn
Mo: 13.00 - 14.30 h, Do: 14.00 - 15.30 h, 
Gesundheitshaus, Roggenmarkt 18-20

Außenberatung Lünen-Brambauer: Martina Bohn
Mo: 15.00 - 16.00 h, 
Bürgerhaus, Yorkstraße 19

Außenberatung Waltrop: Ulrike Heinz
Mo: 11.00 - 12.00 h, 
Volkshochschule, Raum 14, Ziegeleistr. 14

Außenberatung Castrop-Rauxel: Martin Grebe
Di: 18.00 - 19.00 h, 
Bürgerhaus, Leonhardstr. 6 (Nähe Marktplatz)

Hotline-Nummer für 
allgemeine Mietrechtsfragen:
� 0231/ 55 76 56 - 56
Mo - Fr 9.00 - 12.00 h und Mo - Do 16.00 - 17.30 h

Fragen zu Mitgliedsbeiträgen:
� 0231/ 55 76 56 - 66
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Unsere Geschäftsstelle:
Kampstr. 4, 44137 Dortmund

Terminvereinbarungen:
� 0231/ 55 76 56 – 0
Fax: 0231/ 55 76 56 - 16
Mo - Do: 8.30 - 18.00 h, Fr: 8.30 - 14.00 h
E-Mail: info@mieterverein-dortmund.de

Telefonberatung zu laufenden Mietrechtsfällen  
Die telefonischen Beratungszeiten der Rechtsberater/innen beim Mieterverein Dortmund

Als Thomas Edison 1880 das Basispa-
tent mit der Nummer 223898 erhielt,
ahnte er nicht, dass seine Erfindung,
die Glühbirne, das Leben der kommen-
den Gesellschaften grundlegend verän-
dern würde. Die strikte Trennung zwi-
schen Tag (gleich Arbeit) und Nacht
(gleich Ruhe bzw. Schlaf) löste sich
langsam aber stetig auf. Die Industriali-
sierung führte zu Nacht- und Schichtar-
beit. Rund um die Uhr wurde malocht
und produziert. Weil das Licht rund um
die Uhr verfügbar war. Und wie ver-
schwenderisch mit dem Licht umge-
gangen wurde, konnte man nicht nur
in Las Vegas oder am Times Square in
New York sehen.

Erst seit ein paar Jahren mehren sich kri-
tische Stimmen, die fragen, ob eine im-
mer besser ausgeleuchtete Umwelt auch
zwangsläufig zu einer höheren Lebens-
qualität führt. Aber noch geht das Licht-

wettrüsten weiter. Seien es mit Lichter-
ketten geschmückte Fassaden in der Vor-
weihnachtszeit oder mit Solarleuchten
bestückte Kleingärten im Sommer. Stän-
dig blinkt und leuchtet es irgendwo.

Wenn die Nacht zum Tag wird
„Da oben leuchten die Sterne,
hier unten leuchten wir“, heißt
es in einem Kinderlied. Doch
die stetig wachsende Beleuch-
tung unserer Städte führt zu
zahlreichen Problemen. 

LICHTVERSCHMUTZUNG IN METROPOLEN 

STADT IM WANDEL

Schön und problematisch: 
Lichtinstallationen wie 
das Winterleuchten 
im Westfalenpark



allein an den Straßenlaternen in
Deutschland pro Jahr etwa 150 Billionen
Insekten sterben. Andere Lichtquellen,
etwa Bodenstrahler an Denkmälern und
Bauwerken oder Leuchtreklamen, sind
in diesen Schätzungen noch gar nicht
berücksichtigt.“ Wie gewaltig diese ab-
strakte Zahl „150 Billionen“ ist, zeigt ein
Vergleich: Die toten Insekten eines Jah-
res wiegen etwa so viel wie 200.000
PKW.

Nicht nur für Falter sind unnatürliche
Lichtquellen gefährlich. Wichtige Quar-
tiere für Fledermäuse werden durch das
Anstrahlen von Burgruinen und Bau-
denkmälern unattraktiv, Zugvögel kön-
nen durch die nächtliche Beleuchtung
von ihren Routen abkommen. Künstli-
ches Licht ist immer ein Eingriff in die
„Normalität“ der Natur. Dabei geht es
nicht darum, die Nacht wieder komplett
zu verdunkeln. Stra  ßen laternen erhöhen
die Sicherheit und sind zwingend not-
wendig. Vielmehr geht es um eine intel-
ligentere Nutzung des Lichts. Denkmäler
und Bauwerke müssen nicht in späten
Nacht- und frü hen Morgenstunden an-
gestrahlt werden. In Verwaltungshoch-
häusern muss nachts nicht etagenweise
Licht angelassen werden. Auch wenn es
ein Blickfang ist.

Schlaf und Kultur
Auch für den menschlichen Schlaf ist
Dunkelheit wichtig. Je dunkler die Um-
gebung, desto tiefer der Schlaf. Aus-
schlaggebend sind körpereigene Hor-
mone, wie etwa Melatonin, das unter
dem Einfluss von Dunkelheit freige-
setzt wird und letztendlich ein Schlaf-
mittel ist. Bekommt der Körper im
Winter zu wenig Licht, wird zu viel Me-
latonin freigesetzt. Müdigkeit, Lustlo-
sigkeit und die sogenannte „Winterde-
pression“ sind die Folge. Zu viel Licht

hingegen hemmt den Ausstoß dieses
Hormons und führt zu Schlafstörungen
und kurzen Tiefschlafphasen.

Kulturell bedeutet die Aufhellung des
nächtlichen Himmels einen Verlust.
Während man auf offenen Meer bis zu
2.500 Sterne mit bloßem Auge erkennen
kann, sind es in den Großstädten nur
ein paar Dutzend. Laut einer Emnid-
Umfrage hat ein Drittel der Bundesbür-
ger noch nie die Milchstraße gesehen.
Die Tatsache, dass der Sternenhimmel
ein schützenswertes Kulturgut ist, wird
in Zeiten der Wirtschaftskrise und hoher
Arbeitslosenzahlen verdrängt. Andreas
Hänel, Leiter der Fachgruppe Dark Sky
innerhalb der Vereinigung der Stern-
freunde, sieht die zunehmende Licht-
verschmutzung ebenfalls kritisch. „Das
ist schon lang' nicht mehr nur das Pro-
blem einiger Astronomen, selbst in den
kleinsten Orten meint man inzwi-
schen, jeden noch so unbedeutenden
Kirchturm anstrahlen zu müssen.“

Es geht auch anders
Ein positives Beispiel im Kampf gegen
die Lichtverschmutzung ist Augsburg,
die „Modellstadt für umweltfreundliche
Beleuchtung“. Seit Jahren wird dort die
Stadtbeleuchtung nach ökologischen
Aspekten umgestaltet. Inzwischen bren-
nen in allen 25.000 städtischen Leucht-
stellen Natriumhochdruckdampflam-
pen, die 20% weniger Strom verbrau-
chen. Ihr gelbliches, UV-armes Licht ist
für Insekten ungefährlich. Zusätzlich
sind die Straßenlaternen zentral regel-
und dimmbar und passen sich den ak -
tuellen Lichtverhältnissen an. Diese
Maßnahmen machen sich auch finanzi-
ell bemerkbar. Jährlich werden etwa
250.000 Euro eingespart. Ein Beispiel,
das in Zeiten leerer Stadtkassen Schule
machen sollte. (mik/ra)
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Laternen als Insektenkiller

„Das Thema Lichtverschmutzung, also
die ‘Verschmutzung’ der Nachtdunkel-
heit durch Lichtquellen, hat einen bis-
her völlig unterschätzten Einfluss auf
Mensch und Natur“, sagt Carsten Wach-
holz, Energieexperte beim Naturschutz-
bund Deutschland (NABU). „Jeder
kennt den Effekt, dass in einer Sommer-
nacht zahlreiche Nachtfalter um
Straßenlaternen flattern und dann dort
vor Erschöpfung sterben oder an den
heißen Lichtquellen verbrennen. Einzel-
ne Schätzungen gehen davon aus, dass

Foto: Erich Ferdinand



Haushalte mit niedrigem Einkommen müssen überproportional viel Geld für die sogenannten kalten
und warmen Nebenkosten ausgeben. Der Mieterverein Dortmund wirbt regelmäßig für kostenlose

Einsparhilfen, bei denen auch noch die Umwelt gewinnt. Ein Überblick: 
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Noch ärmer durch Betriebskosten?

Mülltrennung
Dass durch Mülltrennung Geld gespart
werden kann, ist fast schon Allgemein-
gut. Der gute Wille wird oft gebremst,
wenn Nachbarn nicht mitziehen. Hier
setzt das Konzept „Standort Service
Plus“ an, das die EDG für Großwohnan-
lagen entwickelt hat. Durch gezielte
Maßnahmen (u.a. Umbau der Müllplät-
ze, Anpassung der Behältervolumen,
Aufklärung und Kontrollen) können
kostenpflichtige Behälterkapazitäten
spürbar reduziert werden. Verträge kön-
nen allerdings nur zwischen EDG und
der Vermietungsgesellschaft, die allein
die Kosten der Dienstleistung trägt, ab-
geschlossen werden. Der Vermieter muss
also angesprochen werden, ob ein Ab-
fallmanagement durch EDG oder einem
privaten Anbieter bereits besteht und ge-
gebenenfalls eingerichtet werden kann. 

Entsorgung Dortmund GmbH, 
Abteilung Marketing 
und Kundenservice,
Tel. 911-111, 
www.entsorgung-dortmund.de

Stromspar-Check
Beim Stromspar-Check kommen die
„Energiesparhelfer“ der Caritas und ih-
rer Projektpartner direkt ins Haus. Die
Teilnehmer von Qualifizierungs- und
Beschäftigungsmaßnahmen „checken“
den Stromverbrauch und erstellen einen
individuellen Plan mit Vorschlägen zur
Energieeinsparung. Dazu kann die kos-
tenlose Ausstattung mit Energiesparlam-
pen gehören, unter bestimmten Vorrau-
setzungen auch die Anschaffung eines
verbrauchsarmen Kühlgerätes. Das An-
gebot richtet sich an Empfänger von
ALG II und Grundsicherung sowie Inha-
bern des Dortmund-Passes. Da der priva-
te Stromverbrauch aus dem Grundein-
kommen bezahlt werden muss, wird
durch Energieeinsparung das „Einkom-
men“ je nach Haushaltsgröße um bis zu
100 Euro im Jahr erhöht.  

Caritasverband Dortmund e.V., 
Energiesparservice (ESS), 
Ansprechpartnerin: Barbara Sindziel, 
Tel. 4257999-0, 
www.caritas-dortmund.de

Heizspiegel
Auch für 2010 hat die gemeinnützige
Beratungsgesellschaft co2online in Zu-
sammenarbeit mit dem Deutschen Mie-
terbund wieder den Bundesweiten Heiz-
spiegel erstellt. Dieser enthält Ver-
gleichswerte zu Heizenergieverbrauch
und Heizkosten für das Abrechnungs-
jahr 2009, die auch für alle Dortmunder
zur Verfügung stehen. Verbunden mit
dem Heizspiegel ist ein kostenloser Heiz-
gutachten-Service. Dafür kann der Gut-
schein im Wert von 60 Euro auf dieser
Seite genutzt werden! Das Gutachten
gibt Aufschluss über den energetischen
Zustand des Gebäudes und die Wirt-
schaftlichkeit der zentralen Heizanlage.
Die Erfahrungen mit dieser langjährigen
und bundesweiten Kampagne zeigen,
dass dadurch in erheblichem Maße In-
vestitionen in Kostensenkung wie auch
in den Klimaschutz ausgelöst werden.

Mieterverein Dortmund, 
Tel. 557656-0, 
www.co2online.de; 
www.heizspiegel.de

�

INTERN
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Mieterforum Ruhr fordert:

Mehr Kraft für
soziales Wohnen
Die schwarz-gelbe Landesregierung der Wohnungs-Privatisierer
und Mietrechtsdiebe ist abgewählt. Aber damit ist noch
keineswegs sicher, dass es für eine Wende zu einer wirklich
sozialen Wohnungspolitik auch eine Regierungsmehrheit gibt.
Mieterforum Ruhr hat deshalb seine Forderungen an eine zukünf-
tige Landesregierung in einem offenen Brief an die Landtags-
fraktionen zugespitzt.

„Das Wahlergebnis ist eine Chance für
eine Korrektur und Neuausrichtung der
Wohnungs- und Städtebaupolitik“, hieß
es in einer Erklärung von Mieterforum
Ruhr am 10. Mai. Seitdem sind ein Mo-
nat und sechs „Sondierungsgespräche“
ins Land gegangen. Chancen für eine
rot-rot-grüne Reformregierung wurden
verspielt. Noch immer ist nicht klar, ob
die Chance auch genutzt wird.

ist wegen der Schuldenbremse kein
Ausgleich zu erwarten.

Was man dazu gegenwärtig aus dem
Landtag hört, ist wenig beruhigend. SPD
und Grüne haben zwar eine Verfas-
sungsklage eingereicht, weil das ehema-
lige Vermögen in der NRW.Bank nicht
mehr vom Landtag kontrolliert werden
kann. Sie wissen aber nicht, wie sie ihre
Wahlkampfversprechen nach einer ge-
setzlichen Absicherung der Wohnraum-
förderung in die Tat umsetzen sollen.
Es ist nicht einmal bekannt, wie viel
Geld für die Absicherung alter und neuer
Bank-Geschäfte schon verheizt ist.

Deshalb muss nach Auffassung von
Mieterforum Ruhr die Frage des
Wohnungsvermögens ganz vorne auf
die Tagesordnung von Koalitions-
verhandlungen. Die Integration dieses
Volksvermögens in die undurchsichti-
ge NRW.Bank muss so schnell wie mög-
lich rückabgewickelt werden. Aus dem
Kapital muss ein neues zweckgebunde-
nes Wohnraumvermögen geschaffen
werden. Selbst wenn es etwas weniger
ist, als bisher.

Unternehmen sein, oder alte und neue
Genossenschaften.

Gleichzeitig müssen weitere Privati-
sierungen verhindert werden. Das
Mieterforum fordert, dass die neue Lan-
desregierung den drohenden Börsen-
gang von Evonik und THS über die RAG-
Stiftung verhindert.

Bei den Schwerpunkten der Wohn-
raumförderung erwartet das Mieter-
forum eine Erhöhung des Anteils der
Mietwohnungsmaßnahmen und der
Ausgaben für die Sanierung des
Wohnungsbestandes. Die Kommunen
sollen den lokalen Bedarf in Wohn-
raumkonzepten feststellen, deren Erstel-
lung von Land gefördert wird.

Selbstverständlich für das Mieter-
forum: Zum Schutz vor Eigenbedarfs-
kündigungen  muss die Kündigungs-
sperrfristverordnung schnell wieder
eingeführt wird. Ebenso wie die Zweck-
entfremdungsverordnung.

Schließlich fordert das Mieterforum,
dass das Land seine Handlungsspiel-
räume für die Unterkunftskosten bei
ALG II und Sozialhilfe nutzt. Die Wohn-
flächengrenzen müssen angehoben
werden. Das Land müsse auch wieder
die unabhängige Arbeitslosenberatung
fördern.

Die vor allem von der FDP durchge-
setzte Ausverkaufspolitik ist  abgewählt
worden. Für eine andere Wohnungs-
politik gäbe es mit SPD, Grüne und Lin-
ken eine Mehrheit. Jetzt steht ihre
Glaubwürdigkeit auch wohnungs-
politisch auf dem Prüfstand.

Sozial-Vermögen für
Wohnungsbau jetzt sichern

Ganz besonders sorgt sich Mieterforum
Ruhr um das ehemalige Wohnungsbau-
vermögen. Es betrug Ende 2009 fast 19
Mrd. Euro und war seit Jahrzehnten eine
verlässliche Quelle für die Wohnraum-
förderung. Zum 1.1.2010 hat Schwarz-
Gelb dieses Vermögen aufgelöst und in
Eigenkapital der NRW.Bank umge-
wandelt.Die Mittel haften nun mit für
die gigantischen Risiken der WestLB, an
der die NRW.Bank beteiligt ist, und für
undurchsichtige Finanzanlagen in
Höhe von über 200 Mrd. Euro. Außer-
dem besteht die Gefahr, dass das Kapital
für andere Aufgaben aufgezehrt wird,
die aus dem maroden Landeshaushalt
in die NRW.Bank verlagert wurden und
weiter werden.  Zum Beispiel die von
SPD und Grünen geforderte Ab-
sicherung eines zu schaffenden Alt-
schuldenfonds für verschuldete Kommu-
nen. Oder Bürgschaften für Opel.

Mieterforum Ruhr befürchtet, dass
das in Jahrzehnten aus den Zahlungen
der Sozialmieter aufgebaute Woh-
nungs-Kapital schnell in der Kern-
schmelze der Finanzwirtschaft und der
Staatshaushalte verdampfen könnte.
Dann könnte es für die Finanzierung
der gigantischen Daueraufgaben im so-
zialen Neubau, bei der Energieein-
sparung oder für die Rettung herunter-
gekommener Wohnquartiere bald kei-
ne öffentlichen  Mittel mehr geben.
Denn vom Bundes- und Landeshaushalt

Schutzschirm für Mieter
und Quartiere

Zu den Aufgaben, für die wohl viel Geld
gebraucht wird, gehört auch die Ret-
tung von Wohnungen vor „Heuschre-
cken“, die ganze Stadtteile vernachläs-
sigen und in den Abgrund treiben. Meh-
rere hundert Tausend Wohnungen in
NRW haben keine Zukunft, solange sie
von den Finanzmärkten kontrolliert
werden. Mieterforum Ruhr fordert des-
halb u.a. den Ausbau der kommunalen
Wohnungsaufsicht zu einer vom Land
geförderten kommunalen Pflichtauf-
gabe.

Außerdem müsse das Land Geld be-
reit stellen für den Ankauf herunter-
gewirtschafteter Wohnungen durch am
Gemeinwohl orientierte Unternehmen.
Das können zum Beispiel kommunale

Wird Hannelore Kraft eine Regierung für die Mieter
auf die Beine stellen? Foto: SPD-Fraktion

K. Unger
Die Forderungspapiere von Mieter-
forum Ruhr finden Sie unter:
www.nrw-wahl.mieterforum-ruhr.de
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Kommentar zum Koalitionspoker

Minderheitsregierung
wäre beste Lösung
Wie das Koalitionsgepoker in Düsseldorf aus-
geht, wissen wir noch nicht. Aber: Eine rot-grüne
Minderheitsregierung wäre für die Mieter nicht
die schlechteste Lösung.

Für die Interessen der MieterInnen vielver-
sprechend erschien zunächst ein rot-rot-grünes
Bündnis. Die drei Parteien stimmen in woh-
nungspolitischen Grundsätzen überein. Und die
Linke hätte sich auch hier vielleicht die Rolle
erarbeiten können, die Einlösung der Wahl-
versprechen der Partner finanziell einzufordern.
Nach Einschätzung vieler Linker ist die Angst vor
diesen Aussichten und nicht etwa die taktisch
hochgespielte DDR-Frage dann aber ausschlag-
gebend für das Scheitern der Sondierungsge-
spräche gewesen. „Die Wahlversprechen
müssen jetzt einem Realitätstest unterworfen
werden“, soll Hannelore Kraft gesagt haben.

Die nächste Runde mit der CDU scheiterte
erwartungsgmäß an der Frage des Ministerpräsi-
denten und den großen Differenzen, vor allem
in der Bildung. Wohnungspolitisch war die CDU
nach der Abwahl einiger Abgeordneten
führungslos. Sicherlich hätte die SPD zumindest
einen Teil ihrer wohnungspolitischen Forderun-
gen in einer großen Koalition durchsetzen
können, - insoweit sie nichts kosten.

Der Ampel-Gespräche waren der logische
nächste Schritt: wohnungspolitisch eine Zumu-
tung und gewiss keine Umkehr. Denn die FDP
war der eigentliche Motor der Wohnungs-
Privatisierungen. Die Streichungen der angeblich
„bürokratischen“ Verordnungen zum Mieter-
schutz und zur Zweckentfremdung gehen vor
allem auf die Kappe der Liberalen. In rein
unionsgeführten Ländern, z.B. Bayern, gibt es
selbstverständlich eine Kündigungssperrfrist.
Zwar hat auch die FDP eine Wohnraumförderung
von 1 Mrd. Euro im Jahr versprochen. Aber
spätestens wenn SPD oder Grüne eine gesetzli-
che Verbindlichkeit fordern sollten, werden sich
die Geister scheiden.

Wenn es nicht klappt mit der FDP, könnte es
doch noch zu einer großen Koalition kommen.
Aber auch zu einer rot-grünen Minderheitsregie-
rung, was nicht wenige bei SPD und Grünen
lieber hätten. Die Regierung müsste sich für ihre
Beschlüsse dann jeweils eine parlamentarische
Mehrheit suchen. Was nicht so schwer ist. Denn
dafür  fehlt nur eine Stimme.

Für die parlamentarische Demokratie wäre die
öffentliche Debatte um Einzelbeschlüsse ein
Gewinn. Und auch außerparlamentarisch ließe
sich stärker als bisher öffentlich Einfluss nehmen.
Zum Beispiel in der Wohnungspolitik. Aber ob
das SPD und Grüne angesichts der zu erwarten-
den Konflikte wollen?                           Knut Unger

„Sparpaket“ der Bundesregierung:

Weniger Wohngeld -
weniger Hartz IV
„Die Streichung des Heizkostenzu-
schusses beim Wohngeld ist ungerecht
und falsch. Betroffen sind hiervon nur
die einkommensschwächeren Haushal-
te in Deutschland, vor allem Rentner-
haushalte,  kommentierte der Direktor
des Deutschen Mieterbundes (DMB) Lu-
kas Siebenkotten die geplanten
Wohngeldkürzungen im Rahmen des
Sparpaketes der Bundesregierung.

Auch die Begründung zur Wohn-
geldkürzung sei falsch. Der zum 1. Ja-
nuar 2009 eingeführte Heizkostenzu-
schuss sei nicht wegen gesunkener
Energiekosten überflüssig geworden. Im
Gegenteil, heute liege der Ölpreis 34
Prozent über dem Ölpreis vom 1. Janu-
ar 2009.

Erst 2009 waren im Zuge der
Wohngeldreform der damaligen großen
Koalition erstmals Heizkosten bei der
Berechnung des Wohngelds berücksich-
tigt worden. Die Begründung für die-
sen Schritt war der immer höhere An-
teil der Heizkosten an den Wohnkosten.
Jetzt soll dieser notwendige Schritt ein-
fach wieder rückgängig gemacht wer-
den, um 100 Mio. Euro im Haushalt ein-
zusparen.

Hartz IV wird
abgeschmolzen

Das Wohngeld wird an Haushalte mit
geringem Einkommen gezahlt, die
nicht ALG II oder Sozialhilfe erhalten.
Von der Wohngeldkürzung sind die
Arbeitslosen also nicht betroffen. Sehr
wohl aber von den geplanten Streichun-
gen des Elterngeldes, des Beitrages zur

Rentenversicherung, des befristeten
Zuschlags zum ALG II  für „neue“ Ar-
beitslose und von den Streichungen  bei
der Arbeitsvermittlung. Für den Som-
mer hat die Bundesregierung außerdem
ein Konzept zur Einführung einer Pau-
schale für die Wohnkosten angekündigt.
Auch das wird zu Streichungen bei den
Bezügen der Arbeitslosen führen und die
Wohnung gefährden.

Die Folgen tragen neben den Betrof-
fenen die Kommunen. Die Streichung
des  Zuschusses zur Rentenversicherung
z.B. müssen später im Rahmen Grund-
sicherung für Ältere von den Kommu-
nen ausgeglichen werden. In der Regi-
on Aachen unterzeichneten bereits 51
Bürgermeister und Landräte eine Pro-
test-Resolution.

Nach Berechnungen des DPWV ge-
hen 37% des Streichpaketes direkt zu
Lasten des Sozialbereiches. Besonders
bezeichnend für die Ungerechtigkeit
ist, dass arbeitslosen Eltern 300 Euro Zu-
schuss im Monat gestrichen werden,
einkommensstarke Familien von ihren
höheren Elterngeldern aber kaum etwas
abgeben müssen. Das klingt nach sozi-
aler Diskriminierung pur, nach Klassen-
kampf von oben. Und genau so versteht
es zum Beispiel auch Arbeitgeber-
präsident Dieter Hundt: „Zuschläge bis
ins vierte Jahr der Arbeitslosigkeit ver-
leiten dazu, in Arbeitslosigkeit zu ver-
harren“. Durch die Streichungen wer-
den die Löhne noch weiter gedrückt.

Gewerkschaften und Verbände ha-
ben „Tage der Wut“  angekündigt. Auch
für die Mieter ist es  an der Zeit, die Faust
aus der Tasche zu holen.                      ku



Knapp zwei Jahre nach dem
Kauf hat der Whitehall Fonds
von Goldman-Sachs, dem die
LEG seitdem gehört, alle Unter-
nehmensteile und -beteiligun-
gen zum 1. April unter einem
einzigen Konzern-Dach gebün-
delt. Nach dem intern als
„Change-Project One“ bezeich-
neten Umbau bleiben von elf
Wohnungs- und Verwaltungsge-
sellschaften nur noch die LEG
Management GmbH und die
LEG Wohnen NRW GmbH. Tra-
ditionsreiche Wohnungsgesell-
schaften sind vom Markt verschwun-
den. Zusammengefasst in drei Regionen
werden die 92.000 Wohnungen mit
rund 250.000 Mieterinnen und Mietern
nun ausschließlich von der LEG Woh-
nen NRW GmbH betreut. Aus den Ver-
waltungsstrukturen der einzelnen Woh-
nungsgesellschaften sind nach heuti-
gem Stand 10 Niederlassungen, 17 Kun-
dencenter und 100 Mieterbüros entstan-
den.

Mitbestimmung 
Wenn es aber einen Gradmesser für den
Stellenwert der Belegschaft in einem
Unternehmen gibt, sind es die Mitbe-
stimmungsrechte. Die amerikanische
Handschrift  wurde schon am Tag nach
der Übernahme der LEG sichtbar. Als
Erstes wurde sofort der Gesellschafts-
vertrag geändert: Der drittelparitätisch
mit Arbeitnehmervertretern besetzte
Aufsichtsrat bleibt zwar erhalten. Alle
wesentlichen Entscheidungskompeten-
zen werden jedoch direkt in die Gesell-
schafterversammlung und einen klei-

nen „Beirat“ der Anteilseigner verla-
gert. Überdies hat Whitehall eine Bera-
tungsfirma von Goldman-Sachs einge-
setzt, die die Umsetzung der neuen Ge-
schäftspolitik in der LEG  zentral über-
wacht und die Einhaltung der Vorga-
ben der neuen Eigentümer auf allen
Ebenen kontrolliert. Mit Auslaufen der
derzeitigen Wahlperiode  wird der Auf-
sichtsrat im Juli von 21 auf sechs Mit-
glieder verkleinert. Dem verkleinerten
Aufsichtsrat werden künftig nur noch
zwei gewählte Arbeitnehmervertreter
angehören.

Vorreiter
Die LEG ist noch bis 2018 an die Be-
schränkungen der Sozialcharta gebun-
den. Die Parallelen zu den Unterneh-
mensstrategien der Deutschen Anning-
ton und der Gagfah sind aber nicht zu
übersehen. Zwecks Personalabbau in-
stallierte die Deutsche Annington in
ihrer Bochumer Unternehmenszentra-
le eine als „Customer Care Center“

(CCC) bezeichnete Telefonzen-
trale für alle Mieteranfragen
bundesweit. Der Personalabbau
um 300 bis 400 Stellen erfolgte
gezielt im bisher flächen-
deckenden Kundenservice (sie-
he Mieterforum Nr. 17). Voraus-
gegangen war auch hier die In-
tegration der in der Einkaufs-
tour erworbenen Werks- und
Dienstwohnungsgesellschaften. 
Telefonchaos und stark anstei-
gende Wohnungsleerstände ha-
ben den Vorstand nicht zu ei-
nem Kurswechsel veranlasst.

Vorreiterin der einschneidenden Perso-
nalreduzierung war aber die teilweise
börsennotierte Gagfah Group. Die ehe-
malige Wohnungsgesellschaft des Ren-
tenversicherungsträgers BfA vergab 2008
die gesamten Instandhaltungs- und Mo-
dernisierungsarbeiten an die privaten
Unternehmen GFP Enders Projektmana-
gement GmbH und B&O. Die Gagfah-
Geschäftsführung versicherte, dass die
errechnete Kos teneinsparung von
durchschnittlich 8 Prozent wieder in die
Wohnungen gesteckt werden soll und
auch das Personal von den Auftragneh-
mern zu gleichen Vertragsbedingungen
übernommen wird. Die Gagfah gilt aber
aufgrund hoher Ausschüttungen an die
Anteilseigner heute als Schlusslicht bei
der Bestandspflege. 

Helmut Lierhaus, Sprecher des Aktions-
bündnisses „Zukunft der LEG“: „Es ist
noch Zeit, den Anspruch der LEG-Mie-
ter auf  kompetente Ansprechpartner
vor Ort und einen zeitgemäßen Woh-
nungsbestand zu verteidigen.“ (li)
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Kahlschlag
Der Einstieg angloamerikanischer Finanzgesellschaften bei den größten deutschen 

Wohnungsgesellschaften schlägt sich vor allem im radikalen Personal- und Serviceabbau nieder. 
Deutsche Annington und Gagfah haben sich von großen Teilen ihrer Angestellten getrennt. 

Noch hindert eine weitgehende Beschäftigungsgarantie in der Sozialcharta die LEG an 
vergleichbaren Einschnitten. Die Weichen für 2018 werden aber bereits gestellt. 

LEG



Insgesamt ein mieses Spiel. Das
BSG hat unmissverständlich ent-
schieden. Bislang hatte das Minis-
terium einen guten Ruf, zur Um-
setzung der Rechtslage nach der
Rechtsprechung des BSG beizutra-
gen. Dieser gute Ruf wird gerade
verspielt. In der politischen Hoff-
nung auf eine Bundesverordnung,
oder pauschalierte Wohnkosten,
oder eine Regierungsmehrheit in
NRW, oder ... Die ersten Sozialge-
richte haben die 50 m2 seit dem
01.01.2010 bereits ausgeurteilt.
Daher kann nur jedem Betroffe-
nen geraten werden, sich dagegen
zu wehren, Widerspruch einzule-
gen und ggf. Klage zu erheben
oder – falls erforderlich – ein sozi-
algerichtliches Eilverfahren zu be-
treiben. (hg)
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Zur Berechnung dieser Werte ha-
ben die Sozialgerichte eine Formel
entwickelt. Je nach Haushalts-
größe wird dabei ein Flächenwert
verwandt. Bislang galt in NRW ein
Wert von 45 m2 für eine Person,
hinzu kamen jeweils 15 m2 für jede
weitere Person im Haushalt. Mul-
tipliziert wurde das dann mit dem
jeweils vor Ort angemessenen
Mietwert.

Dazu hat dann Ende 2009 das
Bundessozialgericht (BSG) ent-
schieden. Und zu NRW ausdrück-
lich betont, dass für die Flächen-
werte die Werte zu gelten haben,
die auch zur Erteilung eines
Wohnberechtigungsscheins (um
eine Sozialwohnung anmieten zu
können) gelten.

Genau dieses hat sich in NRW geän-
dert. Für den Wohnberechtigungs-
schein gelten nunmehr 50 m2 für die
erste, weitere 15 m2 für jede weitere
Person im Haushalt. Soweit bekannt,
weigern sich jedoch alle Kommunen
in NRW, dieses umzusetzen. Dabei
werden sie vom Ministerium für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales NRW
unterstützt. Dieses empfiehlt nun-
mehr die Formel 47 m2 + 15. Die Be-
gründung lautet: Das BSG hätte zu ei-
ner veralteten Rechtslage entschieden.

Das stimmt zunächst. Zum Recht der
Sozialwohnungen gab und gibt es in
NRW zwei Verwaltungsvorschriften.
Die erste enthielt immer schon Werte
nach dem Muster 47 + 15. Dieses be-
zog sich aber nur auf barrierefreie
Wohnungen, bezogen auf die Zimmer-
zahl. Die zweite bezog sich auf den
Wohnberechtigungsschein und ent-
hielt die Formel 45 + 15. Das BSG hat
zur alten Rechtslage geurteilt, dass ei-
ne Orientierung von Werten an der

Neue Angemessenheitsgrenzen in
NRW – dank neuer Flächenwerte

Wer Hartz IV oder Sozialhilfe erhält, bekommt im Regelfall die Kosten der Miete (Kaltmiete) nur bis
zur Höhe einer angemessenen Grenze. Solange dieser Preis nicht überschritten wird, ist die Größe

oder der m2-Preis der Wohnung egal.

SOZIALES

Zimmerzahl vollkommen untauglich
sei, daher die Werte für die Wohnbe-
rechtigungsscheine gälten.

Und daran hat sich gar nichts geändert.
Das einzige, das sich geändert hat, ist
die Gesetzgebungszuständigkeit für das
Recht von Sozialwohnungen. Das alte
Bundesgesetz ist zum Jahreswechsel
außer Kraft getreten, stattdessen sind
identische gesetzliche Regelungen
durch den Landesgesetzgeber erlassen
worden. In den hier fraglichen Berei-
chen hat sich noch nicht einmal die
Formulierung geändert. Eben nur die
Flächenwerte. Und nach BSG müssen
diese gelten. Weil die Ausführungsbe-
stimmungen zum Wohnberechtigungs-
schein NRW anzuwenden sind, egal
wer diese erlassen hat und wie diese
lauten. Und weil es andere Werte nicht
gibt. Es ist inhaltlich alles beim Alten
geblieben.

Das Ministerium und die Kommunen
warten einfach ab. Und bemessen An-
gemessenheitsgrenzen rechtswidrig.

Bundesregierung will
Heizkosten bei 

Wohngeld sparen

Wer keinen Anspruch auf Hartz IV
hat, kann bei geringem Einkom-
men Wohngeld beantragen. Beides
zusammen geht nicht, Hartz IV und
Wohngeld schließen sich aus. Seit
2009 sind beim Wohngeldzuschuss
der Höhe nach erstmalig anteilig
Heizkosten berücksichtigt. Dieses
soll entfallen, der Wohngeldzu-
schuss gekürzt werden.

Der Sache nach ist das vollkommen
unbegründet, zudem ungerecht, ur-
teilen Deutscher Mieterbund und
Mieterforum Ruhr. (hg)



11

Im Radsport sammelt ein „Be-
senwagen“ die Athleten ein,
die ihre Kräfte überschätzt ha-
ben. Übertragen auf den hei-
mischen Wohnungsmarkt soll
die kommunale DOGEWO21
oder eine noch zu gründende
Auffanggesellschaft die Wohn-
anlagen kaufen, deren Ei-
gentümer sich verspekuliert
haben. Eine „moralische Ver-
pflichtung“ wird daraus abge-
leitet, dass die Stadtwerke-
Tochter selbst durch Verkäufe
an die in Insolvenz gegangene
Janssen & Helbing Unterneh-
mensberatung zu dieser Misere
beigetragen hat. Insoweit
könnte auch von einer Rück-
kaufverpflichtung gesprochen
werden. Das Gros der „Schrott-
immobilien“ stammt aller-
dings aus Verkaufsketten ehe-
maliger Viterra-Wohnungen.

Ernstfall
Die Geschäftsführung von
DOGEWO21 traut sich zu, die
12.500 Dortmunder Wohn-
ungen der LEG NRW zu kau-
fen, wenn sich die Whitehall-
Fonds davon trennen wollen.
Bei „Schrottimmobilien“ gibt
man sich in der Öffentlichkeit
aufgeschlossen, agiert aus
Furcht vor wirtschaftlichen Risiken
aber zurückhaltend. Ein Testlauf war
der Rückkaufversuch für die marode
Wohnanlage Gerlachweg 1 und
Speckestraße 4 - 10 in Westerfilde. Diese
war von der Stadtwerke-Tochter 2005
an Janssen & Helbing verkauft worden.
Die 111 Wohnungen wurden vom An-
bieter wieder aus dem Verkauf genom-
men. Bald könnte es aber wieder ernst
werden. Denn die Hochhäuser stehen
in einem der Satzungsgebiete, die der
Rat nach ausführlichen Quartiersanaly-
sen ausgewiesen hat. Hier hat sich die
Stadt bei jedem Immobilienverkauf ein
Vorkaufsrecht gesichert. Noch hat die
neu entwickelte Handlungsoption
mehr Symbol- und Drohcharakter als
eine Realisierungschance. Die „Zwick-
mühle“ ist unübersehbar: Ohne öffent-
liche Zuschüsse können Ankäufe nur
schwer realisiert werden. Noch zu Be-

ginn der 90er Jahre des vergangenen
Jahrhunderts war es fast normal, dass
öffentliche Wohnungsunternehmen,
allen voran die LEG-Tochter Ruhr-Lip-
pe Wohnungsgesellschaft, mit Landes-
hilfen von Spekulation bedrohte Wohn -
siedlungen aufkauften. Haushaltsgelder
sind in Dortmund aber nicht in Sicht.
Allenfalls im Land könnten Ankaufs -
hilfen wieder Teil
eines Programms
einer neuen Lan -
des regierung wer-
den. Gleichzeitig
muss dabei der Ein -
druck vermieden
werden, dass Spe-
kulationsverluste
durch die öffentli-
che Hand über-
nommen werden
sollen. Mieterver-

einssprecher Helmut Lierhaus: „Dort-
mund braucht das besondere Engage-
ment von DOGEWO21. Ohne öffentli-
chen ‘Besenwagen’ werden sich die Pro-
bleme der Mieterinnen und Mieter in
den betroffenen Quartieren nicht lösen
lassen. Darum gilt es jetzt, jede An-
kaufsmöglichkeit konsequent zu verfol-
gen.“ (li)

In Dortmund gelten rund 8.000 Wohnungen als „prekär“. Sie werden von ihren
Eigentümern völlig unzureichend bewirtschaftet. Wegen der Risiken für Stadtteile,
die schon durch schlechte Sozialdaten benachteiligt sind, sollen sie nicht dem 

Finanzmarkt überlassen bleiben. Der Druck auf DOGEWO21, abstürzende 
Wohnanlagen aufzukaufen, wächst. Ein Konzept gibt es dafür noch nicht.

Besenwagen gesucht

Satzungsgebiete für ein 
städtisches Vorkaufsrecht 
sind neben dem bereits 
genannten Wohnungs-
bestand zurzeit:

Zum Luftschacht/Kiepeweg
und Gerlachweg/Speckestraße,
jetzt Griffin Rhein-Ruhr, 
vormals Viterra 

Siedlung Lanstrop, 
1.100 Wohnungen, 
jetzt Hanseatic, 
vormals LEG NRW

Geplant sind Satzungsgebiete
für die Erpinghof-Siedlung
Jungferntal-Rahm, verschiedene
Eigentümer, vormals Viterra

Die Politik fordert auch ein 
Satzungsgebiet für die LEG-
Siedlung in Wickede.

AKTUELL

Heute noch eine Fotomontage.
Bald schon Realität?
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Altbekanntes Problem
Das Problem der alten Aluminiumrah-
men liegt in der guten Wärmeleitfähig-
keit des Metalls. Sind Außen- und In-
nenrahmen nicht sauber voneinander
getrennt – etwa durch einen Kunst-
stoffeinsatz – findet ein Wärmefluss
statt. Innen hat der Rahmen praktisch
die gleiche Temperatur wie die Außen-
luft. An diesem kalten Material schlägt
sich dann die Luftfeuchtigkeit nieder.

12

In den 70er Jahren g
alt das Aluminiumfenster als 

„Königin der Fenster
“. Die sachlich-kühle 

Optik galt als edel

und modern. Dass nicht nu
r die Optik der Fenst

errahmen kühl

war, zeigte sich scho
n bald darauf. Heute

 ist es ein Sanierungs
fall.

Um einen Austausch ring
en Mieter in der Boschstra

ße im Jungferntal

seit über einem Jahr mit der Deutschen Ann
ington.

EIN FALL FÜR’S ALTM
ETALL

David gegen Goliath

Als Petra Bleidorn vor knapp sieben
Jahren mit ihrer Tochter in die Bosch-
straße zog, schien alles perfekt. Die Mie-
te war günstig, die Hausgemeinschaft
nett und die Eltern der damals 42-Jähri-
gen wohnten in der Nähe. Bereits in
ihrem ersten Jahr in der neuen Wohnung
bemerkte sie die Nachteile von Alufen-
stern. „Die Fenster sind triefend nass
im Winter. Wenn es richtig kalt wird,
bildet sich sogar Eis auf den Rahmen.“

Am Küchentisch unter einem dieser
Fenster sitzt Petra Bleidorn mit einer
Nachbarin. „Seit etwa drei Jahren ist es
richtig schlimm. Unter den Fensterbän-
ken und in den Raumecken bildet sich
Schimmel.“ Petra Bleidorn zeigt Fotos
vom Zimmer ihrer Tochter. Weiß und
pelzig wie ein Wattebausch wuchs es
schon aus den Raumecken. „Wir kau-
fen Anti-Schimmelspray in Mengen wie
andere Leute Deo. In so einem Zimmer

AKTUELL
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kann man doch nicht mehr schlafen“,
sagt sie. „Man wird krank. Ohne Na-
senspray kann meine Tochter nicht
mehr einschlafen. Die Schleimhäute
sind gereizt, verkrustet und blutig. An-
geblich würde ich nicht richtig heizen
und lüften. Seltsam ist es allerdings,
dass es bei den Nachbarn zu ähnlichen
Problemen kommt. Wir können wohl
alle nicht richtig lüften“, sagt sie und
lacht verbittert. 

Annemarie Peetz wohnt nur eine Etage
tiefer. Und hat die gleichen Probleme.
Fensterscheiben und -rahmen sind

„Die Fenster sind trie
fend nass im Winter.

 Wenn es 

richtig kalt wird, bil
det sich sogar Eis auf

 den Rahmen.“

ständig nass, an den Wänden bildet
sich Schimmel. „Die Deutsche Anning-
ton hat sich das alles vor Ort angese-
hen. Sichtbar passiert ist bisher trotz-
dem nichts. Laut Langzeitmessung ist
alles in Ordnung. Danach heizen und
lüften die Mieter richtig“. Tipps und
gute Ratschläge gab es trotzdem vonsei-
ten des Wohnungsunternehmens. „Das
Schlafzimmer sei für zwei Personen
nicht ausgelegt“, zitiert die 42-jährige
Peetz. „Zwei Personen würden zu viel
Feuchtigkeit ausatmen. Das muss man
sich mal vorstellen.“

Spiel auf Zeit
Aber Petra Bleidorn ist kampfbereit. Sie
hat die Miete gemindert, und eine erste
Klage auf Beseitigung der Mängel hatte
Erfolg. Allerdings legte die Deutsche
Annington einen Tag vor Fristende Ein-
spruch ein, sodass ein Austausch der
Fenster bisher nicht stattfand. Inzwi-
schen sind es 17 Parteien, die den Aus-
tausch der Fenster fordern.

Holger Gautzsch, Rechtsberater beim
Mieterverein Dortmund, vertritt die In-
teressen der Mieter an der Boschstraße.
Ihm wurde Anfang des Jahres sogar
schon die mündliche Zusage auf Besei-
tigung der Mängel gegeben, die aber in
einem weiteren Gespräch wieder
zurückgenommen wurde. Ein Spiel auf
Zeit seitens der Annington. Ein von
den Mietern in Auftrag gegebenes Gut-
achten, das die Zustände auf die man-
gelhaften Alufenster zurückführt, wur-
de ignoriert. Der von dem Wohnungs-
unternehmen beauftragte Techniker
sieht erwartungsgemäß keinen akuten
Handlungsbedarf. Inzwischen hat das
Amtsgericht selbst einen dritten Gut-
achter bestellt. Das bedeutet für die Be-
wohner weitere Wochen und Monate
in ihren feuchten Wohnungen. Aber
Petra Bleidorn bleibt nicht untätig. In-
zwischen hat sie eine weitere Klage –
diesmal auf Schadensersatz – einge-
reicht, nachdem ihr Laminatboden
durch die Feuchtigkeit aufquoll.

Hilfe durch die Medien
Auch die Medien haben bereits über die
Bewohner der drei Häuser berichtet. RTL,
WDR und Ruhr Nachrichten. Mehrfach
wurde in Sendungen und Artikeln auf
die Zustände in den Häusern hingewie-
sen. „Immerhin wurde nach einem Zei-
tungsbericht ein einzelnes Fenster im
Nachbarhaus ausgetauscht. Und zwar in
einem Kinderzimmer, weil der sechs-
jährige Junge inzwischen unter spasti-
scher Bronchitis leidet. Ansonsten heißt
es immer nur, dass das Budget der An-
nington eine Sanierung nicht zulässt.“
Zu den Drehterminen der verschiedenen
Fernsehsender wurden auch Vertreter der
Deutschen Annington eingeladen. Er-
schienen sei niemand, sagen beide Frau-
en einstimmig. „Allerdings stand fast im-
mer ein Kontrollfahrzeug des Unterneh-
mens vor der Tür, als wolle man zumin-
dest beobachten, was hier gedreht wur-
de“, bemerkt Annemarie Peetz.

Den vergangenen langen und kalten
Winter hat die 48-jährige Petra Blei-
dorn noch in schlechter Erinnerung:
„Den ganzen Januar über habe ich bei
meinen Eltern geschlafen.“ Wie feucht
ihre Wohnung ist, zeigt sie im Zimmer
ihrer 23-jährigen Tochter Sarah. Die Ta-
pete hat sich von der Wand gelöst und
fühlt sich nass an. Der Rücken des So-
fas, das in der Zimmerecke stand, ist
dunkel verfärbt. Sie fasst an ein Poster,
das gewellt an der Wand hängt. „Das ist
für meine Tochter fast das Schlimmste.
Dieses Poster hat sie ein ganzes Jahr
lang im Internet gesucht. Jetzt ist es
durch die Feuchtigkeit ruiniert.“

Ausziehen will sie trotz des Ärgers nicht.
„Die Hausgemeinschaft ist einfach toll.
Und außerdem wohnen meine Eltern
direkt gegenüber. Sie sind nicht mehr
die Jüngsten, und ich möchte in ihrer
Nähe bleiben.“ Und zuversichtlich sagt
sie: „Ich denke, hier wird sich was ver-
ändern. Erstens sind die Mängel von
Alufenstern bekannt, zweitens ist die
Annington bekannt und drittens sind
wir 17 Parteien. 17 Parteien, die sich dies
nicht mehr gefallen lassen.“ (mik/ra)
Antworten unseres Rechtsexperten auf 
Fragen zum Thema Schrottfenster finden
sie auf der folgenden Seite.

Foto: Arndt Brede, Ruhr N
achrichten
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Frage:
Wann sind Fenster mangelhaft?

Holger Gautzsch antwortet:
Fenster sind immer dann mangelhaft,
wenn sie ihren Zweck nicht erfüllen.
Z.B. wenn eine Scheibe blind ist, weil
sich Feuchtigkeit innerhalb einer Ther-
mopanescheibe niedergesetzt hat. Glei-
ches gilt, wenn durch das Fenster Zug-
luft eindringen kann oder aber das Fen-
ster nicht ordnungsgemäß eingebaut ist,
zwischen Fenster und Rahmen mangels
entsprechender Ausschäumung Zugluft,
Feuchtigkeit und Kälte eindringen kann.

Fensterrahmen sind dann mangelhaft,
wenn sie entweder Zugluft durchlassen
oder aber nicht in der Lage sind, vor
Eindringen der Kälte zu isolieren. Die-
ses ist z.B. bei vielen Aluminiumrah-
menfenstern der Fall.

Frage:
Meine Wohnung ist mit Aluminium-
rahmenfenstern ausgestattet. Gerade
im letzten Winter bildete sich an den
Fensterrahmen andauernd Feuchtig-
keit, welche dann insbesondere nachts
den Fensterrahmen herunterlief und
das Fensterbrett und die anliegenden
Fensterlaibungen durchnässt hat. 

Holger Gautzsch antwortet:
Hier liegt ein Mangel vor. Wichtig ist,
dass mietrechtlich ein Vermieter auch
bei Fenstern keine bessere Qualität
schuldet, als die, die bei Anmietung ei-
ner Wohnung vorhanden war. Dies gilt
beispielsweise für die heute allerdings

kaum noch existierenden Einfachglas-
scheiben. Hier kann es sein, dass die
Scheiben selbst schlecht isolieren, Kälte
durchlassen oder die Scheiben selbst
beschlagen. Eine Einfachverglasung ist
bei Anmietung einer Wohnung in vie-
len Fällen auch erkennbar.

Anders verhält es sich bei Fensterrah-
men. Hier kann ein Mieter erwarten,
dass die Rahmen nicht Kälte ohne jeg-
liche Dämmwirkung in die Wohnung
eindringen lassen. Nur eine Generation
von Alufenstern weist diese Mängel
auf. Folgende Generationen von Alu-
miniumfenstern enthalten eine sog.
thermische Trennung, d. h., einen Kern
aus Nichtmetall, welcher ein Durchlei-
ten von Kälte verhindert.

Frage:
Mein Vermieter sagt, die Fenster seien
Stand der Technik. Was soll das bedeu-
ten?

Holger Gautzsch antwortet:
Das könnte bedeuten, dass zum Zeit-
punkt des Einbaus des Fensters tech-
nisch keine besseren Fenster existierten,
für diesen Zeitpunkt der Vermieter sich
darauf berufen könnte, gemäß dem da-
maligen Stand der Technik gebaut zu ha-
ben.

Dieses trifft auf die mangelhaften Alu-
miniumrahmen allerdings nicht zu.
Fensterrahmen ohne jegliche Dämm-
wirkung waren zu keinem Zeitpunkt
Stand der Technik. Der Dämmwert der-
artiger Fensterrahmen ist wesentlich
schlechter als der Dämmwert einer ein-
fachverglasten Scheibe. Derartiges war
zu keinem Zeitpunkt Stand der Tech-
nik. 

Frage:
Mein Vermieter sagt, wenn Feuchtig-
keit sich an den Fensterrahmen nieder-
schlägt, müsste ich mehr lüften und
anders heizen. Stimmt das?

Holger Gautzsch antwortet:
Für den Normafall ist dieses vollkom-
men absurd. Eine richtig beheizte Woh-
nung muss eine gewisse Luftfeuchtig-
keit ausweisen, damit ohne Gesund-
heitsschäden die Wohnung bewohnt
werden kann. Bei entsprechend kalten
Fensterrahmen wird immer Feuchtig-
keit an den Rahmen kondensieren.
Dies bedeutet, dass weder präventiv
derartiges durch besondere trockene
Luft verhindert werden kann, noch
dass diese kondensierte Feuchtigkeit
weggelüftet werden kann.

Frage:
Was kann ich tun, damit die Feuchtig-
keitsbelastung durch solche Fens ter un-
terbleibt?

Holger Gautzsch antwortet:
Sie können Ihren Vermieter schriftlich
auffordern, diesen Mangel zu beseitigen.
Dazu sollten Sie auch eine angemessene
Frist von mehreren Wochen setzen.

Soweit Sie durch die mangelhaften Fens -
ter beeinträchtigt sind, können Sie in
angemessenem Umfang die Miete min-
dern. In vielen Fäl len ist es sinnvoll, ei-
nen Ver mie ter, der mangelhafte Fenster
nicht austauscht, auf Austausch gericht-
lich in Anspruch zu nehmen. In einigen
Fällen, kann auch das Mittel der Ersatz-
vornahme in Betracht kommen. Dazu
sollten Sie sich ausführlich rechtlich be-
raten lassen. (hg)

MIETRECHT
MIETRECHT IN DER PRAXIS

Antworten zum Thema Fenster
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Holger Gautzsch berichtet aus seiner Praxis
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URTEILE

Der Bundesgerichtshof hat es 
für zulässig erklärt, dass Vermie-
ter von Sozialwohnungen einen 
Zuschlag zur Kostenmiete fordern 
dürfen, wenn die Renovierungs-
klausel im Mietvertrag unwirksam 
ist, die Vermieter also selbst für 
die Schönheitsreparaturen sorgen 
müssen.

Mieter in Sozialwohnungen, die 
in ihrem Mietvertrag eine un-

wirksame Schönheitsreparaturklausel 
haben, müssen jetzt mit spürbaren 
Mieterhöhungen rechnen. Nach dem 
Gesetz ist eine Mieterhöhung von 

Mieter müssen Fehler in der Ne-
benkostenabrechnung innerhalb 
von 12 Monaten nach Vorlage 
beanstanden - und zwar auch 
dann, wenn es immer wieder der 
gleiche Fehler ist wie schon in 
den Vorjahren. Das entschied der 
bundesgerichtshof.

Im vorliegenden Fall forderte der 
Vermieter im Rahmen der Betriebsko-

stenabrechnung die Zahlung anteiliger 
Grundsteuern von seinen Mietern. 
Hierzu waren die Mieter aber nicht 
verpflichtet, weil eine entsprechende 
mietvertragliche Regelung zwischen 
ihnen und dem Vermieter nie getrof-
fen wurde. Für die Abrechnungsjahre 
2003 und 2004 reklamierten die Mieter 

Ist eine gemietete Wohnung tat-
sächlich über 10 % kleiner als im 
Mietvertrag angegeben, handelt 
es sich um einen Wohnungsman-
gel. Auch ca.-Angaben im Vertrag 
rechtfertigen keine Abweichung 
von weiteren 5 %. Das hat der 
Bundesgerichtshof geurteilt.

Ein Aachener Vermieter hatte im 
Mietvertrag die Wohnfläche mit 

„ca. 100 Quadratmeter“ angegeben. 
Tatsächlich war die Wohnung nur 83,19 

Quadratmeter groß. Das Landgericht 
wollte bei der vereinbarten Wohnfläche 
Abweichungen von plus/minus fünf 
Prozent akzeptieren und die berechtigte 
Mietminderung auf Grundlage einer 
Wohnflächendifferenz von 95 Qua-
dratmetern zu 83,19 Quadratmetern 
berechnen.

Der Bundesgerichtshof betonte, wie 
schon in früheren Entscheidungen (z. 
B. BGH VIII ZR 133/03), dass ein Woh-
nungsmangel immer vorliegt, wenn die 
Flächenabweichung mehr als zehn Pro-
zent beträgt. Die zehnprozentige Tole-
ranzgrenze ist eine Ausnahmeregelung, 

sie schließt eine zusätzliche Toleranz 
aus. Dem relativierenden Zusatz „ca.“ 
kommt keine Bedeutung zu.

Nach dieser Entscheidung kann der 
Mieter wegen der Flächenabweichung 
von etwa 17 Prozent auch die Miete um 
17 Prozent kürzen. Gleichzeitig hat der 
Mieter das Recht, in der Vergangenheit 
zu viel gezahlte Miete zurückzufordern. 
Dieser Rückforderungsanspruch verjährt 
nach drei Jahren. Die Verjährungsfrist 
beginnt aber erst dann zu laufen, wenn 
der Mieter weiß, dass er entsprechende 
Ansprüche hat.

AZ: BGH VIII ZR 144/09 

Wohnung zu klein? Miete mindern!

diesen Fehler, mit der Konsequenz, dass 
sie keine anteiligen Grundsteuerbeträge 
zahlen mussten. Für 2005 reklamierten 
sie diesen Fehler nicht mehr. Konse-
quenz nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs ist, dass sie jetzt für 
2005 Grundsteuer zahlen müssen.

Das Urteil hat zur Folge, dass Ver-
mieter sanktionslos Jahr für Jahr den 
gleichen Fehler in die Betriebskosten-
abrechnung einbauen. Reklamiert der 
Mieter den Fehler, muss die Abrechnung 
korrigiert werden. Reklamiert der Mieter 
einmal nicht, kann der Vermieter Forde-
rungen durchsetzen, auf die er keinen 
Anspruch hat. Es wird also immer wich-
tiger, jede einzelne Betriebskostenab-
rechnung Jahr für Jahr zu überprüfen. 
Der Mieterverein hilft dabei.

AZ: BGH VIII ZR 185/09

9,41 Euro pro Quadratmeter im Jahr 
möglich. Mieter sollten mit Hilfe ihres 
Mietervereins genau prüfen, ob sie sich 
auf die Unwirksamkeit der Schönheits-
reparaturregelung berufen oder nicht. 
Möglicherweise kann es für sie günstiger 
sein, die Schönheitsreparaturregelung 
im Einverständnis mit dem Vermieter 
zu ändern.

Nach Angaben des Deutschen Mie-
terbundes gibt es etwa 1,8 Millionen 
Sozialwohnungen in Deutschland. 
Hier gilt die so genannte Kostenmiete. 
Die Kostenmiete ist die Miete, die zur 
Deckung der laufenden Aufwendungen 
erforderlich ist. Hierzu gehören Kosten 
für Fremd- und Eigenkapital sowie 
die Bewirtschaftungskosten, das heißt 

Abschreibung, Verwaltungskosten, 
Betriebskosten, Instandhaltungskosten 
und das Mietausfallwagnis. 

Bei frei finanzierten Wohnungen, 
dem Großteil der Wohnungen in 
Deutschland, gilt das Kostenmietprin-
zip nicht. Hier wird die Miete zwischen 
Mieter und Vermieter frei vereinbart, 
gilt für Mieterhöhungen das Vergleichs-
mietenprinzip. Der Vermieter kann 
keinen Mietzuschlag bei unwirksamen 
Schönheitsreparaturregelungen fordern, 
denn er selbst trägt das Risiko, dass eine 
von ihm verwendete Schönheitsrepara-
turklausel unwirksam ist.  Das hatte der 
Bundesgerichtshof in den vergangenen 
Jahren mehrfach entschieden. 

AZ: BGH VIII ZR 177/09

Kein Mietzuschlag wegen Renovierung

Abrechnung falsch?
Immer beanstanden!

BGH-Palais in Karlsruhe 
(Foto: www.bundesgerichtshof.de)
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WM

Blechhütten

Wir alle dachten, wir werden die
Fußballweltmeisterschaft in un-

seren neuen Häusern erleben dürfen“,
sagt Mnikelo Ndabankulu, Mitglied ei-
nes Zusammenschlusses der Hütten-
bewohner aus Durban („Abahlali base
Mjondolo“). „So lange wir hier in die-
sen Hütten leben müssen, können wir
das nicht genießen.“

Weltmeisterschaft in Südafrika: Die
Milliarden öffentlicher Mittel, die für
den Bau neuer Stadien ausgegeben wur-
den, fehlen bei der Überwindung von
Armut und Wohnungsnot. Das neue
Fußballstadion in Kapstadt ist das teu-
erste Gebäude, das jemals in Südafrika
errichtet wurde. In Johannesburg muss-
te der Stadtrat seinen Haushalt wegen
Überschreitung der von Baukosten um
90 Millionen Euro kürzen.

An der einheimischen Wirtschaft
geht der Bauboom vorbei. Den Löwen-
anteil verdienen nicht einheimische,
sondern ausländische Baufirmen. Statt
wie versprochen 500.000, gibt es nur
etwa 22.000 neue Arbeitsplätze. Und
auch das nur für kurze Zeit.

Nicht einmal im Dienstleistungs-
sektor können „normale“ Südafrika-
nerInnen von der WM profitieren. Die
FIFA hat durchgesetzt, dass die Versor-
gung der Fans vollständig von den WM-
Sponsoren kontrolliert wird. Straßen-
händler werden durch Absperrungen
weiträumig von den Stadien fern-
gehalten. In Durban und anderswo wer-

Nach staatlichen Angaben leben über 10 Mio.
SüdafrikanerInnen in informellen Siedlungen:
in Hinterhofhütten, überfüllten Wohnheimen,
Notaufnahmelagern oder in verwahrlosten
Mietskasernen. Oft wohnen sie in Hütten aus
Blech, Abfall oder Holzresten und ohne Strom-
, Wasser- oder WC-Anschluss. Sie leben am
Rande der Städte oder auf Restflächen, streng
getrennt von besseren Wohngebieten.

Das Apartheid-Regime hatte alle aus den
Innenstädten vertrieben, die als „Schwarze“,
„Farbige“ oder „Inder“ eingestuft waren und
zwang sie in streng abgetrennte Gebiete am
Stadtrand. Seit den 90er Jahren kamen viele
wieder zurück in die Städte, wo sie leichter Ar-
beit fanden. Sie besetzten Brachen, siedelten
neben Müllhalden, Autobahnen oder Bahnglei-
sen. Solch informelle Siedlungen wurden von
der demokratisch gewählten Regierung Man-
delas zunächst einmal anerkannt. Seitdem ließ
der Staat über 1,5 Millionen Einfachsthäuser
für die Armen bauen. Trotzdem änderte sich
für die meisten nichts. Heute gibt es sogar dop-
pelt so viele Hüttenbewohner wie am Ende der
Apartheidzeit. Die Regierung geht immer re-
pressiver gegen „wilde Siedlungen“ vor, be-
nutzt alle Vorwände (Gefahrenrisiken, Brände
etc.), um Zwangsumsiedlungen durchzuset-
zen. Vor allem die innerstadtnahen Siedlungen
sollen profitableren Nutzungen weichen. Vie-
le wurden schon zwei-, dreimal oder noch öfter
zwangsumgesiedelt.

Wohnungsnot in
Südafrika den sogar traditionelle Märkte aufge-

löst. Die WM ist Anlass, dort große kom-
merzielle Einkaufszentren zu bauen.

Überall dient die WM als Vorwand,
die Armen von den Straßen und aus den
einfachen Stadtvierteln zu vertreiben.
Viele werden unter verschiedenen Vor-
wänden von Amts wegen in „temporä-
re Umsiedlungsgebiete“ eingewiesen.

Ein Leben in Lagern
Etwa 30 km außerhalb von Kapstadt,
hinter dem Flughafen, erstreckt sich
solch ein riesiges Gebiet, das im Volks-
mund „Blikkiesdorp“ heißt, die Blech-
dosenstadt. Blikkiesdorp besteht aus
endlosen, akribisch durchnummerier-
ten Reihen von 3 mal 6 m großen
Zinkblechhütten, die im Sommer zu
heiß und im Winter zu kalt sind. Viele
Kinder erkranken. Das Blech ist so dünn,
dass es mit einer Blechschere aufge-
schlitzt werden kann. Familien müssen
sich den einzigen Raum einer Blech-
hütte teilen. Das Gelände ist staubig,
ohne jegliche Vegetation. Für je vier
Familien gibt es eine Küchenspüle, eine
Toilette und einen Wasserhahn im Frei-
en. Die Gemeinschaftstoiletten sind ver-
dreckt und für die Frauen ist es sehr ge-
fährlich, nachts auszutreten.

„Viele Leute haben die Arbeit verlo-
ren und hier gibt es nur wenige Jobs als

Umsiedlungslager „Blikkiesdorp“ in Delft.
30 km außerhalb von Kapstadt.

Foto: Teschner

Die Armen werden aus
den Städten vertrieben.

statt Stadion
Südafrika:
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Friede den Hütten
Am 22. Juni ist die Basisorganisation der Hüttenbewohner

„Wir merkten, dass unsere Probleme überall
die gleichen sind: wir haben kein Wasser.
Wir haben kein Land, um in Sicherheit un-
sere Häuser zu bauen. Wir werden nicht ge-
hört und wir werden misshandelt, wenn wir
uns wehren“, sagt S’bu Zikode. Seine Orga-
nisation, die „Bewegung der Hütten-
bewohner“ (Abahlali base Mjondolo) setzt
sich für die Umsetzung der in der Verfas-
sung garantierten Rechte ein. Die Bewe-
gung entstand in einer Armensiedlung in
Durban, hat sich inzwischen aber auf viele
große Städte in Südafrika ausgebreitet und
mit anderen Sozialbewegungen verbündet.

„Die an der Macht sind blind für unser
Leid“, schrieb S’bu Zikode. „Ich fordere un-

schöfe und Menschenrechtsgruppen solidari-
sierten sich sofort mit den Hüttenbewohnern.
Sie sprachen von einer Gefahr für die junge
Demokratie Südafrikas, wenn der alles beherr-
schende ANC politische Gegner mit solchen
Mittel auszuschalten versucht. Auch Amnesty
International drückte seine Besorgnis aus und
internationale Persönlichkeiten wie Noam
Chomsky, Naomi Klein und Slavoj Zizek unter-
zeichneten eine Petition zugunsten von
Abahlali. Bis heute gab es jedoch keine unab-
hängige Untersuchung der Vorfälle. Gegen die
Verhafteten gibt es noch keine Anklage. Fünf
sind weiterhin in Haft.

Bauarbeiter. Ich muss jetzt über eine
Stunde zur Schule fahren, was mehr als
drei Dollar pro Tag kostet“, sagt die 16-
jährige Nokumo, die mit ihrer Familie
nach einem Brand in ihrem Selbstbau-
viertel in Langa nach Blikkiesdorp kam.
Über zweieinhalb Jahre leben sie schon
im Notcontainer, obwohl ihnen doch
ein neues Haus versprochen wurde.
Nokumo und ihre Familie sind nicht
freiwillig hier. „Wie einen Hühner-
haufen haben sie uns hier abgesetzt.
Wir hatten keine Wahl.“ Nun kämpfen
sie mit weiten und teuren Wegen zu Ar-
beitsstätten und Schulen. Soziale Hilfs-
netze, ohne die das täglichen Lebens
nicht bewältigt werden kann, sind zer-
rissen. Es gibt viel Gewalt, viel Unsicher-
heit, viel Angst und es kursieren Horror-
geschichten von entführten und miss-
handelten Kindern.

Ein Teil der hier Eingewiesenen
kommt aus einfachen Mietwohnungen
oder Billigpensionen in der Innenstadt
Kapstadts, die in Hotels für den erwarte-
ten Touristenstrom umgewandelt wur-
den. Gebiete wie Woodstock oder
Observatory im Innenbereich Kapstadts
sind zu Modequartieren geworden.
Selbst langjährige Mieter werden mit al-
len bekannten Tricks zum Auszug ge-
drängt, wenn sie keine höheren Mie-
ten zahlen. Viele landen in Blik-
kiesdorp, zusammen mit den Opfern der
Brandkatastrophen aus den informellen
Siedlungen und anderen Opfern staat-
licher Zwangsumsiedlung. Manche le-
ben bereits fünf Jahre in der „Über-
gangsunterkunft“. Meistens kommen
sie dann weit nach draußen in
Neubaughettos, da stadtnahe Flächen
für lukrativere Projekte reserviert sind.

Widerstand

Viele wehren sich gegen die Umsied-
lung und werden dabei von engagier-
ten Rechtsanwälten unterstützt.  Einen
Teilerfolg erzielten die Bewohner von
Joe Slovo, einer Hüttensiedlung an der
Autobahn vom Flughafen ins Zentrum
von Kapstadt. Die Regierung wollte vor
der Fußball-WM diesen „Schandfleck“
im Blickfeld der ausländischen Besu-
cher beseitigen und durch neue Häuser
ersetzen. Das Versprechen, alle Bewoh-
ner könnten in die neuen Häuser ein-
ziehen, wurde im ersten Bauabschnitt
nicht eingehalten – hier wohnen jetzt
andere Leute. Die noch übrigen Famili-
en weigerten sich folglich zu gehen und
bekamen dafür sehr viel Unterstützung
aus der Bevölkerung. Ihre Hütten wer-
den auch bei der WM zu sehen sein –
die Realität Südafrikas lässt sich nicht
verstecken!

aus Durban bei Mieterforum Ruhr zu Gast

Überfall auf die Siedlung
Ende September 2009 wurde die Siedlung
Kennedy Road in Durban von Schlägertrupps
überfallen. Das Sozialzentrum und die Wohn-
häuser von 30 bekannten Leitungspersonen
von Abahlali wurden verwüstet. Die Bewoh-
ner verteidigten sich, zwei Menschen starben.
Am nächsten Morgen kamen die Schläger in
Begleitung der Polizei zurück. Diese nahm 13
bekannte Mitglieder von Abahlali unter Mord-
anklage fest. Viele mit Abahlali verbundene
Personen mussten fliehen und sich verstecken.
Lokale Vertreter der Regierungspartei ANC
übernahmen die Kontrolle der Siedlung. Bi-

Demokratie von unten
Im März 2010 sandte Abahlali base Mjondolo
eine Delegation nach Rio de Janeiro zum
Weltstadtforum, das alle zwei Jahre von UN
Habitat an verschiedenen Orten der Welt ver-
anstaltet wird. Wie alle Entscheidungen der
Basisbewegung Abahlali, so ist auch diese Rei-
se Ergebnis langer Diskussionen in allen Gre-
mien der Organisation, in denen von unten
festgelegt wird, wer gehen soll und was die
Vertreter als Stellungnahme zu überbringen
haben. In den Versammlungen Abahlalis hat
jeder das Recht zu reden, niemand wird un-
terbrochen, alles wird von englisch auf Zulu
und Xhosa übersetzt. Abahlali setzt auf eine
‚langsame Politik’, um jedem eine reale Teil-
nahme zu ermöglichen. Abahlali nennt dies
„lebendige Demokratie“.

Besuch im Ruhrgebiet
Im Juni schickt Abahlali Zodwa Zsindale und
Richard Pithouse auf eine Reise nach Europa.
Vom 22. bis 25. Juni werden sie das Ruhrgebiet
und Mieterforum Ruhr besuchen. Am 22. Juni
findet eine Veranstaltung im Bahnhof
Langendreer statt, zu der alle eingeladen sind.

Dienstag, 22. Juni, 19:30 Uhr
Kulturzentrum Bahnhof
Langendreer

sere politischen Führer dazu auf, mindestens
eine Woche bei uns in den Hütten zu verbrin-
gen. Sie müssen den Schlamm spüren. Sie
müssen sechs Toiletten mit 6.000 Leuten tei-
len. .Sie müssen die Ratten verjagen und die
Kinder davon abhalten, die Kerzen umzusto-
ßen. Sie müssen für die Kranken sorgen, wenn
es riesige Schlangen vor dem Wasserhahn gibt.
Sie müssen zusehen, wenn wir unsere Kinder
beerdigen, die in einem der Feuer umgekom-
men sind, die an Durchfall gestorben sind
oder durch AIDS.“

Der Zusammenschluss der Hütten-
bewohner hat bereits viel erreicht, jedoch auch
den Hass von einflussreichen Politikern auf
sich gezogen, deren Korruption sie anklagten
und deren Landschiebereien sie vereiteln
konnten. Ihr größter Erfolg war die Klage ge-
gen das neue „Slumgesetz“ der Regierung,
das in vielen Aspekten an alte Apartheid-
gesetze erinnerte, mit denen informelle Sied-
lungen kriminalisiert wurden. Im Oktober
2009 gab das Verfassungsgericht Südafrikas
den Hüttenbewohnern von Abahlali vollstän-
dig Recht und verurteilte die Regierung dazu,
den verfassungsfeindlichen „Slum Act“ zurück-
zuziehen. Dieser unglaubliche Erfolg war je-
doch überschattet von einer Welle der Repres-
sion gegen die Sozialbewegung.

Die Hüttenlsiedlung „Kennedy Road“ in Durban
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Ökostrom ist „in“. Nach Umfragen
kann sich eine Mehrheit der deut-
schen Haushalte zumindest vorstellen,
„saubere“ bzw. „grüne“ Energie zu be-
ziehen. Bei einem tatsächlich vollzo-
genen Anbieterwechsel setzt bereits ei-
ne Mehrheit auf regenerativ (erneuer-
bar) erzeugten Strom pur oder in ei-
nem so genannten Strommix. Wer
sich bewusst für einen „Umstieg“ ent-
scheidet, will darauf vertrauen kön-
nen, tatsächlich Ökostrom ins Haus zu
bekommen. Denn dem Strom sieht
man seine Herkunft nicht an. Die
Qual der Wahl des richtigen Anbieters
beginnt schon bei den unterschiedli-
chen Gütesiegeln (neudeutsch: Label)
und Zertifizierungen. Denn „Öko-
strom“ ist keine geschützte Produktbe-
zeichnung wie es diese zum Beispiel
für Biolebensmittel gibt. Und es ist so-
gar legal, „Zertifikate“, z.B. von Wasser-
energie, zu kaufen und damit konven-
tionell aus Fossilträgern erzeugten
Strom zu Ökostrom umzuetikettieren. 

Vertrauen
Bei der Suche nach dem „richtigen“
Ökostromanbieter unter Berücksichti-
gung individueller Präferenzen und
des Preis-Leistungsverhältnisses helfen
die Verbraucherzentralen, Energie-Por-
tale im Internet oder z.B. das Öko-In-
stitut e.V. Aus dem großen Angebot
treffen diese in der Regel bereits eine
Vorauswahl. Denn es gibt zwar eine
überschaubare Anzahl bundesweiter
Vertragspartner, dafür aber umso mehr
Regionalbieter und spezialisierte Toch-
terunternehmen von Energieunter-
nehmen. 

Dazu kommen noch Wahltarife der ein-
zelnen Unternehmen. Auf eine Voraus-
wahl stützten sich Stiftung Warentest
und Öko-Test, als sie Stromherkunft,

Preise und Kundenfreundlichkeit unter
die Lupe nahmen (siehe Infokasten). 

Gemeinsam ist den Tests zunächst,
dass die gängigen Siegel für nicht aus-
reichend aussagefähig gehalten wer-
den. Allein bei den äußerst strengen
Kriterien, nach denen das „Grüner
Strom Label“ verschiedener Umwelt-
und Verbraucherschutzverbänden ver-
geben wird, kann vom gewünschten

„Zusatznutzen“ für die Umwelt ausge-
gangen werden. Dieser entsteht, wenn
aus den Erlösen in neue, umweltscho-
nende Kraftwerke investiert wird und
konventionell erzeugter Strom all-
mählich vom Markt verdrängt wird.
Auch an einer Zusatzbezeichnung
„Gold“ kann dieser „Mehrwert“ er-
kennbar sein. 

Ergebnisse
Unter den bundesweit verfügbaren
Ökostromanbietern schneiden die
„großen Vier“ Naturstrom, Licht-
blick, Greenpeace Energie und EWS
Schönau bei Öko-Test gut ab. Überra-
schenderweise können sich diese un-
abhängigen Lieferanten hinsichtlich
Kundenfreundlichkeit, Transparenz
und Preis-Leistungsverhältnis im Ver-
gleichstest von Stiftung Warentest
(unter insgesamt 16 getesteten An-
bietern)  auch gegen die konventio-
nellen „Großen Vier“ Eon, RWE und
Vattenfall gut behaupten. Das zeigt,
dass „grüner“ Strom längst aus der al-
ternativen Nische heraus getreten ist.
Es wäre darum zumindest kein Risi-
ko, wenn den guten Vorsätzen auch
der Wechselschritt folgen würde. (li)

Ökostrom 
im Test

Scheinbar ist heute jeder Strom
irgendwie Ökostrom, jedenfalls,
wenn man  den Stromversor-
gern glaubt. Stiftung Warentest
und Öko-Test haben das riesige
Angebot durchleuchtet. Und
manchen Etikettenschwindel
gefunden. Aber auch beim
Preis-Leistungsverhältnis gibt
es Unterschiede.

VERBRAUCHER

Informationen 
zu Ökostromtarifen

• Öko-Test Nr. 04/April 2010, 
Bestellung unter www.oekotest.de 
oder Tel. 069 / 365 06 26 26

• Stiftung Warentest, 
Nr. 10/Oktober 2009, 
Bestellung unter www.test.de, 
oder Tel. 0 900 1/58 37 81

• Internet-Portale:
www.verivox.de,
www.ecotopten.de, www.oeko.de

DMB-Plakatmotiv zum
Thema Klimaschutz
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Wer zahlt?
Auch für Mieter ist die Dichtheitsprü-
fung von Bedeutung. Zum einen liegt es
im allgemeinen Interesse, dass vom Ka-
nalnetz kein Umweltrisiko ausgeht. Zum
anderen können defekte Rohranlagen
eine Ursache für Mauerfeuchte und
Schimmelbildung sein. Spätestens bei
der Betriebskostenabrechnung ist beson-
dere Aufmerksamkeit erforderlich. Denn
es stellt sich die Frage, ob die Kosten der
Überprüfung zu den Entwässerungskos-
ten gehören und auf die Mieter umge-
legt werden können. Für den Deutschen
Mieterbund gehören Druck- und Dicht-
heitsprüfungen von Versorgungsleitun-
gen nicht in eine Betriebskostenabrech-
nung. Der Streitfall wird voraussichtlich
um die Frage gehen, ob es sich um eine
regelmäßig wiederkehrende Wartung
handelt oder einmalige Reparaturkosten
handelt. Das Landgericht Hannover hat
2007 geurteilt, dass die alle zwei Jahre
durchzuführende Dichtheitsprüfung der
Gasleitungen zu den Betriebskosten
gehören kann (Aktenzeichen 12 S
97/06). Für Abwasserleitungen wird die-
ser Nachweis aber außer bei baulichen
Veränderungen nur alle 20 Jahre ver-
langt. (li)

Schätzungen, wie viele Schmutzwasser-
leitungen auf Privatgrundstücken un-
dicht sind und ein Risiko für Boden
und Grundwasser darstellen, schwan-
ken zwischen 45 und 70 Prozent. An-
lass genug für den Gesetzgeber, das
Landeswassergesetz zu ergänzen. Im 
§ 61a, Absatz 3 heißt es: „Der Eigentümer
eines Grundstücks hat im Erdreich oder
unzugänglich verlegte Abwasserleitun-
gen … von Sachkundigen auf Dichtheit
prüfen zu lassen.“ Der Prüfvorgang
sieht in der Regel so aus: Es erfolgt
zunächst eine Reinigung mit Hoch-
druck-Spüldüsen. Anschließend
kann die optische Inspektion
durch eine Kanal-TV-Kamera er-
folgen. In Lünen reicht diese op-
tische Prüfung bereits aus. Über
das Ergebnis stellt der Sachkun-
dige eine Bescheinigung aus, die
der Gemeinde zur Bestätigung
vorzulegen ist. In Lünen dem
„Stadtbetrieb Abwasserbeseiti-
gung Lünen“ (SAL). 

Premium-Pass
Wie schon bei der Einführung
des Energiepasses buhlen fach-
lich geeignete, aber auch unse-
riöse Anbieter um den lukrati-
ven Markt. Grundstückseigen -
tümer können sich schützen.
Die Gemeinde ist gesetzlich ver-
pflichtet, über die Durchfüh -
rung der Dichtheitsprüfung zu
unterrichten und zu beraten.
Das Umweltministerium des
Landes hat die Anforderungen,
die an Sachkundige zu stellen
sind, in einem Runderlass erläu-

Bis Ende 2015 muss für Abwasserleitungen in NRW eine Dichtheits -
prüfung durchgeführt werden. In Lünen liegen erst für 831 der
16.200 privaten Hausanschlüsse Prüfprotokolle vor. Obwohl die
Grundstückseigentümer für die Instandhaltung ihrer Kanalnetze
verantwortlich sind, stellt sich die Frage, ob die Kosten auf die

Mieter umgelegt werden können. 

Schon alles dicht?

LÜNEN

19

Broschüren
Das Ministerium für Umwelt und Ver-
braucherschutz des Landes NRW hat
die kostenlosen Broschüren „Hausan-
schluss dicht? – Instandhaltung von
Grundleitungen und Anschluss ka nä -
len“ und „Dichtheitsprüfung privater
Abwasserleitungen“ herausgegeben.
Bestellung unter Tel. 0211/4566-0

oder www.umwelt.nrw.de

tert. Im Internet steht zudem eine lan-
desweite Liste der registrierten Sach-
kundigen zur Verfügung. In Lünen
bietet SAL zusätzlich zur Bestätigung
der Dichtheitsbescheinigung noch
den kostenlosen „Lünener Entwässe-
rungspass“ an, quasi einen Premium-
Pass. Dieser ist besonders auf den
Schutz gegen (klimabedingte) Starkre-
genereignisse abgestimmt und schließt
Beratungsangebote und die Prüfung
der Leistungsfähigkeit des Rohrlei-
tungssystems gegen Rückstau und
Überflutung ein. 



6:30 Uhr: Geschäftiges Treiben auf dem
Betriebshof der Entsorgung Dortmund
GmbH (EDG) in der Dechenstraße. Die
Frühschicht bricht auf. Michael Rei-
chert und seine Kollegen steigen in ih-
re gelben Lastwagen. Heute steht eini-
ges an. Pro Tag bekommen sie rund 30
Aufträge für Sperrmüllentsorgung. „So
kommen im Jahr rund 7.200 Tonnen
Sperrmüll zusammen“, berichtet der
43-Jährige.

Nicht immer verlaufen die Aufträge rei-
bungslos. Wenn ein Sperrmüllhaufen,
für den der Besitzer eine Abholgebühr
entrichtet, auf der Suche nach Verwert-
barem total zerpflückt wird, macht das
den Fahrern noch mehr Arbeit. Die Ein-
zelteile einzusammeln, kostet Zeit. Aber
Reichert nimmt es mit Humor. „Da

kann man nichts machen. Nur: Kassie-
ren, fluchen, dann laden.“ Doch lustig
ist es gar nicht, wenn man dabei er-
wischt wird, wie man den Sperrmüll
durchsucht. „Das Durchsuchen oder
gar Wegnehmen von Gegenständen ist
eine Ordnungswidrigkeit, die bis zu
50.000 Euro kosten kann“, erklärt Petra
Hartmann von der EDG.

Oftmals stellen Bürger ihre Möbel und
andere Dinge zu einem angemeldet
Sperrmüllhaufen. Wohl oder übel müs-
sen die Fahrer das Mehr an Müll mit-
nehmen. Oder Dinge werden dazu ge-
stellt, die gar nicht auf den Sperrmüll
gehören, wie Farben oder Elektrogeräte.
Das können Reichert und seine Kollegen
nicht entsorgen, ein anderes Team muss
sich darum kümmern. Ohne, dass die

Verursacher belangt werden
können.

Dabei ist es so einfach, seinen
Sperrmüll auf legale Weise los-
zuwerden. Per Telefon oder
per Bestellformular im Inter-
net oder aus dem „Abfall ABC"
sowie am Infomobil und im
Servicecenter der EDG am
Sunderweg  kann man einen
Abholtermin mit der EDG ver-
abreden. Am Abholtag stellt
man die alten Möbel vor die
Tür und zahlt den Fahrern ei-
ne Gebühr von 20 Euro, bei
Expressabholung 60 Euro. „Al-
les ganz einfach, aber für
manche Menschen scheinbar
immer noch zu kompliziert“,
schüttelt Reichert den Kopf.

Qualität für kleines Geld
Doch der Sperrmüll ist nicht
der einzige Weg, um Möbel
loszuwerden.  Wer Sofa,
Schrank oder andere Möbel
hat, die zu schade für den
Sperrmüll sind, kann diese zur
Möbelbörse der EDG bringen.
Ist das Möbelstück in gutem
Zustand, findet es hier vorü-
bergehend eine neue Heimat.
Monatlich kommen 800 bis

1.000 Besucher – Studenten, sozial-
schwache Familien aber auch Besser-
verdiener auf der Suche nach einem
Schnäppchen.

Eine Alternative zur Möbelbörse bietet
beispielsweise das Christliche Jugend-
dorf (CJD) Dortmund. In der Trödelhal-
le auf der Zeche Germania in der Mar-
tener Straße in Dortmund-Marten, fin-
det sich ein schier unglaubliches Ange-
bot von Möbeln, Elektrogeräten,
Büchern und vielem mehr. Dort stam-
men die Möbel fast alle aus Haushalts-
auflösungen. „Die Haushaltsauflösung
können wir nicht kostenlos anbieten“,
erklärt Manfred Trinkert, Leiter der
Umweltwerkstatt des CJD Dortmund.
„Aber wir nehmen alles mit, und was in
gutem Zustand ist, verkaufen wir auf
unserem Gelände.“

Angeschlossen an den Verkauf ist eine
eigene Tischlerei. Dort werden die Mö-
bel begutachtet und gegebenenfalls

20

SPERRMÜLL MIT NEUEM GESICHT

Wer kennt das nicht: Wilde Sperrmüllhalden an Waldrändern, an
Straßenecken und Mülltonnen. Kein schöner Anblick. Außerdem
Stolperfalle für Fußgänger und Nistplatz für Ungeziefer. Dabei
gibt es viele Möglichkeiten, seinen Sperrmüll legal zu entsorgen.

(D)olle Möbel

VERBRAUCHER
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5 bis 10 % der jährlich rund 7 Millio-
nen Tonnen Gebrauchtmöbel werden
recycelt. Wenn wir es schaffen, diese
Menge um 5% oder 10% zu steigern,
bewegen wir riesige Massen.“ Bau-
manns Lehrstuhl ist dafür zuständig,
Ideen zu entwickeln, um Abfallmengen
zu reduzieren. Ein Einfall war, ge-
brauchte Möbel im Design zu verän-
dern oder aus ihnen neue Möbelstücke
herzustellen. Aus einer kleineren Akti-
on entwickelte sich aufgrund der regen
Nachfrage von Kunden das Projekt
„Wohn-Visionen 2020“. Es bildete sich
ein Netzwerk, in dem unabhängige
Partner komplette Einrichtungskonzep-
te aus gebrauchten Rohstoffen ent-
wickeln.

Ein besonders nachhaltiges Konzept –
auf allen Ebenen. Dr. Werner Baumann
und seine Kollegen arbeiten mit Werk-
stätten für Menschen mit Behinderung,
aber auch mit Qualifizierungsgesell-
schaften für Langzeitarbeitslose und
benachteiligte Jugendliche zusammen.
Wichtig ist es auch, für die Projektteil-
nehmer Möbel herzustellen, die unbe-
denklich für die Gesundheit der Kun-
den sind. Daher haben sie eine Liste
von ungiftigen Produkten  zusammen-
gestellt, die verwendet werden dürfen.
Und nicht nur das trägt zur Umwelt-
freundlichkeit des Möbels bei. Wenn
ein Recyclingmöbel verkauft wird,
dann braucht das Material für ein ent-
sprechend neues Möbel nicht herge-
stellt werden. Und somit wird weniger
CO2 ausgestoßen.

Dr. Werner Baumann ist sicher, dass die
Kunden zufrieden sind und froh über
jeden, der das Projekt unterstützt.
„Wenn Sie sich ein Möbel kaufen, tun
Sie dies wegen des Designs – es muss Ih-
nen gefallen. Wenn Sie dann bei uns
mit ‘Ihrem Tisch’ aus dem Laden ge-
hen, wissen Sie, dass Sie zusätzlich was
für benachteiligte Menschen und die
Umwelt getan haben. Wir würden uns
freuen, wenn Ihnen das ein kleines
Lächeln ins Gesicht zaubert. Das wäre
ein großes Lob für uns.“ (kat/ra)

aufgearbeitet. Die Tischlerei ist eine
Möglichkeit für beispielsweise  Lang-
zeitarbeitslose oder benachteiligte Ju-
gendliche, ihren Weg in die Berufswelt
zu finden. Francis Haering ist eine von
ihnen. Die 18-Jährige absolviert beim
CJD ihr Werkstattjahr. „Es macht viel
Spaß, ich will die Tischlerlehre auf je-
den Fall zu Ende machen. Es ist toll, al-
ten Möbeln wieder Leben einzuhau-
chen.“ Günstig Möbel und andere
Haushaltsgegenstände kaufen und da-
bei noch eine gute Sache unterstützen,
das kommt bei den Dortmundern gut
an. Darüber freut sich Manfred Trin-
kert: „Wir haben eine große Stamm-
kundschaft. Sie kommt gerne wieder,
denn bei uns sind alle Preise verhandel-
bar.“

Umweltfreundliche Wohn-Visionen
„90 bis 95% der Altmöbel werden ver-
brannt“, erklärt Dr. Werner Baumann
vom Institut für Umweltforschung (IN-
FU) der TU Dortmund. „Das heißt, nur

EDG Sperrmüllanmeldung: 
Telefon: 0231-9111-333
oder Bestellformular im Internet:
www.entsorgung-dortmund.de

CJD Dortmund: 
Telefon: 0231961307-0

Wohn-Visionen 2020:
www.wohn-vision-2020.de
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Michael Reichert (oben): Jeden Tag 
im Einsatz für den Sperrmüll.

Manfred Trinkert (links): Immer für 
die Kunden der CJD-Trödelhalle da.



22 

zirksschornsteinfeger lockert und späte-
stens nach der Übergangsphase bis 2013
zu einem freien Wettbewerb führen soll. 

Kunden seit 30 Jahren 
Mittwoch, 26. Mai: Der 51-jährige Wil-
fried Herkelmann ist Bezirksschorn-
steinfeger in Holzwickede und sieht an
diesem Tag genauso aus, wie man sich
die Glücksbringer vorstellt: Zylinder
auf dem Kopf, die Hände und das kan-
tige Gesicht schwarz vom Ruß. Vor der
Öffnung des Marktes hat er keine
Angst. „Also eigentlich sehe ich der
Umstellung ganz gelassen entgegen.
Die meisten Kunden werden mich be-
halten. Immerhin kennen wir uns teil-
weise schon dreißig Jahre. Da hat sich
ein Vertrauensverhältnis aufgebaut.
Und wer in drei Jahren lieber die Kon-
kurrenz beschäftigen möchte, kann
dies natürlich machen. Traurig werde
ich dadurch nicht.“ Dass das Vertrauen
wirklich da ist, zeigen die Reaktionen
seiner Kunden an diesem Tag. Egal an
welcher Tür Herkelmann klingelt: Man
ist per du. „Unser Willi“, heißt es bei
Familie Ott im Erdgeschoss, „kommt
schon seit 30 Jahren. Das ist doch
schön, wenn man ein bekanntes Ge-
sicht sieht und nicht bei jedem Besuch
jemand Fremdes vor der Tür steht.“ 

„Das ist mein Traumberuf“, sagt Herkel-
mann im Treppenhaus. „Ich kann wirk-
lich sagen, dass ich noch keinen Tag in

Wenn der Schornsteinfeger klingelt
Seit dem Mittelalter gelten Schornsteinfeger als die verrußten Glücksbringer unter den Handwerkern.

Heute sind sie Umweltschützer, die Abgasmessungen durchführen und -werte kontrollieren. 
Ein Beruf im Wandel. Mit viel Tradition.  

SCHWARZE GLÜCKSBRINGER

Den Ruf des Glücksbringers hat sich
der Schornsteinfeger bereits im Mittel-
alter erarbeitet. Er half der Gemein-
schaft, denn die Ursache für die meist
verheerenden Dorf- und Stadtbrände
war nicht selten ein verdreckter Kamin.
Und er half dem Einzelnen. Denn ein
geputzter Kamin sorgte für die warme
Stube und ein heißes Essen. 

Anfang des 18. Jahrhunderts trat in
Preußen eine Verordnung in Kraft, die
Vorschriften, Kehrbezirke und Haftung
in Schadensfällen regelte. Das Kehrmo-
nopol sicherte den Schornsteinfegern
das Recht zu, konkurrenzlos in einem
Bezirk zu arbeiten. Diese Kehrbezirke
und das damit verbundene Monopol
wurden jahrzehntelang kritisiert. Zahl-
reiche Internetseiten beschäftigen sich
auch heute noch mit der Sonderstellung
der Schornsteinfeger. Schon die Web-
adressen geben die inhaltliche Richtung
vor: schornsteinfegerfrei.de, kontra-
schornsteinfeger.de, etc. Im November
2008 verabschiedete der Bundestag ein
Gesetz, das die Monopolstellung der Be-

meinem Berufsleben als Schornsteinfe-
ger mit Unlust zur Arbeit gegangen bin.
Die Arbeit ist abwechslungsreich, ich
komme mit Menschen ins Gespräch
und bin viel an der frischen Luft. In ei-
nem Büro könnte ich nicht arbeiten.“
Auf jeder Etage klingelt er kurz an den
Türen, begrüßt die Mieter. Er fragt nach
dem Befinden der Ehefrau oder des Gat-
ten, nach den Enkelkindern, nach der
Gesundheit. Smalltalk. Er fragt natürlich
nach der Heizung. Und immer wieder
nach Rauchmeldern. „Die Rauchmelder
sind wirklich sehr wichtig. Schon ein
einzelnes Gerät in der Diele kann im
Brandfall Leben retten. Der Preis spielt
dabei kaum eine Rolle. Da tut es auch
ein Rauchmelder aus dem Baumarkt für
ein paar Euro.“ Aber natürlich kann
man so ein Gerät auch bei ihm kaufen.

Fast ein Lebensretter
Unterm Dach, in der dritten Etage,
wohnt Familie Rothstein. Hier musste
Herkelmann im letzten Jahr den alten
gasbefeuerten Ofen stilllegen, der viel zu
viel Kohlenstoffmonoxid abgab und den
Grenzwert von 1.000 ppm („parts per
million“) um das Sechsfache überstieg.
Eine lebensgefährliche Situation, denn
Kohlenstoffmonoxid ist ein gefährli-
ches, weil geruchloses Atemgift. An die-
sem Tag ist aber alles in Ordnung. Und
auch hier wieder ein paar freundliche
Worte und eine nette Verabschiedung:
„Bis zum nächsten Jahr, Willi.“

VORGESTELLT
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Auf dem Dachboden zeigt Willi Herkel-
mann den anderen Teil seiner Arbeit.
Den Teil, der ihn zum schwarzen Mann
macht. Das Kaminkehren. „Vor viel-
leicht zehn Jahren hätte ich nach einer
Woche nicht so dreckig ausgesehen. Da
gab es kaum noch Kohleöfen. Aber in-
zwischen sind offene Kamine und Heiz-
kessel, die mit regenerativen Materiali-
en befeuert werden, wieder sehr in Mo-
de. Jetzt sehe ich nach einem halben
Arbeitstag schon wieder so aus.“ Außen
auf dem Dach wird verständlich, war-
um Herkelmann begeistert vom
„Traumberuf Schornsteinfeger“ spricht.
Es ist die Mischung aus Ruhe, dem
Blick von oben in die Ferne und dem
Gefühl von Freiheit, die man über den
Dächern der Stadt spüren kann. „Abge-
stürzt bin ich noch nie“, sagt Herkel-
mann und dann, ein wenig leiser „ich
konnte mich immer noch irgendwo
festhalten.“ Seinem Blick und seiner
Stimme kann man entnehmen, dass er
wirklich dankbar ist, die letzten 30 Jah-
re ohne schweren Unfall überstanden
zu haben.

Einladungen zu Hochzeiten
Unten auf dem Hof winken ihm
freundlich ein paar Kinder. Willi
winkt zurück, lächelt. Auch diese,
eher inoffizielle Seite seines Jobs
gehört eben dazu. „So fünf, sechs Mal
im Jahr bin ich bestimmt auf Hoch-
zeiten eingeladen. Oder auf einem

Trotz der staubigen Arbeit muss sich
Herkelmann keine Nachwuchssorgen
machen. Der Beruf ist nach wie vor
begehrt. Aber die zukünftigen Schorn-
steinfeger werden stärker als bisher
mit dem Konkurrenzdruck innerhalb
des Gewerbes leben müssen. Und
vielleicht werden dadurch „soziale“
Faktoren, wie das Verhältnis zum
Kunden, ein freundliches „Hallo“ im
Treppenhaus oder der Hochzeitsbe-
such eine noch größere Rolle spielen.
Konkurrenz belebt schließlich das Ge-
schäft. (mik/ra)

Hightech und Klischees: Schornsteinfeger von heute

runden Geburtstag. Dann verteile ich
immer kleine Schornsteinfeger aus
Schokolade und richte ein paar
Glückwünsche an das Brautpaar oder
ans Geburtstagskind.“ In Grundschu-
len ist Herkelmann ebenfalls gern ge-
sehener Gast und erzählt den Kindern
etwas über seinen Beruf. Es ist diese
Nähe zu seinen Kunden, die ihn ge-
lassen in die Zukunft schauen lässt.
Vielleicht macht er sich auch weniger
Gedanken um dieses Thema, weil er
sich 2013, mit Mitte 50, so langsam
auf das Rentenalter vorbereitet.
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Veranstaltungs-
tipps

VHS-Veranstaltungen

Mo., 20. September 2010
„Neues zum Mietrecht aus Karls-
ruhe – Aktuelle Entscheidungen 
des Bundesgerichtshofs (BGH)” 

Mo., 04. Oktober 2010
„Mieterhöhung – was tun?” 

19.00 Uhr, VHS,
Hansastr./Königswall, DO-City,
Referent ist Holger Gautzsch

„Hartz IV und Wohnen”

Die nächsten Termine sind am 
30.06.2010,
22.09.2010

von 9.00 - 10.30 Uhr
im Arbeitslosenzentrum, 

Leopoldstr. 16 - 20

Referent ist Holger Gautzsch 

Mietrechtsschutzversicherung
Übernahme aller Prozesskosten bis zu 60.000 Euro bei einer 
Eigenbeteiligung von 75 Euro. Jahresbeitrag: 18 Euro/Jahr

� Ja, ich möchte über den Mieterverein prozesskostenversichert 
werden, gemäß dem „Rahmenvertrag zur Mietrechtsschutz-
versicherung“.

Einzugsermächtigung
Hiermit beauftrage ich Sie bis auf Widerruf, die jeweiligen 
Beträge gemäß Beitragsordnung vom nachstehenden Konto 
abzubuchen. Und zwar 

� jährlich
� halbjährlich             
� vierteljährlich

KontoinhaberIn _________________________________________

Bankleitzahl/BLZ _____________  Konto-Nr. ________________

Geldinstitut ____________________________________________

Rücktrittsrecht
Ich erhalte nach Eingang meiner Beitrittserklä rung die Satzung 
des Mietervereins sowie ggfs. den „Rahmenvertrag zur
Mietrechtsschutzversiche rung” zugesandt. Danach kann ich 
innerhalb von sieben Tagen den Beitritt in den Mieterverein bzw.
die Rechtsschutz versicherung widerrufen. Bei Inanspruchnahme 
der Rechtsberatung erlischt das Rücktrittsrecht.

Datum __________________________________________________ 

Unterschrift ______________________________________________

Bitte einsenden an: 
Mieterverein Dortmund, 
Kampstr. 4, 
44137 Dortmund

Mitglied wird:
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Mieterverein Dortmund und Umgebung e. V., dessen Satzung ich anerkenne. 
6 Euro Beitrag je Monat.

Name  _____________________    Vorname _________________ Geburtsdatum ______________ 

Straße, Nr. _________________  PLZ/Wohnort _____________ Telefon ____________________

Beitrittserklärung zum Mieterverein 
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