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Die Mietnebenkosten sind eines der
zentralen Rechtsberatungsthemen beim
Mieterverein Dortmund. Fehler kön-
nen Mieter teuer zu stehen kommen.
Denn bei Betriebskosten geht es schnell
um 2.000 Euro und mehr. 

Das Taschenbuch „Mietnebenkosten“,
veröffentlicht vom Deutschen Mieter-
bund (DMB), der Verbraucherzentrale
NRW und dem ARD-Ratgeber „Recht“,
erklärt ausführlich, welche gesetzlichen
und vertraglichen Grundlagen zu beach-
ten sind, was Betriebskosten sind, wel-
che Kosten abgerechnet werden dürfen
und welche nicht. Typische Fehler wer-
den aufgelistet, Checklisten und Mu-
sterabrechnungen helfen Mietern, den
Durchblick zu bewahren. Eine Vielzahl
von aktuellen Entscheidungen der Ge-
richte, insbesondere Grundsatz urteile
des Bundesgerichtshofs, zeigen, auf wel-
che Punkte es besonders ankommt.

Der Ratgeber „Mietnebenkosten“ hat
208 Seiten und ist für 11,90 Euro in der

Geschäftsstelle des Mietervereins Dort-
mund oder im Buchhandel erhältlich (2.
Auflage, ISBN 978-3-940580-92-4). 

Gewinnspiel
Wir verlosen 20 Exemplare der ersten
Auflage des Buches „Mietnebenkos-
ten“. Um eines zu gewinnen, müssen
Sie in diesem MieterForum zehn farbige
Buchstaben finden, die sich in den
Überschriften der einzelnen Artikel ver-
steckt haben. Zusammen ergeben sie
das Lösungswort. 

Einsendungen mit dem richtigen Lö-
sungswort per Post, Fax oder E-Mail an
den Mieterverein (Adresse siehe letzte
Seite). Stichwort „Gewinnspiel“ bitte
unbedingt als Betreff angeben. Einsen-
deschluss ist der 31. Juli 2012. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. (ts)

Kostenfreie 
Verbraucherrechtsberatung

für Mitglieder des Mietervereins Dort-
mund in den Beratungsstellen der Ver-
braucherzentrale NRW in:

Eine vorherige Terminvereinbarung
ist erforderlich!

Mietnebenkosten
BUCHTIPP UND GEWINNSPIEL

„Hartz IV und Wohnen“

Mittwoch, 27.06.2012

Mittwoch, 19.09.2012

Mittwoch, 31.10.2012

von 10:00 – 11:30 Uhr
im ALZ, Leopoldstr. 16-20

Referent ist Holger Gautzsch

Dortmund
Gnadenort 3-5
44135 Dortmund
(Tel. 0231-141073)

Lünen
Kirchstraße 12
44532 Lünen
(Tel. 02306-18975)

Castrop-Rauxel
Mühlengasse 4
44575 Castrop-Rauxel
(Tel. 02305-1710)



Vorweg

scholz@mieterverein-
dortmund.de
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Im Mai wurde in NRW der Landtag
neu gewählt. Im Vorfeld der Wah-
len haben wir im Rahmen des Mie-
terForum Ruhr – der Arbeitsgemein-
schaft der Mietervereine Bochum,
Essen und Witten – über eine öf-
fentliche Diskussionsveranstaltung
und sogenannte „Wahlprüfsteine“
die Parteien nach ihren wohnungs-
politischen Zielen gefragt. In einem
Anforderungspapier wurden zudem
unsere Forderungen konkretisiert.
Eine Einschätzung der wohnungs-
politischen Agenda von Rot-Grün
für die nächsten fünf Jahre finden
Sie in dieser Ausgabe des MieterFo-
rum.

Das gute Abschneiden der NRW-
FDP bzw. des Spitzenkandidaten
Christian Lindner hat der Bundes-
FDP so viel Rückenwind gegeben,
dass das Bundeskabinett die von
Justizministerin Sabine Leutheus-
ser-Schnarrenberger erarbeitete
Mietrechtsreform Ende Mai be-
schlossen hat. Diese fällt – mit we-
nigen Ausnahmen – zum Nachteil
der Mieter aus.

In Dortmund stehen im Sommer
Neuwahlen an. Auch dort werden
wir Mieterinteressen und Woh-
nungspolitik als Thema platzieren.
Bitte achten Sie auf aktuelle Ankün-
digungen in der Tagespresse und
auf www.mvdo.de.
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Insbesondere in den vernachlässigten
Beständen großer ausländischer Woh-
nungsgesellschaften geht es drunter und
drüber. Anfang März dieses Jahres etwa
informierte das Wohnungsunterneh-
men Griffin seine Mieter darüber, dass
zukünftig eine Reinigungsfirma die Flu-
re säubern würde. Grund genug für Mie-
terForum einmal nachzufragen: bei ganz
unterschiedlichen Mietern, in ganz un-
terschiedlichen Siedlungen, mit ganz
unterschiedlichen Vermietern.

Wir bleiben bei Griffin. Die angekün-
digte Treppenhausreinigung im März
wurde von den Griffin-Mietern jeden-
falls nicht wahrgenommen. Zumindest
nicht von denen, die wir befragten. Im
April tat sich dann aber etwas. Voraus-
gesetzt, den Reinigern wurde die Tür
geöffnet. Hausschlüssel hatten sie of-
fenbar nicht. Weshalb in einigen Häu-
sern, in denen gerade niemand daheim
war, der Flur nicht geputzt wurde. Ob
versucht werden wird, diese nicht er-
brachten Leistungen trotzdem den
Mietern in Rechnung zu stellen, bleibt
abzuwarten.

Erstaunt war hingegen ein Mieter der
Deutschen Annington, der gegenüber
einem kleineren Griffin-Bestand wohnt.

Flurwoche, Keller putzen, Treppe
fegen: Wenn es um die Hausflur-
reinigung in Mietshäusern geht,
ist Ärger an der Tagesordnung.
Als scheinbar unkomplizierte 
Lösung werden nicht selten 
externe Reinigungsfirmen 
beauftragt. Oft genug fängt 
der Ärger damit erst richtig an.

Professioneller Ärger

TREPPENHAUSREINIGUNG

In Unwissenheit über die zu reinigenden
Objekte fing die von Griffin beauftragte
Firma an, in dem Gebäude der Deut-
schen Annington zu schrubben. Bis man
ihr sagte, dass dies wohl der falsche Ort
ihrer Bemühungen sei.

Wie hingebungsvoll die verschiedenen
Gebäudereinigungsfirmen ihrer Arbeit
nachgehen, beobachteten zahlreiche
Mieter. Wahrscheinlich aus Umwelt-
schutzgründen und als Zeichen gegen
die allgemeine Wasserverschwendung
in unserer Gesellschaft führen Mitar-
beiter eines beauftragten Unterneh-
mens ihr Putzwasser in einem Eimer
im PKW mit. Mit einer Kelle verteilen
sie sodann eine Minimalmenge Wasser
im Treppenhaus, wischen diesen durch
und gehen zum nächsten Haus. Dass
dieses Wasser aus dem Eimer gelegent-
lich zur Reinigung von Flurfenstern
benutzt wird, kam uns ebenfalls zu
Ohren.

Knebelvertrag
Wer jetzt denkt, dass es sich bei sol-
chen Unternehmen um Kleinanbieter
handelt, der irrt. Eine etablierte und
im Stadtgebiet bekannte Firma reinig-
te Hausflure teilweise dauerhaft so

Foto: birgitH/pixelio.de



unzureichend, dass sich zahlreiche
Mieter bei der Hausverwaltung be-
schwerten. Der Wechsel zu einer an-
deren Firma begeisterte sie: Jedes
Treppenhaus wurde mehrere Stunden
grundgereinigt. Leider dauerte diese
Episode nur einen Monat. Dann war das
alte Unternehmen wieder am Wisch-
mopp. Die Begründung der Hausver-
waltung: Man käme nicht aus dem
Vertrag heraus.

Mieter der Deutschen Annington kön-
nen von der Flurreinigung durch die-
ses Unternehmen ebenfalls ein Lied
singen. Die „Treppenhausreinigung“
dort war streng ritualisiert und folgte
mehrere Jahre lang dem fast immer
gleichen Muster: Die Reinigungskräfte
fuhren mit ihrem PKW auf den Park-
platz des zu reinigenden Objektes und
frühstückten dort ausgiebig. Anschlie-
ßend betraten die Saubermänner das
Haus und ließen sich die – nicht er-
folgte – Reinigung abzeichnen. Bereits
nach wenigen Jahren reagierte die An-
nington auf die Hinweise der Mieter.
Ob sich der Zustand seitdem gebessert
hat, ist uns nicht bekannt. Vielleicht
kommt die Annington einfach nicht
aus dem Vertrag.

Überhaupt Verträge. Was gehört zu ei-
ner ordentlichen Treppenhausreini-
gung? Was muss alles getan werden, da-
mit es blitzt und blinkt? In einem uns
geschilderten Fall äußerte sich ein Rei-
nigungsunternehmen auf Mieterbe-
schwerden dahingehend, dass das Auf-
heben der Fußmatten – um darunter zu
fegen oder wischen – nicht Vertragsbe-
standteil sei.

Rechenfehler
Auch, wenn sich solch eine Aneinan-
derreihung von Fällen, wie ein amüsan-
tes Sammelsurium liest – nicht selten
steckt hinter solchen Unstimmigkeiten
Methode. Man spielt mit der Unkennt-
nis und Bequemlichkeit der Mieter. Wie
etwa in einem Objekt in Eving. In dem
Haus wohnen sechs Parteien: Drei da-
von sind Privateigentümer, drei weitere
Wohnungen gehören der Deutschen
Annington und sind vermietet. Die ver-
traglich festgelegte Treppenhausreini-
gung erfüllten die Mieter stets pünkt-
lich und ordnungsgemäß.

Im Jahr 2010 entschied
die Eigentümerversamm-
lung, das Treppenhaus
professionell reinigen zu
lassen. In der Abrech-
nung für 2010 findet sich
die Treppenhausreini-
gung augenscheinlich
korrekt aufgeschlüsselt.
Das heißt, die Gesamt-
kosten wurden auf die
Gesamtfläche aller sechs
Wohnungen umgelegt
und dann mit den Qua-
dratmetern der einzelnen
Wohnungen multipli-
ziert. Erst beim Nach-
rechnen stellte sich her-
aus, dass nicht etwa
durch die Gesamtfläche
des Objektes geteilt wur-
de, sondern lediglich
durch die halbe Fläche.
Im Ergebnis waren die
von den Eigentümern
veranlassten Kosten auf
die drei Mietparteien ver-

teilt worden. Nachdem die Annington
auf diesen Fehler hingewiesen wurde,
strich sie zwar die Kostenposition von
der Abrechnung, äußerte sich aber
nicht dazu, wie es zu diesem „Fehler“
kommen konnte.

Ärger und Arbeit bleiben also einmal
mehr an den Mietern hängen. Prüfen
Sie Ihre Abrechnungen! Schauen Sie
den Unternehmen auf die Finger und
beschweren Sie sich bei Ihrem Vermie-
ter. Wenn Sie für eine Leistung zahlen
sollen, müssen Sie mit dieser Leistung
auch zufrieden sein. (hg)
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Die neue rot-grüne Landesregie-
rung will in ihrer Wohnungspo-
litik an die letzte Wahlperiode 
anknüpfen, setzt dabei aber auch 
deutliche neue Akzente. Der 188 
Seiten dicke Koalitionsvertrag 
enthält zu Wohnungsfragen viele 
schön klingende Absichtserklä-
rungen, für deren Umsetzung 
noch viele Beratungen erforder-
lich sind. Obwohl keine Zahlen 
genannt werden, ist der Vertrag 
stark von Sparzielen geprägt.    

Mitten in den Koalitionsverhandlungen 
wurde bekannt, dass von den Politikern 
über eine drastische Kürzung der Wohn-
raumförderung nachgedacht wurde. 
Die Interessen-Verbände, darunter 
Mieterforum Ruhr, sahen sich zu kurz-
fristigen Protesten gezwungen. Diese 
mögen dazu beigetragen haben, dass der 
Koalitionsvertrag keine ausdrücklichen 
Festlegungen auf eine Kürzung enthält. 
Aber wie lange mag es dabei bleiben?

Im Unterschied zu anderen Förderpro-
grammen belastet der soziale Woh-
nungsbau in NRW den Landeshaushalt 
nicht direkt. Schon seit Mitte des letzten 
Jahrzehntes gibt es keine Landesmittel 
mehr für den sozialen Wohnungsbau. 
Was seitdem noch als öffentliche Dar-
lehen in sozialen Neubau und Woh-
nungsmodernisierungen fl ießt, stammt 
ganz überwiegend aus Rückzahlungen 
für soziale Wohnungsbaukredite in das 
sogenannte „Wohnungsbausonder-
vermögen“. Aber seitdem dieser woh-
nungspolitische Kapitalstock 2010 in 
haftendes Eigenkapital der NRW-Bank 
verwandelt wurde, ist seine gesetzliche 
Zweckbindung entfallen. Und deshalb 
ist es kein Wunder, wenn Politiker al-
ler Fachbereiche neidisch nach dieser 
Finanzreserve schielen.

Um solche Begehrlichkeiten abzuweh-
ren, wollte Rot-Grün nach der Wahl 
2010  eine Rückverwandlung des Bank-
ankapitals in ein zweckgebundenes Son-
dervermögen prüfen oder eine andere 
Form der gesetzlichen Zweckbindung 
erreichen. Aber über diese Prüfung gab 
es nie einen Bericht. Der wahrschein-
liche Grund: Wenn das Geld wieder 
ausschließlich dem Wohnungsbau ge-
widmet würde, dann müssten aus dem 
Landeshaushalt Milliarden in die Bank 
nachgeschossen werden. Aber noch 

im April 2012 antwortete die SPD auf 
eine  Frage in den „Wahlprüfsteinen“ 
von Mieterforum Ruhr:  „Die NRWSPD 
strebt eine gesetzliche Zweckbindung 
an.“ Wenige Wochen später war davon 
nichts mehr zu hören. 

Schon vor der Wahl wurden in Teilen 
der Grünen Stimmen laut, einen für 
die soziale Eigenheimförderung einge-
setzten Anteil im Umfang von 150 oder 
200 Mio. € zu streichen. Dann mach-
ten zusätzlich Gerüchte die Runde, 
dass bislang aus dem Landeshaushalt 
fi nanzierte Zuschussprogramme, zum 
Beispiel im Städtebau, in hohem Um-
fang durch Kredite aus der NRW-Bank 
ersetzt werden sollten. Ohne zusätzliche 
Kapitalspritzen aus dem Haushalt würde 
das zu Lasten der Wohnraumförderung 
gehen. Teilweise wurde eine Halbierung 
der bisherigen Wohnungsbauförderung 
(850 Mio. €) befürchtet.   

Gegen diese drohenden Kürzungen 
protestierten  der Deutsche Mieter-
bund, das Mieterforum Ruhr,  das 
breite Aktionsbündnis „Impulse für 
den Wohnungsbau NRW“ (Mieter- und 
Vermieterverbände, Bauwirtschaft, Ar-
chitekten), der Sozialverband SoVD und 
viele Einzelpersonen mit öffentlichen 
Appellen und Stellungnahmen.  Bei 
der vierten Verhandlungsrunde am 11. 
Juni empfi ng eine kleine Abordnung 
von Mieterforum Ruhr und Unterstüt-
zerInnen aus Köln und Wuppertal die 
Verhandlungsdelegationen von SPD 
und Grünen vor dem Verhandlungsort 
in Düsseldorf mit Protestplakaten und 

Flugblättern. Die Reaktion von  Han-
nelore Kraft: „Das bleibt“. 

Als einen Tag später der Koalitionsver-
trag schriftlich vorlag, war dort von 
konkreten Kürzungen direkt nichts 
zu lesen. Wörtlich heißt es: „Finanzie-
rungsgrundlage der Wohnraumförde-
rung ist das Wohnungsbauvermögen 
des Landes, das die wohnungspolitische 
Handlungsfähigkeit des Landes sicher-
stellt und für den sozialen Wohnungs-
bau und die Aufwertung und Stabilisie-
rung von Wohnquartieren verwendet 
wird. Dieses Vermögen werden wir er-
halten.“  Nun waren „Aufwertung und 
Stabilisierung von Wohnquartieren“ 
bislang Gegenstand der Städtebauförde-
rung.  Erklärtermaßen ist eine teilweise 
Verlagerung dieser Kosten geplant.    

Aber auch unabhängig davon gilt 
nicht als sicher, dass es auf Dauer bei 
der jetzigen Höhe der Wohnraumför-
derung bleibt. Wie Hannelore Kraft 
bei Vorstellung des Koalitionsvertrages 
betonte, wird die konkrete Umsetzung 
des Einsparziels vpn 1 Mrd. € erst mit 
den Haushaltberatungen zu verhandeln 
sein. Von einer gesetzlichen Bindung 
des Wohnungsvermögens, wie noch 
im letzten Koalitionsvertrag, ist in dem 
neuen rot-grünen Vertragswerk nicht 
mehr die Rede.  Auch nicht mehr da-
von, dass die Aufnahme eines „Rechts 
auf Wohnen“ in die Landesverfassung 
geprüft werden soll. Dabei wäre solch 
ein Korrektiv angesichts der geplanten 
Aufnahme der „Schuldenbremse“ in 
die Verfassung besonders dringend.   ku    

 
KOALITION:

Sparziele bedrohen Wohnraumförderung

Anmarsch der SPD bei den Koalitionsverhandlungen in Düsseldorf.  Foto: Hoffmann
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Stadtteilorientierung aus Finanznot
Die neue Landesregierung will das Fördersystem umbauen

Anmarsch der Grünen bei den Koalitionsverhandlungen in Düsseldorf.  Foto: Hoffmann

Zwar soll die im Jahr 2011 gestartete 
Enquete-Kommission des Landtages 
„wohnungswirtschaftlicher Wandel 
und Finanzinvestoren“  nicht fortge-
setzt werden. Trotzdem aber will die 
Koalition die Ergebnisse „aufarbeiten, 
sichern, veröffentlichen und politische
Konsequenzen ziehen“. Durch welche 
Organisation dies erfolgen soll, darüber 
schweigt sich der Vertrag aus. Im Ge-
spräch ist, dass das Wohnungsbaumin-
sterium  mit der Aufgabe betraut wird. 
Bei ausreichendem politischen Willen 
und Personalaussattung muss dies kein 
Bedeutungsverlust für eine Politik gegen 
das Kaputttspekulieren von Wohnraum 
durch „Heuschrecken“ sein. Eine Festle-
gung zur Ausstattung gibt es aber nicht.

Zu den konkreten politischen „Kon-
sequenzen“ auf Landesebene sagt der 
rot-grüne Koalitionsvertrag wenig 
neues. Ein zentraler Ansatz ist die „Un-
terstützung“ der Kommunen  „bei der 
Aufwertung schwieriger Wohnquartiere 
und beim Umgang mit verwahrlo-
sten Immobilien“. Außerdem soll die 
Wohnungsmarktbeobachtung für die 
Ermittlung von Bankrottimmobilien 
eingespannt werden. Und es soll „ge-
prüft“ werden, ob bei Zwangsversteige-
rungsverfahren Ankaufdarlehen für den  
Erwerb von Häusern bereitgestellt wer-
den können. Besonders die Grünen set-
zen bei der Finanzierung außerdem auf 
die Idee von Stadtteilentwicklungsfonds 
unter Beteiligung von Privatkapital. 

„Heuschrecken“ ohne Kommission Mieterschutz
Das Mieterecht ist überwiegend Bun-
desangelgenheit. Von Berlin geplante 
Verschlechterungen für die Mieter lehnt 
Rot-Grün im NRW-Koalitionsvertrag ab. 
Auf Bundesratsinitiativen zur Verbesse-
rung der Mieterrechte konnten sich die 
Parteien aber noch nicht einigen.
Eingang in den Koalitionsvertrag hat 
die Forderung von Mieterforum Ruhr 
gefunden, die Kündigungssperrfrist zu 
überprüfen und dabei eine „Ausweitung 
der Gebietskulisse“ anzustreben.  
„Eine lebendige Demokratie macht 
Betroffene zu Beteiligten“ bekennt Rot-
Grün im Vertrag, sagt zu mehr Mieter-
mitbestimmung jedoch nichts. Mehr 
Bewohnerbeteiligung ist aber ein Aspekt 
der verstärkten Quartiersplanung.  

Ein zentrales Vorhaben der neuen 
rot-grünen Städtepolitik in NRW 
ist es,  Wohnraum- und Städteb-
auförderung enger „miteinander 
zu verzahnen“ sowie „stadtteilori-
entiert“ abzustimmen. Das Motiv 
ist weniger das Streben nach 
Qualität als die Finanznot. Es geht 
darum,  aus dem Wohnungsbau-
Topf auch Maßnahmen im Wohn-
umfeld zu fi nanzieren.

Schon länger sind die früheren, über-
starren Regeln für das, was als „sozialer 
Wohnungsbau“ gefördert werden darf, 
aufgeweicht, - allerdings fast nur in 
Verbindung mit Baumaßnahmen, die 
sozialen Wohnraum schaffen oder mo-
dernisieren. In Zukunft könnte aus der 

Beabsichtigt ist auch eine weitere sehr 
wesentliche Neuerung in der Wohn-
raumförderung:  Bislang wurden die 
Wohnraumfördermittel ganz überwie-
gend nach zentralen Kriterien auf die 
Städte verteilt. In Zukunft nun soll die 
Förderung „grundsätzlich auf der Basis 
kommunaler Handlungskonzepte erfol-
gen“, in die auch die Hauseigentümer 
einbezogen werden sollen.   

Bislang gibt es in diesem Bereich nur 
Pilotprojekte. Die dabei erarbeiteten  
„Wohnkonzepte“ weisen unterschied-
liche Qualitäten auf. Oft geht es um die 
Anwerbung neuer Einwohner. Wenn 
nicht klare soziale Anforderungen an 
die Konzepte entwickelt werden, droht 
auch hier eine  Förderung von Aufwer-
tungen anstatt von Wohnungen für 
Menschen mit niedrigen Einkommen. 
Ein weiteres Problem: Reiche oder große 
Städte könnten bei der Konzeptentwick-
lung gegenüber armen oder kleinen 
Städten deutlich im Vorteil sein und in 
der Konkurrenz die Fördersumme en 
absahnen. Um solchen Entwicklungen 
entgegen zu wirken, will Rot-Grün die 
Kommunen „bei der Entwicklung inte-
grierter Konzepte beraten“ und „eine 
Förderstrategie erarbeiten, mit der wir 
den Kommunen bei der Umsetzung  
helfen können.“

Um all diese Probleme zu lösen, werden 
Regierung und FachpolitikerInnen in 
den nächsten Jahren viel Beratungs-
bedarf haben. MieterForum Ruhr wird 
diesen Prozess kritisch verfolgen.     ku

Wohnraumförderung den Bauherren 
eventuell auch Geld dafür geliehen 
werden, dass sie eine Grünanlage neu 
gestalten oder einen Kindergarten bau-
en. Das klingt an sich gut, kann aber zu 
Lasten des  eigentlichen Wohnungsbaus 
und der Modernisierung gehen. 

Die Anforderungen an die neuen För.
derungen werden erst noch erarbei-
tet. Sicher ist, dass es sich nicht um 
Zuschüsse an Städte handeln soll, 
sondern um Kredite für „rentierliche 
Maßnahmen“ der Eigentümer, also in 
der Regel um Kredite für Bauten, die 
vermietet werden. Aber auch Wohn-
umfeldverbesserungen in Verbindung 
mit Wohnungsbau könnten gefördert 
werden.
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Wer als Besucher einen Tag in Korail
verbringt, erlebt ein lebendiges Stadt-
quartier. Mit Sonnenaufgang fängt das
Leben an. Auf Gas- und Feuerholzko-
chern bereiten die Arbeiterinnen der
umliegenden Textilfabriken – in vielen
wird auch für den deutschen Markt
produziert – ihr Mittagessen zu, um es
mit zur Arbeit zu nehmen. Kinder ma-
chen sich auf den Weg zur Schule. In
den Marktbereichen öffnen Gemüse-
und Obstläden, ein großer Markt mit
frischem Fisch und Fleisch sowie zahl-
reiche Läden für Haushaltswaren und
Kleidung. Manik, Vater von vier Kin-
dern und schon seit 15 Jahren Bewoh-

ner von Korail, öffnet seine kleine
Schneiderei und näht häufig bis 23 Uhr
die traditionell von Frauen getragene
Kleidung. Am Nachmittag spielen die
Kinder Kricket und Fußball, Nachbarn,
Verwandte und Bekannte versammeln
sich in den zahlreichen kleinen Teestu-
ben und tauschen sich über das Tages-
geschehen aus. Hier gibt es auch Farb-
fernseher, und oft verwandelt sich eine
Teestube so in ein Kino. 

So läuft das Leben für viele der 120.000
Bewohner bereits seit zehn bis 20 Jah-
ren. Die Familien kamen aus den länd-
lichen Regionen Bangladeschs nach

Dhaka, auf der Suche nach Arbeit und
besseren Lebensbedingungen. Das
Land, auf dem sie leben, gehört der Re-
gierung, die Korail bisher als Stadtquar-
tier geduldet, aber nicht akzeptiert hat.
So haben die Bewohner keinen offiziel-
len Anschluss an die städtische Infra-
struktur wie Wasser und Strom. Statt-
dessen sind sie auf Selbstorganisation
und Angebote von Nicht-Regierungsor-
ganisationen angewiesen. Zugleich wä-
re Dhaka ohne die Bewohner von Korail
und ähnlichen Stadtquartieren gar nicht
denkbar, denn viele arbeiten in den um-
liegenden, besser verdienenden Stadt-
teilen als Bedienstete und Rikschafah-

International

Wir wollen auch einen Ort zum Leben

DIE GEWALTSAME RÄUMUNG EINES
STADTQUARTIERS IN BANGLADESCH

Am 4. April 2012 wurde in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch, ein Teil des lebendigen 
Stadtviertels Korail mit Bulldozern gewaltsam abgerissen. Die Räumung dieses vorwiegend von 
armen Bevölkerungsgruppen bewohnten Stadtviertels geschah unangekündigt und nahm in wenigen 
Stunden etwa 4.000 Personen das Dach über dem Kopf. Im Anschluss demonstrierten 30.000 Bewohner 
unter dem Slogan „Wir sind auch Menschen – wir wollen auch einen Ort zum Leben“.

Foto: Mehdi Hasan

Nach dem Bulldozer-
Einsatz (Bild unten)
suchen Bewohnerin-
nen in den Trümmern
ihr versehrtes Hab
und Gut.
Protestaktionen (Bild
links) konnten die
Räumung
kurzfristig stoppen.
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rer. So wichtig Korail und seine Bewoh-
ner für die Stadt sind – sie führen seit 20
Jahren ein Leben in Unsicherheit über
ihr Bleiberecht in Dhaka.

Am 4. April 2012 wird diese Unsicher-
heit unvermittelt ins Bewusstsein
gerückt. Lautsprecherdurchsagen am
Vortag verkündeten die Räumung eines
acht Meter breiten Streifens entlang ei-
ner Hauptstraße. Die Betroffenen sind
nicht zur Arbeit gegangen, um ihren
Besitz in Sicherheit zu bringen. Ganze
Zimmer aus Wellblech werden wegge-
tragen. Gegen 11.00 Uhr positioniert
sich der Gerichtsvollzieher mit zwei
Bulldozern und vier Polizeibataillonen.
Auf dem acht Meter breiten Streifen
stehen keine Häuser mehr, alles wurde
für eine Wiedernutzung in Sicherheit
gebracht. Doch die Bulldozer halten
sich nicht an die acht Meter und zer-
stören auch die dahinterliegenden Be-
reiche, fahren über Wellblechzimmer,
Schulen und Sanitäranlagen – viele da-
von mit dem Geld von Nicht-Regie-
rungsorganisationen aus dem In- und
Ausland gebaut und betrieben. Aus den
Zimmern laufen Menschen, suchen
nach Verwandten in der Angst, diese
könnten unter den zerstörten Hütten
liegen. Dann fangen sie an, in der Zer-
störung nach ihrem Hab und Gut zu
suchen, versuchen zu retten, was sich
noch weiterverwenden lässt. Ein Mann
zieht die Überbleibsel seines Motorrol-
lers aus einem zerstörten Zimmer. Eine
Frau sammelt auf dem Boden verstreu-
te Reiskörner zusammen – wahrschein-
lich die geplante Mahlzeit für den Tag. 

Die Nachricht verbreitet sich schnell
im gesamten Stadtquartier, und keiner
weiß, wie weit die Bulldozer vordringen
werden. Auch Maniks Familie ist alar-
miert. Als die Geräusche der Bulldozer
näher kommen, sucht Akifa, Maniks
Frau, schnell nach den drei kleinen
Kindern. Dann sucht sie ihren Gold-
schmuck, ihr wertvollster Besitz, der

Hochzeitsgeschenk und zugleich Absi-
cherung für sie und die Kinder ist. Ria,
die zweitälteste Tochter, weint. An die-
sem Tag kommen die Bulldozer nicht
bis zu Maniks Haus. Das Gefühl der Un-
sicherheit bleibt jedoch, und vorsichts-
halber wird das Geld für einen raschen
Abtransport ihres persönlichen Besitzes
und der Stoffrollen aus dem Schneider-
laden bereit gelegt.

Die Zukunft von Korail bleibt weiter
ungewiss. Im Nachgang der Räumung
kam es zu weitreichenden Protesten,
sodass die Regierung diese vorerst
stoppte und das weitere Vorgehen nun
am Obersten Gerichtshof verhandelt
wird. Die Geschehnisse haben ein wei-
teres Mal deutlich gemacht, dass Poli-
tik, Verwaltung und Gesellschaft die är-
meren Bevölkerungsgruppen nicht als
gleichberechtigte Bürger der Stadt
wahrnehmen. Anstatt ihnen die Mög-
lichkeit zu geben, ihren eigenen Ort
zum Leben aufzubauen, werden ihre
Lebensgrundlagen zerstört, weil Inves-

toren und Immobilienentwickler per-
manent auf der Suche nach Land für
exklusiven Wohnraum für die Mittel-
und Oberschicht sind. Doch ohne die
Bevölkerung von Korail würden Ver-
kehr und Müllentsorgung zusammen-
brechen, müssten die Reichen der Stadt
ihre Wohnungen selbst instand halten,
würde niemand für sie kochen und kei-
ner die Schulen, Krankenhäuser und
Universitäten bauen und würden auch
wir hier in Deutschland keine günsti-
gen Kleidungsstücke kaufen können.
Das Recht auf einen Platz zum Leben in
der Stadt wird deutlich in der Aussage
einer Person, die sich im Stadtquartier
engagiert und Kontakte zu verschiede-
nen Organisationen aufrechterhält:
„Wir leben in einem Slum, also nennt
man uns ‚Slumbewohner‘. Aber wir
wurden nicht als Slumbewohner gebo-
ren! Wir sind die Verwandten von Poli-
tikern und Intellektuellen. Vielleicht
schämen sich diese Leute für uns, aber
wir schämen uns nicht! Wenn sie uns
besuchen, versuchen wir sie mit größt-
möglicher Gastfreundlichkeit will-
kommen zu heißen – sogar wenn wir
eigentlich kein Essen servieren können.
Aber die Führungspersonen unserer Ge-
sellschaft sind zurückhaltend zu zeigen,
dass wir etwas gemeinsam haben, dass
uns etwas verbindet.“
(Kirsten Hackenbroch / Shahadat Hossain)

Die Autoren
Kirsten Hackenbroch und Shahadat
Hossain sind wissenschaftliche Mit-
arbeiter an der Fakultät Raumpla-
nung der TU Dortmund. Seit 2007
beschäftigten sie sich im Rahmen
ihrer Forschung mit Dhaka, insbe-
sondere mit Fragen des gerechten
Zugangs zu öffentlichen Räumen
und Wasserversorgung. In Korail
haben beide mehrere Monate ge-
lebt und so tiefe Einblicke in den
Alltag der Bewohner erhalten. 

Bunt, warm und voller Leben: der Alltag in
den Straßen von Dhaka
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Kaum noch Hoffnung 
für Flöz-Dickebank

Kämpfen für Ihre Siedlung: Diche Flözer 
bildeten den größten Block auf der 
Maikundgebung in Gelsenkirchen

Gerade mal sieben Minuten Zeit nahm 
sich Wohnungsbauminister Voigtsberger, 
um die 1.500 Unterschriften gegen den 

Verkauf der Siedlung entgegen zu nehmen 
- stehend, auf dem Flur.

Sie haben alles gegeben: De-
monstriert und protestiert, Ihre 
Siedlung mit Transparenten 
gepflastert, Unterschriften ge-
sammelt, diskutiert und appeliert, 
aber aktuell sieht es so aus, als 
sei der Widerstand der Mieter in 
der Gelsenkirchner Siedlung Flöz 
Dickebank gegen den Verkauf an 
Häusser-Bau umsonst gewesen.

Am 20. Juni (nach Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe) endet auch das zwei-
te Moratorium, dass die Deutsche 
Annington der Stadt Gelsenkirchen 
eingeräumt hat. Bis dahin muss die 
Stadt entscheiden, ob sie selbst oder 
ihr Kommunales Wohnungsunterneh-
men GGW die Siedlung zum gleichen 
Preis übernimmt, den der Bochumer 
Umwandlungsspekulant Häusser-Bau 
geboten hat: 8,3 Mio. Euro.

Doch schon am 24. Mai, wenige Stun-
den, nachdem die Flözer 1.500 Un-
terschriften gegen den Verkauf an 

Minister Harry Voigtsberger übergeben 
hatten, teilte Gelsenkirchens OB Frank 
Baranowski dem Rat der Stadt mit, dass 
diese das Vorkaufsrecht nicht ausüben 
kann. Grund: Die dringend notwendige 
Sanierung der Siedlung, die 1000 Euro 
pro qm Wohnfläche kosten soll, kann 
zwar aus Landesmitteln gefördert wer-
den, nicht aber der Kaufpreis. Das ver-
hindert EU-Recht. Und den Kaufpreis 
kann das arme Gelsenkirchen alleine 
nicht stemmen.

Eine Woche zuvor hatte Klaus Freiberg, 
Vorstandsmitglied der Deutschen An-
nington, alle Apelle zu einem Verzicht 
auf den Verkauf zurückgewiesen. Es 
gebe einen fertigen Kaufvertrag mit Hä-
usser-Bau, der zu erfüllen sei, wenn die 
Stadt ihr Vorkaufsrecht nicht ausübt.

Wenn nicht noch ein Wunder ge-
schieht, gehört die historische Barg-
arbeitersiedlung bei Erscheinen dieser 
Zeitung bereits Häusser-Bau. Die wird 
damit tun, was sie immer tut: privati-
sieren.



Im vergangenen MieterForum haben wir
die Fördermitgliedschaft im Mieterver-
ein vorgestellt. Sie ist Bestandteil eines
solidarischen Beitragsmodells, bei dem
Mitglieder, die es sich finanziell leisten
können, freiwillig einen monatlich er-
höhten Mitgliedsbeitrag zahlen und
dadurch den reduzierten Sozialbeitrag
ausgleichen, den Mitglieder in finanzi-
ell schwierigen Situationen in An-
spruch nehmen können. Bei allen neu-
en Fördermitgliedern möchten wir uns
herzlich bedanken!

Überrascht wurden wir vom Anliegen
unseres langjährigen Mitglieds Magda
Arndt. „Der Mieterverein Dortmund
hat mir immer gut geholfen. Um die
Vereinsarbeit besser zu unterstützen,
wollte ich meinen Förderbeitrag auf 5
Euro im Monat aufstocken.“ Diesem
Wunsch sind wir gerne nachgekom-

men und bieten nun generell die Mög-
lichkeit an, den monatlichen Förderbe-
trag selber zu bestimmen. (ts)

Möchten Sie auch Fördermitglied im
Mieterverein Dortmund und Umge-
bung e.V. werden? Dann nutzen Sie
den nebenstehenden Coupon oder un-
ser Internetformular unter
www.mvdo/aenderungen.html 

Intern

11

Ic
h
 m

ö
ch

te
 F
ö
rd
er
m
it
g
li
ed

 d
es
 M

ie
te
rv
er
ei
n
s 
D
o
rt
m
u
n
d
 

u
n
d
 U
m
g
eb

u
n
g
 e
.V
. 
w
er
d
en

!

Ic
h

 k
an

n
 u

n
d 

w
il

l 
di

e 
A

rb
ei

t 
de

s 
V

er
ei

n
s 

un
te

rs
tü

tz
en

 u
n

d 
za

h
le

 f
re

iw
il

li
g 

ei
n

en
 u

m
(g

ew
ün

sc
h

te
n

 B
et

ra
g 

ei
n

se
tz

en
) 

__
__

__
__

__
__

__
__

_ 
€/

M
on

at
 e

rh
öh

te
n

 B
ei

tr
ag

.
Se

n
de

n
 S

ie
 d

ie
se

n
 C

ou
po

n
 a

us
ge

fü
ll

t 
un

d 
un

te
rs

ch
ri

eb
en

 a
n

 M
ie

te
rv

er
ei

n
 D

or
tm

un
d,

K
am

ps
tr

. 4
, 4

41
37

 D
or

tm
un

d.
 D

er
 A

bs
ch

lu
ss

 e
in

er
 F

ör
de

rm
it

gl
ie

ds
ch

af
t 

is
t 

au
ch

 
on

li
n

e 
un

te
r 

w
w

w
.m

ie
te

rv
er

ei
n

-d
or

tm
un

d.
de

/a
en

de
ru

n
ge

n
.h

tm
l 

m
ög

li
ch

.

V
or

n
am

e
N

am
e

St
ra

ß
e 

+ 
N

r.

PL
Z

O
rt

M
it

gl
ie

ds
n

um
m

er

U
n

te
rs

ch
ri

ft

Gesucht: Fördermitglieder
Die Möglichkeit einer Fördermitgliedschaft im Mieterverein Dort-
mund hat das Interesse der Mitglieder und Leser der MieterForum
geweckt – wir freuen uns darüber.
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zahlen. Falls erforderlich, muss der Ver-
mieter aber seine Einwilligung für
weitere Schlüssel geben, insbeson-
dere dann, wenn dazu eine Codekarte
erforderlich ist.

Bei Rückgabe der Wohnung müssen Sie
alle Schlüssel zurückgeben oder aber
nachweisen, dass Sie Ihre auf eigene
Kosten gefertigten Schlüssel entsorgt

Anja Schultze fragt:
Darf mein Vermieter einen Schlüssel
für Notfälle behalten?

Martin Grebe antwortet:
Nein! Als Mieter der Wohnung haben
Sie das alleinige Recht zu bestimmen,
wer Zugang zu der Wohnung erhält.
Einbehaltene Schlüssel können Sie her-
ausverlangen. Wenn sich Ihr Vermieter
weigert, alle Schlüssel herauszugeben,
dürfen Sie das Schloss auswechseln. Bei
einem Notfall muss dann ggf. die Tür
aufgebrochen werden. Das können Sie
umgehen, indem Sie einer Person Ihres
Vertrauens einen Schlüssel überlassen
Ihren Vermieter hierüber informieren.

Christian Morewska fragt:
Wie viele Schlüssel muss mir mein Ver-
mieter zu meiner Wohnung geben?

Martin Grebe antwortet:
Immer so viele Schlüssel, wie Sie tat-
sächlich brauchen. In den meisten Fäl-
len ist die Anzahl der vom Vermieter zu
übergebenden Schlüssel im Mietvertrag
geregelt. Selbstverständlich stehen Ih-
nen auch weitere Exemplare zu, diese
müssen Sie dann u.U. aber selbst be-

haben. Diese können Sie z.B. in Gegen-
wart Ihres Vermieters zerstören.

Markus Hennemann fragt:
Was passiert, wenn ich den Wohnungs-
schlüssel verliere?

Martin Grebe antwortet:
Sie müssen damit rechnen, dass Sie für
die Neubeschaffung des Schlüssels, u.U.
aber auch für den Austausch der Schließ-
anlage eines ganzen Hauses, haften
müssen. Das gilt insbesondere dann,
wenn Ihnen der Schlüssel zusammen
mit Portemonnaie und Ausweispapieren
abhanden gekommen ist und sich dar-
aus ableiten lässt, wo Sie wohnen. An-
ders wäre es, wenn Sie allein den Schlüs-
sel, z.B. in einer anderen Stadt, verlören.
Das müssen Sie aber nachweisen.

Die meisten neueren Haftpflichtversi-
cherungen enthalten auch Leistungen
für einen Schlossaustausch bei Schlüs-
selverlust. Z.T. gilt dieses sogar für be-
ruflich genutzte Schlüssel. Das sollten
Sie prüfen. Eine gute Gelegenheit,
schnellstmöglich eine solche Haft-
pflichtversicherung abzuschließen oder
die Versicherung zu wechseln. (mag)

MIETRECHT IN DER PRAXIS

Martin Grebe berichtet 
aus seiner Praxis
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Antworten zum Thema
Schließanlagen und Schlüssel
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Foto: Fritz Zühlke/pixelio.de

Die hier angebotenen Fahrräder kön-
nen an Ort und Stelle ausgeliehen und
nach Gebrauch an einer beliebigen Me-
tropolradruhr-Station wieder abgeben
werden. Entweder an einer der 40 Rad-
stationen in Dortmund oder an einer
der zahlreichen Stationen innerhalb der
zehn teilnehmenden Ruhrgebietsstädte.
Dies macht das Angebot interessant für
einen kurzen Einkauf in der Stadt oder
die Weiterfahrt von einer der zahlrei-
chen Ausleihmöglichkeiten an Stadt-
bahnstationen. Aber auch der Tagesaus-
flug entlang von Ruhr und Emscher
oder die Nutzung als Mitarbeiterräder
ganzer Firmen sind möglich. So nutzt et-
wa die Stadt Dortmund die Metropolrä-
der als städtischen Fahrradfuhrpark.

Vorteile für VRR-Abo-Kunden
Die Ausleihe kostet für eine Stunde ei-
nen Euro und 8 Euro für einen Tag. VRR-
Abo-Kunden haben täglich eine Fahrt
bis zu 30 Minuten frei. Regelmäßige
Nutzer können beispielsweise die Rad-
Card für 8 Euro im Jahr erwerben, die ei-
nen zum halben Preis der genannten Ta-
rife fahren lässt. Voraussetzung für die
Ausleihe ist eine einmalige Registrie-
rung, z.B. über die Internetseite oder die
Telefonzentrale des Leipziger Anbieters
nextbike. Danach können die Räder je-
derzeit durch das Anfordern eines
Schlosscodes übers Handy gemietet wer-

den. Dies kann telefonisch, über die mo-
bile Internetseite des Metropolrads oder
über die neuen elektronischen Termi-
nals an den Ausleihstationen, gesche-
hen. Auch Reservierungen, zum Beispiel
für Gruppenfahrten, sind möglich.

Ausbau
Ende des Jahres 2012 läuft die dreijähri-
ge Förderphase durch das Bundesver-
kehrsministerium aus. „Der Betrieb
muss sich dann ausschließlich über
Fahrpreise und Werbeeinnahmen finan-
zieren“, so nextbike Pressesprecherin
Mareike Rauchhaus. Die wachsende Be-
liebtheit der Leihräder zeigt auch die
Statistik. Wurden in Dortmund im ers-
ten Halbjahr 2011 noch 2.075 Räder
ausgeliehen, waren es ein Jahr später für
den gleichen Zeitraum 1.662 Fahrten
mehr. Insgesamt wurden im vergange-
nen Jahr 20.000 Metropolradruhr-Räder
im Ruhrgebiet genutzt. „Bereits jetzt
lässt sich absehen, dass wir diese Zahl
2012 deutlich übertreffen werden. Wir
sehen noch viel Potenzial in Dortmund
und wollen das Angebot auf weitere
Stadtteile ausbreiten“, so die Pressespre-
cherin. Geplant ist auf jeden Fall eine
Anbindung des Unicampus. (lw/ts)

Ausleihstationen, Registrierung
und weitere Informationen unter:
www.metropolradruhr.de

In der Dortmunder City und den Innenstadtbezirken sind sie zahlreich vertreten: die Fahrradstationen
des Metropolradruhr mit ihrem markanten orange-leuchtenden Logo. Aktuell stehen 250 Räder in
Dortmund zur Ausleihe bereit. In den kommenden Monaten wird die Zahl der Räder auf 500 
verdoppelt und die Anzahl der Ausleihstationen von 40 auf 60 steigen.

Fahrrad zur Miete
METROPOLRADRUHR

Stadt im Wandel
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Paul ist Fußballfan, lebt in der Nähe
des Borsigplatzes und mag eine Mann-
schaft aus Gelsenkirchen. Klingt ko-
misch? Ist es auch. Im selben Haus
wohnt Peter. Auch der mag Fußball.
Aber: „Wie et sich für 'nen Jungen vom
Borsigplatz gehört, bin ich Borusse“,
sagt er.

Als der BVB Meister wird, ist Peter
natürlich aus dem Häuschen. Und da-
mit dass alle Menschen mitbekommen,
hängt er seine große BVB-Flagge (5 m x
8 m) aus den verschiedenen Fenstern
seiner Wohnung. Gar nicht so einfach,
bei so einer großen Flagge.

Paul findet das nicht gut. Weder das
mit der Meisterschaft, noch die Sache
mit der Fahne. Die hängt vor seinen
Fenstern eine Etage tiefer und hüllt die
Zimmer in ein gelb-goldenes Licht. Das

ärgert den Paul so sehr, dass er zum
Peter hoch geht und ihm sagt, dass das
ja nicht so schön sei. Und überhaupt
wolle er eigentlich gar keine Fahne an
der Hausfassade sehen, weder groß
noch klein. Zumindest keine schwarz-
gelbe. „Sonst hänge ich ma wat Blau-
weißet auf“, droht der Paul.

Peter lächelt ganz selig, weil er ja gera-
de Meister geworden ist und sieht über-
haupt nicht ein, warum Paul sich so
aufregt. „Dat is meine freie Meinungs-
äußerung“, sagt Peter. „Die is geschützt
durchet Grundgesetz. Aber untersteh'
dich, wat Blau-weißet aufzuhängen, dat
stört nämlich den Hausfrieden.“ Hat
Peter mal gesehen. Im Fernsehen. In ei-
ner dieser Gerichtsshows. Und das hat
er sich gemerkt. Da die beiden aber
trotz aller kulturellen Unterschiede
ganz gut miteinander auskommen, 

lässt der Paul den Peter erst mal feiern
und seinen Rausch ausschlafen. Weil
der Peter aber auch am nächsten Tag
die Fahne nicht abnehmen will,

macht er den Vorschlag, dass sie ge-
meinsam zum Holger gehen. „Der
wird dir schon sagen, dat ich dat
darf, der is nämlich so 'nen Jurist
beien Mieterverein.“

Holger lässt die beiden erzählen,
nickt ein wenig mit dem Kopf,
blättert in Büchern und Akten
und schimpft mit ihnen. Denn
beide sind ein wenig im Unrecht:
„Fahnen dürfen auf jeden Fall im
Fenster und am Balkon hängen“,

sagt Holger. „Es sei denn, ihr In-
halt ist politisch heikel, polarisie-

rend oder gar verhetzend.“ Da eine
BVB-Flagge dies alles nicht ist, wird

Paul als Gelsenkirchener am Borsig-
platz mit schwarz-gelber Beflaggung le-
ben müssen. „Hatt ja auch wat mitte
Kultur zu tun“, sagt der Peter, und Holger
nickt. Dass Paul aber nicht mehr aus
dem Fenster schauen kann, weil Peters
40 m²-Flagge alles verdeckt, geht natür-
lich nicht. „Hatt ja auch wat mitte Kul-
tur zu tun“, sagt jetzt der Paul. „Aber
auch eine blau-weiße Fahne darf am
Borsigplatz im Fenster hängen. Ein Ver-
mieter kann so etwas nur unter ganz
engen Bedingungen verbieten, etwa,
wenn die Sicherheit der Bewohner
durch die Dekoration gefährdet ist.
Und egal, ob blau oder gelb: Wird die
Fassade, etwa durch Bohrlöcher, beein-
trächtigt, kann der Vermieter das unter-
sagen.“

Da staunen Peter und Paul. „Nicht zu
groß, nichts politisch Brisantes, nichts,
was andere gefährdet und nichts, was
die Fassade angreift“, fasst Holger es
noch einmal für die zwei zusammen.
„Und denkt daran: Nicht jeder ist Fuß-
ballfan“, sagt er. „Die Unterstützung
der Mannschaft mit entsprechender Be-
flaggung ist bestimmt wichtig, aber
richtig wichtig is auff'm Platz“, sagt
Holger. Recht hatta. (mik/ra)

Meisterschaft und Pokalsieg: Für viele Fans ein 
Grund, die Flagge zu hissen. Das Bekenntnis 
hängt hinter Fenstern, von Balkonbrüstungen, 
an Fassaden, überall. Ärgerlich, wenn der 
Nachbar kein Fußballfan ist oder sein Herz für 

eine andere Mannschaft schlägt. 
Wie bei Paul und Peter.

STREITHEMA: FLAGGEN

Aktuell

Wichtig is auff'm Platz
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Griffin kaufte die sanierungsbedürfti-
gen Wohnungen Anfang 2006 von der
Wohnprojekt Essen GmbH, die die
Wohnungen nur ein Jahr zuvor von der
Viterra erworben hatte. Finanziert wur-
de der Kauf von Griffin durch eine
Großverbriefung, an der unter anderem
Credit Suisse und auch die WestLB als
Banken beteiligt waren. Das Velvet
Portfolio, wie die Griffin-Bestände in
der Verbriefung heißen, sollte den dä-
nischen Anlegern hohe und stabile
Renditen bescheren.

Abgestürzte Heuschrecke
Die einsetzende Finanzkrise 2007
machte Griffin einen Strich durch die
Rechnung. Nach wenigen Jahren wur-
de deutlich, dass Griffin mit der Ver-
waltung, Instandhaltung und notwen-
digen Modernisierung finanziell über-
fordert war.

In Dortmund-Westerfilde, der größten
Griffin-Siedlung, wuchsen die Proble-
me. Die Verwaltungen wechselten ab
2009 jährlich, und die Leerstände

schnellten in die Höhe. Zwar waren
dort in den vergangenen Monaten klei-
nere Instandhaltungsarbeiten, wie der
Austausch von Alu-Schrottfenstern, zu
beobachten, eine langfristige Perspekti-
ve fehlt jedoch. Die kurzsichtige Ver-
mietungspolitik führte zu einer Über-
forderung der Nachbarschaften. Kon-
flikte waren die Folge. Viele langjährige
Mieter bestellten den Umzugswagen.

Kredite laufen aus
Im Mai 2012 macht der Mieterverein
Dortmund und Umgebung e.V. öffent-
lich, dass der dänische Eigentümer-
fond NRW II ApS gezwungen sei, Grif-
fin gemeinsam mit deren Wohnungs-
bestand meistbietend zu verkaufen.
Hintergrund ist die auslaufende Kre-
ditfinanzierung des Unternehmens
Anfang 2013. Die ursprüngliche Ver-
briefung sah bereits ein Auslaufen der
Kredite im Januar 2011 vor. Eine ein-
malige Verlängerung der Kredite um
zwei Jahre brachte Aufschub aber kei-
ne Besserung. Nun wollen die Banken
ihr Geld sehen.

Insgesamt 4.900 Wohnungen gehören der durch einen 
dänischen Fond gesteuerten Gesellschaft Griffin Rhein Ruhr     

GmbH & Co. K. Nach dem Verkauf von 275 Wohnungen 
in Düren an die Deutsche Immobilien Invest (D.I.I.) 

im Februar 2011 verteilen sich diese noch 
auf neun Ruhrgebietsstädte.

WOHNUNGSUNTERNEHMEN

Griffin vor dem Verkauf

Wohnen

Griffin-Bestände
Dortmund: 1728

Gelsenkirchen: 1179

Essen: 674

Herne: 545

Castrop-Rauxel: 442

Marl: 221

Wickede: 64

Gladbeck: 48

Recklinghausen: 80

Auch 2011 hatte der Fondsdirektor
Henrik Frisch aus Kopenhagen einen
Käufer für Griffin Rhein Ruhr gesucht.
Dabei fokussierten sich die Verhand-
lungen auf eine Übernahme durch den
Private Equity-Investor Corestate Capi-
tal Advisors GmbH aus dem schweize-
rischen Zug. Ein selbsternannter Spe-
zialist für notleidende Immobilien-
portfolios, wie vernachlässigte Siedlun-
gen im Fachjargon der Immobilien-
branche heißen. Die Schweizer kamen
jedoch nicht zum Zug. Fatal: Zum
01.01.2013 wird den Krediten in Höhe
von 175 Mio. Euro ein erwarteter Im-
mobilienwert von 144 Mio. Euro ge-
genüberstehen.

Die aktuelle Situation auf den Finanz-
märkten lässt Mietwohnungen in
Deutschland im weltweiten Vergleich
als sichere und attraktive Geldanlage
erscheinen. Die Gefahr, dass sich der
nächste Spekulant an den Griffin-Woh-
nungen versucht, ist nicht von der
Hand zu weisen. Keine guten Aussich-
ten für Griffin-Mieter. (ts)
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Wer Hartz IV oder Sozialhilfe bezieht,
hat einen Anspruch auf Übernahme
der Mietkosten. Im Gesetz steht, dass
die tatsächlichen Kosten zu überneh-
men sind, soweit diese angemessen
sind (§ 22 SGB II). Ganz wichtig: Es
geht nur um die Kosten, nicht um die
Größe oder den Standard der Woh-
nung. Letzteres geht keinen etwas an,
solange die Kosten angemessen sind.

Angemessenheitsgrenzen
Um die Angemessenheitsgrenze zu be-
stimmen, wird eine maximal angemes-
sene Wohnfläche mit einem maximal
angemessenen Quadratmeterpreis mul-
tipliziert. Den Quadratmeterpreis er-
mittelt jede Kommune eigenständig
vor Ort. Bei der Fläche hatte das Bun-
dessozialgericht 2009 entschieden, dass
die jeweils aktuelle landesrechtliche
Vorschrift – in NRW die zur Vergabe
von Wohnberechtigungsscheinen –
heranzuziehen ist. Bis 2010 galt die For-
mel 45 m² + 15 m². Wichtig dabei ist,

dass nur das Ergebnis zählt. Angemes-
sen ist jede Wohnung, die diesen Preis
nicht überschreitet. Wie groß die Woh-
nung tatsächlich ist, spielt keine Rolle.
Es geht um die Definition eines Grenz-
wertes, nicht um die Beschreibung ei-
ner Beispielwohnung.

Fast alle Kommunen in NRW kalkulie-
ren heute auf der Grundlage der 45 m².
Die dabei herangezogenen Wohnraum-
nutzungsbestimmungen hat das Land
NRW aber zu Beginn 2010 geändert,
seitdem gilt ein Wert von 50 m² für ei-
nen Haushalt mit einer Person, für jede
weitere Person kommen 15 m² hinzu.
Das BSG hat nun geurteilt, dass ab An-
fang 2010 diese neuen Werte gelten.

Das Urteil des BSG gilt ab sofort, sodass
nun die neu kalkulierten Werte zu
berücksichtigen sind. Mieten dürfen
nur dann gekürzt oder zum Umzug darf
nur dann aufgefordert werden, wenn
die Angemessenheitsgrenze nach Be-

rechnung mit den neuen Flächenwer-
ten überschritten wird. Das gilt auch
für die Angemessenheit der Kosten der
neuen Wohnung. Davon hängen bei
erforderlichen Umzügen beispielsweise
die Umzugskosten, die Kaution und
u.U. eine Erstausstattung ab.

Überprüfungsanträge stellen
Das Urteil gilt rückwirkend. Jeder Be-
troffene kann für die Vergangenheit ei-
nen Überprüfungsantrag stellen. Erstat-
tet wird jedoch nur das letzte Jahr vor
Antragsstellung. Dafür gilt: Neben der
Miete geht es auch um Heiz- und Be-
triebskosten sowie um Umzugs- und
Kautionskosten, die verweigert wurden,
weil die angemietete Wohnung damals
zu teuer, nach den neuen Werten, aber
angemessen teuer ist. (hg)

Ein Mustertext für einen Überprü-
fungsantrag finden Sie bei ihrem
Mieterverein und unter
www.mieterforum-ruhr.de

Wohnkosten falsch berechnet
Das Bundessozialgericht hat im Mai 2012 entschieden: Bei der Berechnung von Angemessenheits-
grenzen sind in NRW seit dem 01.01.2010 die seit diesem Zeitpunkt geltenden Wohnraumnutzungs-
bestimmungen anzuwenden. Das erhöht in den meisten Fällen den Rechenfaktor um 5 m2 Wohn-
fläche. MieterForum erläutert den Hintergrund und welche Möglichkeiten Betroffene jetzt haben.

Urteile

KOSTEN DER UNTERKUNFT
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der Vermieter im Eilverfahren die Woh-
nung räumen lassen. Bei berechtigten
Mietminderungen ist dieses Verfahren
fatal. Das einbehaltene Geld bei Miet-
minderungen muss ein Mieter kraft des
Gesetzes nicht zahlen und kann das
Geld anderweitig ausgeben. Wer das
aber macht und dann kein Geld zum
Hinterlegen hat, riskiert die Räumung.
Durch die Neuregelung zur Bekämpfung
von Mietnomaden werden Gerichtsver-
fahren komplizierter – und dauern län-
ger. Selbst der Vermieterseite naheste-
hende Mietjuristen kritisieren, dass diese
Regelungen ineffektiv, teilweise verfas-
sungswidrig, sind und sich vor allem ge-
gen finanzschwache Mieter richten,
nicht jedoch gegen Betrüger.

Es bleibt bei den gesetzlichen Regelun-
gen für modernisierungsbedingte Miet-
erhöhungen von bis zu 11% pro Jahr.
Faktisch werden dadurch die Moderni-
sierungskosten inkl. Finanzierung nach
zehn Jahren durch die Mieterhöhung
vollständig kompensiert. Anschließend
bleibt die erhöhte Miete allerdings be-
stehen und wirft einen Gewinn von bis
zu 11% pro Jahr ab.

Energetische Modernisierung
Fast alle Mieterrechte bei Modernisie-
rungen werden abgeschafft, Ankündi-
gungs- und Informationspflichten wer-
den eingeschränkt. Eine Modernisierung
ist durch den Mieter kaum noch zu ver-
hindern. Das Mietminderungsrecht wird
bei energetischen Modernisierungen für
drei Monate ausgeschlossen. Ein Mieter
muss also selbst dann die ganze Miete
zahlen, wenn der Vermieter drei Monate
braucht, um beispielsweise die Nacht-
speicheröfen gegen eine moderne Gas-
therme auszutauschen. 

Härtefälle finden bei der Durchführung
der Maßnahme kaum noch Berücksich-
tigung und müssen innerhalb eines Mo-
nats vom Mieter angezeigt werden. Im
Gegensatz zu diesen mieter-
feindlichen Änderungen wer-
den alle anderen gesetzlichen
Instrumente zur energeti-
schen Gebäudesanierung
zurückgefahren. So klam-
mert die neue Energieein-
sparverordnung große Teile
des Wohnungs- und Ge-
werbeimmobilienbestan-
des aus. Über eine finanzi-
elle Förderung von Moder-
nisierungen besteht keine
Einigkeit.

Kündigung und 
Räumung bei Mietschulden

Auch beim Thema Kautionen gibt es Än-
derungen: Wird eine vereinbarte Kauti-
on nicht gezahlt, erhält der Vermieter
nun ein Kündigungsrecht. Wenn über
nicht gezahlte Mieten gestritten wird,
kann das Gericht anordnen, dass der
Mieter die einbehaltene Miete bei Ge-
richt hinterlegt. Erfolgt das nicht, kann

Kleine Lichtblicke?
Einer der wenigen Punkte, die als
nicht nachteilig für Mieter zu bewer-
ten sind: Gesetzlich ökologische Miet-
spiegel werden ermöglicht. Das wäre
in dem Fall positiv, wenn diese Rege-
lung – wie auch vom Deutschen Mie-
terbund gefordert – die Modernisie-
rungsmieterhöhung ersetzt. Zumin-
dest erfolgt in dieser Sache immerhin
ein winziger Schritt in die richtige
Richtung.

Positiv ist auch eine gesetzliche Rege-
lung für das Wärmecontracting. Neu
ist, dass in bestimmten Situationen ei-
ne Umstellung auf Wärmecontracting
kostenneutral sein muss. (hg)

MIETRECHTSREFORM

Einschnitte zu Lasten der Mieter

Mietrecht

Seit einem Jahr existiert ein Gesetzentwurf über eine Mietrechtsreform. Energetische 
Modernisierungen sollen erleichtert und Mietnomaden bekämpft werden. Unmittelbar nach 
der NRW-Wahl ist der Gesetzentwurf nun vom Kabinett Merkel beschlossen worden. 
Nun müssen Bundestag und Bundesrat entscheiden.
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In der Urlaubszeit haben Einbrecher 
Hochsaison. Da sich Mieter in der Re-
gel weder einen Wachdienst noch eine 
Alarmanlage leisten können, sollten 
sie auf andere Tricks ausweichen, um 
ungebetene Gäste abzuschrecken oder 
in die Irre zu führen.

Herabgelassene Rollläden und überquel-
lende Briefkästen sind eine eindeutige 
Einladung für jeden Einbrecher. Außer-
dem besteht das Risiko, dass Post ver-
loren geht. Günstig sind hier Freunde, 
Verwandte oder Nachbarn, die nicht 
nur die Blumen gießen, sondern auch 
den Briefkasten leeren und die Woh-
nung lüften. Wenn Sie wichtige Post 
erwarten, hilft ein zeitlich befristeter 
Nachsendeauftrag an die Post – zumin-
dest wenn das Urlaubsziel in Deutsch-
land liegt. Die Tageszeitung kann man 
ebenfalls nachsenden lassen, für einige 
Wochen abbestellen oder spenden – der 
Leserladen Ihrer Zeitung hilft weiter.

Damit die Wohnung nicht verlassen 
wirkt, ist in den Abendstunden die ein 
oder andere Zeitschaltuhr sinnvoll, 
die verschiedene Steh- oder Tisch-
lampen in verschiedenen Räumen zu 
verschiedenen Zeiten an- und wieder 
ausschaltet. Dergleichen ist inzwischen 
für wenige Euro im Elektrofachhandel, 
aber auch in Billigmärkten zu haben. 
Elektronische Zeitschaltuhren ermögli-
chen abwechslungsreiche Schaltfolgen 
über mehrere Tage.

Die liebe Technik

Bei modernen Geräten kann ja eigent-
lich nicht passieren, was Eugen Roth`s 
Urlauber umtreibt. Wer aber auf Num-
mer sicher gehen will, dreht das Gas 
ab, sperrt den Wasserzulauf von Spül- 
und Waschmaschine und trennt auch 
Fernseher und Co. von der (Satelliten-)
Antenne. Den Strom per Hauptsiche-
rung lahm zu legen, empfiehlt sich 
hingegen nicht. Denn dann taut nicht 
nur der Eisschrank oder die Kühltruhe 
ab, sondern es funktionieren auch die 
oben erwähnten Tricks mit den Zeit-
schaltuhren nicht.

Mietvertragliche Pflichten

Selbstverständlich müssen auch wäh-
rend der Urlaubszeit die mietvertrag-
lichen Pflichten erfüllt werden. Wer 

Es ist wieder so weit: Der Sommerurlaub steht vor der Tür. Und da zieht es Sonnenhungrige in die 
Ferne. Damit die Reise ein ungetrübtes Vergnügen wird, sollte man einige Vorkehrungen treffen, 
bevor man Heim und Herd verlässt, damit es bei der Rückkehr keine bösen Überraschungen gibt. 

seine Miete nicht per Dauerauftrag 
oder Einzugsermächtigung zahlt, sollte 
also von Hand dafür sorgen, dass der 
Vermieter rechtzeitig sein Geld erhält. 

Auch aus der Hausordnung ergeben 
sich Pflichten. Im Sommer geht es meist 
nur um die Treppenhausreinigung. Im 
Herbst oder Winter können Laub- bzw. 
Schneefegen dazu kommen. Achtung: 
Mieter – auch ältere Mieter – haben 
keinen Anspruch darauf, während ihres 
Urlaubs automatisch von diesen Pflich-
ten entbunden zu werden! 

Am einfachsten ist es natürlich, den 
Dienst mit einer Nachbarin oder einem 
Nachbarn zu tauschen. Wenn das 
nicht geht, muss man sich selbst um 
Vertretung bemühen. Hier käme der 
bereits erwähnte Freund / Bekannte / 
Verwandte ins Spiel. Wer auch das nicht 
aufbieten kann, muss eine Vertretung 
notfalls bezahlen.

Und in einem weiteren Fall ist Vertre-
tung wichtig: In Notfällen – beispiels-
weise bei einem Rohrbruch – muss der 
Vermieter oder ein von Ihm beauftrag-
ter Handwerker die Wohnung kurzfri-
stig betreten können. Hinterlegen Sie 
also einen Schlüssel bei einer Person 
Ihres Vertrauens, die kurzfristig vor Ort 
sein kann, und informieren Sie Ihren 
Vermieter, wie diese zu erreichen ist.

Der Urlaub
Ein Mensch, vorm Urlaub, wahrt sein Haus, 
Dreht überall die Lichter aus. 
In Zimmern, Küche, Bad, Abort- 
Dann sperrt er ab, fährt heiter fort. 
Doch jäh, zu hinterst in Tirol, 
Denkt er voll Schrecken: „Hab ich wohl?“ 
Und steigert wild sich in den Wahn, 
Er habe dieses nicht getan. 
Der Mensch sieht, schaudervoll, im Geiste, 
Wie man gestohlen schon das meiste, 
Sieht Türen offen, angelweit. 
Das Licht entflammt die ganze Zeit! 
Zu klären solchen Sinnestrug, 
Fährt heim er mit dem nächsten Zug 
Und ist schon dankbar, bloß zu sehn: 
Das Haus blieb wenigstens noch stehn! 
Wie er hinauf die Treppe keucht: 
Kommt aus der Wohnung kein Geleucht? 
Und plötzlich ist`s dem armen Manne, 
Es plätschert in der Badewanne! 
Die Ängste werden unermessen: 
Hat er nicht auch das Gas vergessen? 
Doch nein! Er schnuppert, horcht und äugt 
Und ist mit Freuden überzeugt, 
Daß er - hat er`s nicht gleich gedacht?- 
Zu Unrecht Sorgen sich gemacht. 
Er fährt zurück und ist nicht bang.
- jetzt brennt das Licht vier Wochen lang. 

Eugen Roth

In die Sonne ohne Sorgen

Einladung für EinbrecherFo
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Dass es in den vergangen
Jahren nicht einfach für
die Menschen im Geist-
viertel war, weiß Stadt-
entwicklungsplanerin
Astrid Linn nur zu gut:
„Nachdem der Edeka-
Markt Ende 2008 schloss
und auch der nachfol-
gende Ucar-Frischemarkt
nur ein knappes Jahr
geöffnet hatte, fehlte es
an einer ausreichenden
Nahversorgung.“  Be-
trachtet man die Alters-
struktur des Quartiers,
wird deutlich, warum das
so wichtig ist: „Ein Vier-
tel aller Bewohner ist äl-
ter als 65 Jahre“, sagt Astrid Linn. „Für
diese Gruppe sind kurze Wege zum Su-
permarkt besonders wichtig. Mit der
Eröffnung eines CAP-Marktes im Sep-
tember wird diese Lücke endlich ge-
schlossen.“

100 CAP-Märkte gibt es in Deutsch-
land; das Besondere an ihnen: Mindes-
tens 40% der dort geschaffenen Ar-
beitsplätze werden von Menschen mit
Behinderung besetzt. „CAP steht für
Handicap. Hinter dem Konzept steht
die Idee, Menschen mit Behinderung
einen vollwertigen Arbeitsplatz anzu-

Fotos: Rautenberg/Diakonisches Werk

Neues Leben im Geistviertel
NEUERÖFFNUNG IM HERBST

bieten“, sagt Reiner Rautenberg, Presse-
sprecher des Diakonischen Werkes
Dortmund und Lünen, das über die
Tochtergesellschaft „Diakonische Inte-
grationsBetriebe“ Betreiber des zukünf-
tigen Marktes wird.

„Alle Seiten werden profitieren“, ist
sich Astrid Linn sicher. „Die Angestell-
ten bekommen einen vollwertigen Ar-
beitsplatz, und die Bewohner des Vier-
tels haben einen Supermarkt mit Voll-
sortiment in der Nähe.“ Und nicht nur
das. Anders als ein Discounter wird sich
der CAP-Markt auf die Bedürfnisse der

Zwei Jahre lang standen die Räume des ehemaligen Edeka-Marktes an der Friedrichstraße im Lünener
Geistviertel leer. Lediglich eine Bäckerei versorgte die 4.500 Bewohner des Quartiers mit dem Nötigs-
ten. Im Herbst eröffnet dort ein ganz besonderer Supermarkt.

Lünen

Kunden vor Ort einstel-
len. „Wir werden spezi-
elle Dienstleistungen für
ältere Menschen anbie-
ten, etwa einen  Ho l -
und  B r ingdienst, ei-
nen Lieferservice sowie
die Möglichkeit des  be-
g l e i t e t en  E inkaufs“,
so Rautenberg. „Das ist
das CAP-Konzept. Die
Märkte eröffnen oft in
unterversorgten Gebie-
ten oder an schwierigen
Standorten und stellen
sich individuell auf die
Kundenbedürfnisse ein.“

Bis es soweit ist, wird es
noch viel Arbeit geben. „Ich denke,
dass wir im Sommer mit den Umbau-
arbeiten beginnen können. Fußböden,
Kühlräume, Theken – alles wird neu ge-
macht“, freut sich Rautenberg. Dass es
ganze zwei Jahre dauerte, um zu diesem
Ergebnis zu kommen, kann die Stadt-
planerin erklären: „Die Antragstellun-
gen für so ein Projekt sind umfang-
reich, zahlreiche Institutionen und Stif-
tungen, wie etwa die Aktion Mensch,
unterstützen es. Das dauert einfach län-
ger.“ Im Herbst 2012 hat dann das War-
ten der Bewohner ein Ende, dann soll
der CAP-Markt eröffnen. (mik/ra)

Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderung: die CAP-Märkte
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tionsbereitschaft bereits zu einer sehr
bedenklichen Situation geführt hat.“
Die Empfehlung der Experten geht ein-
deutig an die Postfach-Adressen der
Fondsgesellschaften: Anpassung der
Wohnungen an heutige Standards,
Austausch der überalterten Fenster,
verbesserte Energieeffizienz und regel-
mäßige Pflege der Grünanlagen.

Im vergangenen Oktober wurde schließ-
lich die IG Erpinghofsiedlung gegrün-
det. Bemerkenswert ist die Tatsache,
dass sich in ihr sowohl Mieter als auch
Eigenheimbesitzer engagieren. Man
zieht gemeinsam an dem Strang, an
dessen anderem Ende die „Heu-
schrecken“ sitzen, denn die Siedlung ist
den Bewohnern wertvoll und wichtig.

Es könnte alles so schön sein: ein gewachsenes Quartier, Einfamilien-
häuser neben meist zweigeschossigen Wohnungsbauten aus den
1950er Jahren, gute Verkehrsanbindungen, Kindergärten und Schulen
in der Nähe sowie jede Menge Grün drumherum. Es könnte. Aber ...

Wenn man durch das Quartier rund
um die Erpinghofstraße in Dortmund
Huckarde geht, springt einem dieses
„Aber“ sofort ins Auge. Die Grün-
flächen sind ungepflegt, die Wohnungs-
bauten ebenso. Hinter vielen leeren
Fenstern wohnt niemand mehr. Offen-
sichtlich: Hier lässt ein Vermieter seinen
Bestand verkommen. „Eigentlich sind
es zwei Vermieter“, sagt Nicole Steffen
von der Interessengemeinschaft (IG)
Erpinghofsiedlung. Ursprünglich gehör-
ten diese Wohnungen mal der Viterra.
Diese veräußerte im Jahr 2002 über 230
Wohnungen an die für die Umwand-
lung in Eigentumswohnungen bekann-
te Häusser-Bau-Gruppe aus Bochum.
115 Wohnungen wurden in den Folge-
jahren an Selbstnutzer und Kleinver-
mieter verkauft. Die restlichen 119
Wohnungen gingen 2007 als Paket an
die Grundstücksgesellschaft BSB VIII BV
& Co. KG. Die Viterra selbst trennte sich
zudem im Jahr 2005 von weiteren 222
Wohnungen, die an die Terra Heimbau
Zwei Ltd. & Co. KG übergingen.

Hintergrund

Der Verkauf verschlimmerte die Situa-
tion in der Siedlung spürbar, die stän-
dig wechselnden Verwaltungsgesell-
schaften sorgten für ein Informations-
chaos. Bei Ortsterminen wurde von
den Verwaltern viel versprochen. Ge-
halten wurde wenig. Das angekündigte
Abarbeiten der Mängellisten durch die
Verwalter fiel aus. Die Politik ließ die
Einrichtung eines Vorkaufsrechtes prü-
fen. Die Stadtverwaltung sah dafür je-
doch nicht die rechtlichen Vorausset-
zungen bzw. nur in kleinen Teilbe
reichen. 

Keine Investitionsbereitschaft 
Eine 2010 veröffentliche Quartiersana-
lyse der Stadt Dortmund kommt zu ei-
nem erschreckenden Ergebnis: Trotz
guter Rahmenbedingungen sieht das
Papier „insgesamt erhebliche Zukunfts-
risiken für die Erpinghofsiedlung. Die
Experten äußerten übereinstimmend,
dass der schlechte Gebäude- und Woh-
nungsbestand in Verbindung mit zwei
Eigentümern ohne erkennbare Investi-

ERPINGHOFSIEDLUNG

Aus der Zeit gefallen

Fotos: Lena W
einberg



21

Werbeaussage contra Wirklichkeit:
notdürftig ausgebesserte Fassaden (rechts)

und tiefe Risse im Innenbereich (kl. Bild
links). Dort möchte man nicht wohnen.

te ein. Ein Teufelskreis, der durchbro-
chen werden könnte, wenn sich die Ei-
gentümer, Terra Heimbau und BSB VIII,
auf den Grundsatz „Eigentum ver-
pflichtet“ besönnen und in die Gebäu-
de, das Quartier und letztendlich in die
Menschen investierten.

Die IG Erpinghofsiedlung stellte die Er-
gebnisse der Fragebogenaktion Mitte
Mai den Anwohnern und der Öffent-
lichkeit vor. In den kommenden Wo-
chen werden sie darüber hinaus an die
Verwalter der Siedlung und an die poli-
tischen Akteure in Dortmund ver-
schickt. Dass sich kurzfristig alles zum
Guten wenden wird, glaubt Nicole
Steffen nicht. „Ein erster Erfolg wäre es,
wenn das Tagesgeschäft wieder normal

Das belegen auch die Zahlen: „Im
Durchschnitt wohnen die Menschen
hier seit mehr als 20 Jahren. Dafür gibt
es ja Gründe. Man lebt nicht anonym
nebeneinander. Man kennt sich, es gibt
soziale Strukturen“, sagt Nicole Steffen
und passt damit genau ins Bild. Mehr
als die Hälfte ihres Lebens wohnt die
40-Jährige bereits rund um die Erping-
hofstraße.

Hohe Unzufriedenheit
Um sich einen genauen Überblick zu
verschaffen, startete die IG im April
eine Fragebogenaktion und verteilte
knapp 380 Fragebögen im Quartier.
„181 Bögen haben wir zurück bekom-
men. Das sind knapp 50%. Das zeigt
uns eindeutig, dass den Anwohnern ihr
direktes Umfeld keinesfalls egal ist.“
Die Ergebnisse überraschten Nicole
Steffen wenig: „Der Zustand der Grün-
flächen, Parkplätze und Gehwege wird
als schlecht empfunden. Mehr als die
Hälfte der Befragten befürchtet Vanda-
lismus an den Häusern mit Leerstand
und fast zwei Drittel aller Befragten ha-
ben das Gefühl, dass sich das soziale
Umfeld in den vergangenen Jahren ver-
schlechtert hat“, fasst sie zusammen.
„Hinzu kommen die Mängel an und in
den Gebäuden, wie etwa undichte Fens-
ter, feuchte Keller, Risse in den Fassa-
den und altersschwache Heizkörper.“

Die in der Befragung genannten Defizi-
te decken sich mit einer Mängelliste,
die Raumplanerin Lena Weinberg von
der Technischen Universität Dortmund
(TU) im Rahmen Ihrer Diplomarbeit er-
stellt hat: Unmoderne Grundrisse, kei-
ne zeitgemäße Elektro- und Sanitärin-
stallationen und darüber hinaus gravie-
rende bauliche Mängel. Undichte Fens-
ter, tiefe Risse in den Wänden der Trep-
penhäuser und in Fensterbereichen, die
zu Schimmelbildung führen können;
diese Punkte finden sich unter den Top
Ten der Mängel.

Zunehmende Verwahrlosung
Für die Bewohner scheint die Zeit an
dem Punkt vor Jahrzehnten stehenge-
blieben zu sein, als es die letzte große
Investition gab und die Kohleöfen ge-
gen zeitgemäße Heizungsanlagen aus-
getauscht wurden. Seitdem blieben
nennenswerte Investitionen aus, und
ein Teufelskreis aus schlechten Wohn-
bedingungen, steigendem Leerstand
und zunehmender Verwahrlosung setz-

liefe, also notwendige Reparaturen zeit-
nah erledigt würden und der zuständi-
ge Hausmeister den nötigen finanziel-
len Spielraum hätte.“

Mittelfristig muss jedoch investiert
werden. Die Quartiersanalyse der Stadt
gibt eine ganze Reihe von Vorschlä-
gen, wie die Erpinghofsiedlung zu ei-
nem attraktiven Viertel im Grünen
werden kann. Der Rückbau einzelner,
kaum noch vermietbarer Objekte und
eine sinnvolle Nachverdichtung mit
Eigenheimen und Mietwohnungen er-
scheinen sinnvoll. Ob diese Vorschlä-
ge aufseiten der renditeorientierten
Wohnungsunternehmen ebenso gese-
hen werden, erscheint hingegen frag-
lich. (mik/ra)



Sie ist ein beschauliches Viertel in der Stadt: die MSA-Siedlung in Dortmund-Scharnhorst. In den
1950er Jahren aus Mitteln des Marshallplans für die Bergleute der Zeche Scharnhorst erbaut, erfreut
sie sich bis heute großer Beliebtheit. Aber die Zeiten werden unruhiger: Der aktuelle Eigentümer plant,
Teilbereiche der Siedlung zu verkaufen; ein langfristiges Entwicklungskonzept liegt jedoch nicht vor. 

Die, ursprünglich von der Neue-Hei-
mat-Tochter Westdeutsche Heimbau er-
richtete, Wohnsiedlung wurde Ende der
1980er Jahre von der Landesentwick-
lungsgesellschaft (LEG) NRW übernom-
men. Doch diese sah die notwendigen
Investitionen in Instandhaltung und
Modernisierung der insgesamt 505
Wohnungen langfristig nicht für leistbar
und verkaufte die Siedlung zum
01.01.2001 an die Bouchner GbR aus
Peetsch in Mecklenburg-Vorpommern.
Der neue Eigentümer wartete ab, und
die Mängellisten wurden über die Jahre
immer länger.

Undichte Fenster, zu kleine Heizkörper,
Risse an den Fassaden. Geplante In-
standsetzungsmaßnahmen? Fehlanzei-
ge! Im Gegenteil: Die Mieter sollen für
die Schäden selbst aufkommen. „Ein
weiteres Problem sind die Aluminium-

fenster“, erklärt Steffen Klaas, Rechtsbe-
rater des Mietervereins Dortmund. „An
ihnen sammelt sich Kondenswasser,
das im Winter zu Eis gefriert. Schim-
melbildung durch die Feuchtigkeit ist
häufig die Folge.“ Bouchner sieht die
Mieter in der Verantwortung. „Der Ei-
gentümer behauptet allen Ernstes,
nicht die Fenster sondern falsches Lüf-
ten sei das Problem“, so SPD-Ratsfrau
Ulrike Matzanke. „Aber die Mieter kön-
nen doch nicht alle lügen!“ 

„Eingegriffen wird meist nur dort, wo
wirklich Gefahr besteht“, so die Beob-
achtung von Steffen Klaas. „Dacharbei-
ten wurden erst durchgeführt, nach-
dem Ziegel auf die Straße gefallen wa-
ren.“ Gefährlich wurde es auch Anfang
Mai: Polizei und Feuerwehr mussten
aktiv werden, da ein Baum von einem
der Bouchner-Grundstücke ein Bus-

häuschen unter sich begraben hatte.
Das alles erinnert an die sogenannten
„Heuschrecken“: Fondsgesellschaften
aus dem Ausland, die durch die Über-
nahme riesiger Wohnblocks größtmög-
lichen Profit machen wollen.

Im Stich gelassen
2001 hieß es von der Bouchner GbR,
dass die Mieter in den folgenden drei
Jahren mit keinen Investitionen rech-
nen bräuchten. Doch auch danach war-
tete Bouchner ab. Das Auslaufen der So-
zialbindung Ende 2011 nutzte Bouchner
gleich zu einer Mieterhöhung. Umfas-
sende Bestandsinvestionen gibt es wei-
terhin nicht. Das letzte Gespräch zwi-
schen Mieterverein, Mieterbeirat, SPD-
Ortsverein und dem privaten Eigentü-
mer hat im Oktober 2011 stattgefunden.
Bouchner erläuterte zunächst zehn Häu-
ser verkaufen zu wollen und mit dem Er-

ZUKUNFT DER MSA-SIEDLUNG UNGEWISS

Unruhige Zeiten

Hintergrund
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Große Risse an den Außenfassaden.
Nur eines von vielen Problemen in

der MSA-Siedlung.



lös die übrigen Immobilien modernisie-
ren zu wollen. Ein wirkliches Entwick-
lungskonzept wurde jedoch nicht vorge-
legt. Damals versprach Bouchner, seine
Pläne für die Zukunft der Siedlung den
Mietern im Februar 2012 vorzustellen.
Zum angekündigten Termin kam es je-
doch nicht. Auch Sprechstunden fallen
immer wieder ohne Vorankündigung
aus. Die Mieter fühlen sich im Stich ge-
lassen. Dr. Tobias Scholz, wohnungspoli-
tischer Sprecher des Mietervereins Dort-
mund, verlangt klare Aussagen: „Bouch-
ner muss endlich soziale Verantwortung
übernehmen.“ Ob es dazu kommt, ist
fraglich. Längst werden die ersten Häu-
ser der Siedlung im Internet zum Ver-
kauf angeboten – ohne dass die Mieter
im Vorfeld darüber informiert wurden.

Schreckliche Vorstellung
Kein Wunder, dass die Bewohner Angst
bekommen. Eine Mieterin, die nicht na-
mentlich erwähnt werden möchte, er-
zählt aufgebracht: „Ich habe bei mei-
nem Einzug vor ein paar Jahren tausen-
de Euro in meine Wohnung gesteckt.
Hätte ich gewusst, dass die Häuser ver-
kauft werden sollen, wäre ich nie einge-
zogen.“ Mit einem Eigentümerwechsel
würden Eigenbedarfskündigungen oder
auch immense Mieterhöhungen, die
sich nur wenige Bewohner leisten

könnten, drohen. Deshalb wünscht sich
der Mieterverein für den Verkaufsfall ei-
ne verbindliche Mieterschutzvereinba-
rung, die sicher stellt, dass insbesondere
ältere Menschen ihre Wohnungen
nicht verlassen müssen. Vor allem für
die zahlreichen, alleinstehenden Senio-
ren, die seit vielen Jahren in der Sied-
lung leben, wäre ein Umzug eine
schreckliche Vorstellung. Auf den, der

Bouchner GbR gemachten Vorschlag,
zur Sicherung der Mieterschutzrechte,
hat der Eigentümer jedoch nicht rea-
giert.

Der komplette Gesprächsabbruch mit
Bouchner lässt nichts Gutes ahnen:
Auch die vom Mieterverein Dortmund
angesprochenen Fördermittel des Lan-
des NRW interessierten Bouchner, nach
Ansicht von Dr. Scholz, nicht. Bedauer-
lich, denn die Siedlung hat Potenzial.
Viele Familien wohnen dort bereits in
der dritten Generation. Man geht sich
gegenseitig zur Hand und ist durch die
gute Infrastruktur bestens versorgt.
„Die Menschen wohnen gerne hier“,
weiß Ulrike Matzanke und wird in ihrer
Aussage von mehreren Mietern be-
stätigt, die nun aktiv für ihre Siedlung
kämpfen. Bei einer Mieterwerkstatt im
Mai haben sich 70 Mieter, gemeinsam
mit Mieterverein und Mieterbeirat, Ge-
danken über zukünftige Aktionen ge-
macht, die Bouchner unter Druck
setzen sollen. Mieterbeiratsmitglied
Hannelore Tritt war begeistert vom En-
gagement der Bewohner: „Das Interesse
der Menschen hat uns noch einmal
neuen Schwung gegeben.“ Für die kom-
menden Wochen sind unter anderem
Pressearbeit und die Kontaktaufnahme
mit dem Eigentümer geplant. (ari/ra)
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Drohendes Unheil? Wie Blitze ziehen sich die
Risse über die Fassaden.



Berater/in Durchwahl Sprechzeit

Martina Bohn -55 Di - Fr 11:00 - 12:00 h,
Di + Mi 16:00 - 17:00 h

Martin Grebe -54 Mo + Mi + Do 11:00 - 12:00 h, 
Di + Fr 10:30 - 11:30 h,
Mo + Do 16:00 - 17:00 h

Holger Gautzsch -53 Mo + Di + Do 11:00 - 12:00 h

Anton Hillebrand -58 Fr 12:30 - 13:30 h,
Di + Mi 15:30 - 16:30 h

Daniel Holl -59  !! neu !! Mo 10:00 - 11:00 h, 16:00 - 17:00 h
Di - Fr 13:00 - 14:00 h

Steffen Klaas -52  Mo + Mi + Fr 10:00 - 11:00 h,
Di + Do 15:30 - 16:30 h

Dieter Klatt -57  Mo + Di 11:00 - 12:00 h,
Mo + Mi + Do 16:00 - 17:00 h

Erika Suttmann -51  !! neu !! Mo + Mi + Fr 10:30 - 11:30 h
Di + Do 15:30 - 16:30 h

Liebe/r Briefträger/in! Wenn unser Mitglied verzogen ist, teilen Sie bitte dem 
Mieterverein die neue Anschrift mit: Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V.,

Kampstraße 4, 44137 Dortmund. Danke!

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

1/1 jährlich      1/2 jährlich    1/4 jährlich

KontoinhaberIn  

Konto-Nr.

Bankleitzahl

Geldinstitut

Rücktrittsrecht
Ich erhalte nach Eingang meiner Bei tritts -
erklä rung die Satzung des Mietervereins
sowie ggf. den „Rahmenvertrag zur Miet -
 rechtsschutzversiche rung” zugesandt.
Danach kann ich innerhalb von sieben 
Tagen den Beitritt in den Mieterverein
bzw. die Rechtsschutz versicherung wider-
rufen. Bei Inanspruchnahme der Rechts-
beratung erlischt das Rücktrittsrecht.

Datum 

Unterschrift

Bitte einsenden an: 
Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V.
Kampstr. 4, 44137 Dortmund

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
Mieterverein Dortmund und Umgebung
e. V., dessen Satzung ich anerkenne. 
Beitrag je Monat 6,50 € 
Aufnahmegebühr 20,00 €

Name     

Vorname

Geburtsdatum 

Straße, Nr.  

PLZ/Wohnort 

Telefon

Beitrittserklärung
zum Mieterverein 

Außenberatung ohne Terminvereinbarung
Lünen: Martina Bohn
Mo 13:00 - 14:30 h, Do 14:00 - 15:30 h, 
Gesundheitshaus, Roggenmarkt 18-20

Lünen-Brambauer: Martina Bohn
Mo 15:00 - 16:00 h, Bürgerhaus, Yorkstraße 19

Waltrop: Martin Grebe
Do 9:00 - 10:00 h, Volkshochschule, Raum 14, Ziegeleistr. 14

Castrop-Rauxel: Martin Grebe
Di 18:00 - 19:00 h, Bürgerhaus, Leonhardstr. 6 (Nähe Marktplatz)

Terminvereinbarungen:
� 0231/ 55 76 56 - 0

Fragen zu 
Mitgliedsbeiträgen:
� 0231/ 55 76 56 - 66

Unsere Geschäftsstelle:
Kampstr. 4, 44137 Dortmund
Mo - Do 8:30 - 18:00 h, 
Fr 8:30 - 14:00 h
� 0231/ 55 76 56 - 0
Fax: 0231/ 55 76 56 - 16
E-Mail: info@mieterverein-dortmund.de

Telefonberatung zu laufenden Mietrechtsfällen  
� 0231/ 55 76 56 + die jeweilige Durchwahl

Hotline Allgemeine Mietrechtsfragen: 
� 0231/ 55 76 56 - 56
Mo - Fr 9:00 - 12:00 h und  Mo - Do 16:00 - 17:30 h

E-Mail

Online-Beitritt unter
www.mvdo.de




