


2

INTERN

Ausstellung „Stadtleben“
Die alljährliche Kunstausstellung in der
Geschäftsstelle des Mietervereins zeigt ab
dem 12. Januar Fotoarbeiten von  Hen-
drik Müller. Der 1968 in Dortmund ge-
borene Autodidakt hat an mehreren Pro-
jekten zu verschiedenen Themen mitge-
arbeitet. Seine aktuellen fotografischen

Annäherungen heißen „Menschen im
Öffentlichen Personennahverkehr“ und
„Stadtleben“. Die Bilder sind bis zum 27.
Februar 2009 während der allgemeinen
Öffnungszeiten montags bis donnerstags
von 8.30 bis 18.00 Uhr und freitags von
8.30 bis 14.00 Uhr zu sehen. 
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Jede Zeitung hat einen unerbittlichen Re-
daktionsschluss. Der vereinbarte Druck-
termin lässt keinen Spielraum. Informatio-
nen, die danach bekannt werden, bleiben
außen vor. Bei Tageszeitungen macht es
Sinn, am nächsten Tag noch einmal
„nachzulegen“. Bei Quartalszeitungen
wie Mieterforum sind Artikel dann schon
fast aus dem Sinn. 

Zum Beispiel der Artikel „Der Aufzug
kommt“ in der vergangenen Ausgabe.
Kurz nach Redaktionsschluss kam die Mit-
teilung von Dogewo21: „Im Übrigen stel-
len wir gerade den Antrag auf öffentliche
Förderung für fünf weitere neue Aufzugs-
anlagen in Wambel.“ Das hätte den Arti-
kel aufgewertet, kam dafür aber zu spät.
Oder die LEG-Sozialcharta. Nach einer
Vorabveröffentlichung in einer großen Ta-
geszeitung des Ruhrgebietes gaben Lan-
desregierung und Neu-Eigentümerin
Whitehall nach und gaben den Text frei.
Für Mieterforum kam dieses Einlenken
auch zu spät.  Was zum Jahresende und
zu Jahresbeginn noch passiert und eigent-
lich in diese Ihnen vorliegende Ausgabe
gehört(e), lesen sie demnächst. Druckbe-
ginn war schon der 04. Dezember.

Vielleicht bleiben aber auch Weihnachts-
und Neujahrsfrieden gewahrt. Wir wün-
schen es Ihnen jedenfalls. Auch im Auf-
trage von Vorstand, Mitarbeitern und
Geschäftsführung des Mietervereins
Dortmund wünsche ich Ihnen ein gutes
neues Jahr.
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In den letzten zehn Jahren ist der Mieterverein Dortmund 
erfreulicherweise kontinuierlich gewachsen. Ende 2008 werden 

ca. 15.150 Mieterinnen und Mieter Mitglied des Vereins sein.

Keine Erhöhung 
der Mitgliedsbeiträge
Auch 2009 kann der Mieterverein die
Mitgliedsbeiträge stabil halten. „Das
ist für uns mit erheblichen Anstren-
gungen verbunden", betont Ge-
schäftsführer Rainer Stücker. Damit 
die „Rechnung“ bei steigenden Kos-
ten aufgeht, beachten Sie bitte „Un-
sere Bitte zum Jahreswechsel“ auf 
dieser Seite.  

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

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)

Die 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

Für Fragen zu Mitgliedsbeiträgen:
�� 0231/ 55 76 56 - 66
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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 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 + Di + Do 11:00-12:00 h 2., 4. + 5. Mi 15:30-16:30 h
Ulrike Heinz 55 76 56-0 Mo 9:00-10:00 h
Anton Hillebrand 55 76 56-0 Di 11.00-12.00 h, Fr 12:30-13:00 h Di 16:30-17:00 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 + Mi 11:00-12:00 h Mo + Di + Do 16:00-17:00 h
Erika Suttmann 55 76 56-51 Di + Mi 10:30-11:30 h, Fr 11:00-12:00 h Mo 15:30-16:30 h

auf eine Mitgliedschaft im Mieterverein
an. Ihr Engagement wird mit einer Wer-
beprämie von 20 Euro belohnt. Nach
dem Beitritt erhalten Sie einen Scheck
über 20 Euro. Vorteil für das geworbene
Mitglied: Die Aufnahmegebühr von 20
Euro entfällt. Teilnehmen können
selbstverständlich nur Mitglieder des
Mietervereins Dortmund. 

INTERN
Mitglieder 

werben Mitglieder

Unsere Geschäftsstelle:
Kampstr. 4, 44137 Dortmund

Terminvereinbarungen unter:
�� 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

Dies ist leider keine Selbstverständlich-
keit. Viele andere Mietervereine im Ruhr-
gebiet hatten bereits in diesem Zeitraum
mehr Austritte als Neuzugänge. Deshalb
wird es wichtig, neue Mitglieder zu ge-
winnen, die den Mieterverein als Interes-
sen- und Solidargemeinschaft sehen und
sich für eine langfristige Mitgliedschaft
entscheiden. Weiteres Wachstum ist
wichtig, um die Mitgliedsbeiträge niedrig
zu halten, da so die Lasten auf möglichst
vielen Schultern verteilt werden. „Wer
kann in diesem Sinne besser für den Mie-
terverein werben, als unsere langjährigen
und zufriedenen Mitglieder“ stellt Ge-
schäftsführer Rainer Stücker fest.

Und so wird‘s gemacht 
Deshalb die Bitte des Vereins an seine
Mitglieder: Sprechen Sie Nachbarn,
Freunde oder Verwandte, mit denen Sie
in der Vergangenheit vielleicht schon
über Mietprobleme gesprochen haben,

Unsere Bitte 
zum Jahreswechsel
Der Mieterverein Dortmund ist bekannt und aner-
kannt als engagierter Interessenvertreter! Viele
Mieter, die uns durchaus schätzen, sind aber noch
nicht Mitglied geworden. Dies sind auch Ihre
Freunde, Arbeitskollegen und Nachbarn! Deshalb
unsere Bitte: Werben Sie für Ihren Mieterverein!
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem
nebenstehenden Artikel.

Einzugsermächtigung
Sie haben uns eine Einzugsermächtigung erteilt?
Herzlichen Dank, denn so sparen wir er-hebliche
Verwaltungskosten. Falls sich Ihre Bankverbin-
dung geändert hat, prüfen Sie bitte, ob Sie uns
Ihre neuen Kontodaten bereits mitgeteilt haben.
Oder einfach anrufen und abgleichen unter 
�� 0231 / 55 76 56-66 

Vordruck nutzen
Sie haben uns noch keine Einzugsermächtigung
erteilt, wollen uns aber beim Kostensparen helfen?
Sie haben gerade eine Beitragsrechnung für 2009
von uns erhalten. Dort ist ein Vordruck für die Er-
teilung der Einzugsermächtigung abgedruckt. Ein-
fach vervollständigen und abschicken. Oder ein-
fach anrufen, wir helfen dann weiter unter:
��  0231 / 55 76 56-66
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Das rote Lastenfahrrad steht
noch in seiner Werkstatt. Bevor
Jürgen Schmatolla sich auf 
seine tägliche Rundfahrt macht,
muss er noch einpacken, was er
für seine Arbeit braucht: Besen,
Schüppe, einen Müll-Greifer 
und eine kleine Werkzeugkiste.
Schmatolla ist seit sechs 
Monaten Platzhausmeister im
Quartier Rheinische Straße.

1,5-Euro-Job 
mit großer Wirkung

Wer sich in seinem Stadtteil wohl fühlt,
bleibt auch viele Jahre dort wohnen. Ent-
scheidend dafür ist nicht nur der Zustand
der Wohnung, sondern auch das Woh-
numfeld und das Verhältnis zu den
Nachbarn. Das hat auch die Stadt Dort-
mund erkannt. Um das Quartier an der
Rheinischen Straße aufzuwerten, hat sie
ein ganzes Bündel von Maßnahmen ge-
schnürt, das in den nächsten zehn Jahren
für 16 Mill. Euro umgesetzt werden soll.
Das Projekt Platzhausmeister mit dem
Namen „Hingucker“ ist eines davon und
das erste, das umgesetzt wurde. Es läuft in
den nächsten vier Jahren. Schmatolla ist
einer der 1,5-Euro-Jobber, die diese Auf-
gabe jeweils für neun Monate überneh-
men. Das JobCenter ARGE vermittelt sie,
die Stadtteilwerkstatt des Sozialamtes
übernimmt ihre Qualifizierung. „Ich
könnte mir gut vorstellen, die Arbeit wei-
ter zu machen“, sagt Schmatolla. Gute
Voraussetzungen hat der Mann, der
schon als Maler, Hausmeister, Dachde-
cker, Trockenbauer und Fliesenleger ge-
jobbt hat. Tatsächlich ist seine Zeit als
Kümmerer schon bald wieder um. Er ar-
beitet jetzt seinen Nachfolger ein.    (step)

Immer unterwegs: 
Jürgen Schmatolla in seinem Revier.

Hingucker
für mehr Wohnqualität

AKTUELL

der Häuser. Viele davon erscheinen ver-
nachlässigt, heruntergekommen, grau.
Davor rauscht der Verkehrslärm. Schma-
tolla ist der „Mann für alle Fälle“ und
kümmert sich da, „wo die anderen nicht
hingucken“. Der Müll ist ein großes Pro-
blem. Wenn er wilde Müllkippen sieht,
meldet er das bei Müllabfuhr und Ord-
nungsamt. Er schaut auch an Schulen,
Kindergärten und auf den sechs Spiel-
plätzen nach dem rechten. Sind die Gerä-
te in Ordnung? Quellen die Mülleimer
über? Gibt es andere Beschädigungen?
Kleinere Reparaturen macht er selbst, bei
größeren informiert er die zuständige
städtische Abteilung. Er vermittelt im
Notfall auch bei Konflikten in der Nach-
barschaft und zwischen unterschiedli-
chen Nutzergruppen. „Zu ernsthaften Aus-
einandersetzungen  ist es aber bisher noch
nicht gekommen“, bekennt der 44-Jähri-
ge erleichtert. In seiner grauen Kluft mit
dem Schriftzug „Die Hingucker“ kennen
ihn mittlerweile viele Hauseigentümer,
Ladenbesitzer und Mieter im Quartier. Er
ist für sie die erste Anlaufstelle, wenn sie
auf Missstände aufmerksam machen oder
Verbesserungen anregen wollen. 

Sein Revier deckt das gesamte Gebiet um
Rheinische Straße und Lange Straße ab.
Dazu gehört auch der Westpark. „Mittler-
weile kenne ich das Umfeld wie meine ei-
gene Westentasche, jeden Tag nehme ich
mir einen Abschnitt vor, den ich dann
abfahre oder abgehe – je nachdem, wel-
che Ecke ich mir gerade vorgenommen
habe“, erklärt er. Die Rheinische Straße
gehört nicht gerade zu den Vorzeigestand-
orten in Dortmund. Die Montanindu-
strie klebt noch immer an den Fassaden

Wer bezahlt Quartiershausmeister?
● Seit 2003 gibt es in der Nordstadt Quartiershausmeister –
zunächst auf ABM-Basis. Zuerst am Nordmarkt, dann auch 
in den Quartieren Hafen und Borsigplatz. 
● Schrittweise wurde das Projekt im Rahmen von Arbeits-
gelegenheiten auf weitere Bereiche ausgedehnt und 
27 Langzeitarbeitslose als Hilfshausmeister beschäftigt. 
● Die Erfahrungen mit den Platzhausmeistern sind rundum
positiv. Nach dem Auslaufen der EU-Förderung (Urban II) 
Ende 2006 wird das Projekt jetzt aus städtischen Töpfen 
und Mitteln der ARGE finanziert. Das Konzept Quartiershaus-
meister wird auch in Hörde und Westerfilde umgesetzt.
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WOHNEN

Aluminiumzeitalter
VOM TRENDSETTER ZUM „SANIERUNGSFALL“

Zum typischen Erscheinungsbild des Ruhrgebiets gehören 
Kleingärten, Trinkhallen - und Aluminiumfenster in Waschbeton-
fassaden. Wegen Schimmelbildung und hoher Heizkosten wurde
die einstige „Königin der Fenster“ zum Sanierungsfall.
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Fensteraustausch in der ehemaligen Viterra-
Wohnanlage Feldgarten in Lütgendortmund.

Wer sich noch an bizarre Eisblumen in-
nen auf einfachverglasten Holzfenstern
erinnert, wird sich um so mehr gewun-
dert haben, wie Raumfeuchtigkeit auf
den Rahmen von Wärmeschutzfens-
tern gefrieren kann. Und es im Extrem-
fall beim Anfassen zum „Festkleben“
der Finger kommt. 

Die Rede ist von Aluminiumfenstern,
die einmal als „Königin der Fenster“ be-
zeichnet wurden. In den 70er und 80er
Jahren schien der Siegeszug dieser Ge-
neration isolierverglaster Fenster un-
aufhaltsam zu sein. Industrie- und Bü-
rogebäude,  Einkaufszentren und Groß-
wohnanlagen wurden damit ausgestat-
tet. Denn Fensterrahmen aus diesem
Leichtmetall waren zwar teurer, aber
viel leichter als Kunststoff- oder Holz-
fenster und besonders formstabil und
korrosionsbeständig. Beim industriel-

len Hochziehen von Wohnsiedlungen
konnten großflächige Fensteranlagen
schneller und „leichter“ transportiert
und eingebaut werden. Auch die edle
Metalloptik ist dem damaligen Bedürf-
nis nach sachlicher Modernität entge-
gengekommen. 

Beim Übergang vom kohlebefeuerten
Altbau mit Einfachholzfenstern zur zen-
tralbeheizten, funktionsbetonten „Wohn-
maschine“ fehlten die Erfahrungen mit
dem Raumklima und das Problembe-
wusstsein beim Energieverbrauch. Al-
uminium hat eine extrem gute Wärme-
leitfähigkeit und ist eigentlich ein denk-
bar ungeeigneter Werkstoff für den Fen-
sterbau. Es hat innen praktisch die selbe
Temperatur wie die Außenluft. Luft-
feuchtigkeit schlägt sich schon bei
Außentemperaturen von etwa 10 - 12 °C
abwärts nieder. Schimmelbildung ist

praktisch unausweichlich und allenfalls
mit einem enormen Heiz- und Lüf-
tungsaufwand oder einer Zwangsbelüf-
tung durch zusätzliche Öffnungsschlitze
sowie eine Ablaufrinne für das Wasser in
den Griff zu bekommen.

Weiterentwicklung
Bausachverständige machen aber nicht
so sehr das Material, sondern die fehlen-
de konstruktive Trennung von Innen-
und Außenfenster und die dadurch ent-
stehenden „Kältebrücken“ für die Pro-
bleme verantwortlich. Die Fensterher-
steller, die auf diesen Werkstoff nicht
verzichten wollen, haben reagiert. Die
Weiterentwicklung liegt im Inneren. Die
nicht thermisch entkoppelten Profile
wurden durch Verbundprofile aus Al-
uminium außen und Holz oder Kunst-
stoff innen ersetzt. Durch Dichtungen
und Kammern wird der Wärmefluss un-
terbrochen. Die bessere Wärmedäm-
mung wird unter Beibehaltung der gut-
en statischen Eigenschaften erreicht.
Das ist allerdings mit einem hohen Auf-
wand verbunden und entsprechend teu-
er, so dass diese Fenster im Mietwoh-
nungsbau kaum zu finden sind. 

Die Nachfolgeunternehmen der Woh-
nungsgesellschaften, die im großen Stil
Aluminiumfenster eingebaut haben, al-
len voran Veba Wohnstätten und Neue
Heimat, haben die Mängel nie generell
anerkannt. Durch Broschüren „Richti-
ges Heizen und Lüften“ und Zusätze im
Mietvertrag versuchten Vermieter, sich
gegen Mängelanzeigen und Mietmin-
derungen abzusichern: „Bedingt durch
die Alufenster kann es zu Schwitzwas-
ser kommen, auf eine ausreichende
Belüftung ist daher zu achten. Für auf-
tretende Schimmelbildung durch un-
sachgemäße Belüftung haftet der Mie-
ter.“ Ein Fensteraustausch erfolgt eher
stillschweigend im Zuge einer Woh-
nungsprivatisierung oder energeti-
schen Modernisierung. Für die leidge-
prüften Mieter ein später Vorteil: Sie
bekommen bessere Fenster oft ohne
modernisierungsbedingten Preisauf-
schlag.
Siehe dazu auch „Mietrecht“ auf Seite 19
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Europäische Demonstration für das Recht auf
Wohnen. Rue de la Republique, Marseille.

Die Finanzkrise
ist auch eine
Wohnungskrise

Gegen das Europa der
Spekulation

Die Zerstörung des sozialen Wohnungsbaus
und der weltweite Siegeszug der Eigenheim-
ideologie war eine Grundlage der Immobi-
lienblase auf Pump. Nun verlieren Millionen
Menschen aufgrund der Krise ihre Wohnung.

Diese Krise ist nicht einfach ein Be-
triebsunfall wirtschaftlicher  Entwick-
lung im Zeitalter der Globalisierung.  Sie
beruht auf handfesten Interessen und
einer Politik, die eine riesige Umver-
teilung der Einkommen zu Gunsten
spekulativer Finanzanleger begünstigt
hat und durch Privatisierungen dem
angehäuften Finanzkapital öffentli-
ches Eigentum zur Ausplünderung über-
ließ. Die nun geplatzte Immobilien-
blase ist auf der Grundlage fauler Kre-
dite für den Hauserwerb einfacher und
armer Menschen  in den USA entstan-
den, und zwar nachdem die US-Regie-
rung die Programme für den sozialen
Wohnungsbau radikal gekappt hatte.
Als nach dem Platzen der Dotcom-Bla-
se das Finanzkapital nach neuen An-
lagesphären suchte, erleichterte die US-
Regierung die Kreditvergabe an woh-
nungssuchende Haushalte. Die Sen-
kung der Leitzinsen und die Erfindung
immer undurchsichtigerer Verbriefun-
gen halfen, diesen von vornherein auf
Sand gebauten Boom international an-
zuheizen. Die Agenten der Deutschen
Bank gehören in den Armutszonen der
US-Städte nach den Hauspleiten heute
zu den größten Grundeigentümern.
Ebenso haben angelsächsische Invest-
mentfonds gleichzeitig zum Haus-
preisrennen in den USA die niedrigen
Zinsen genutzt, um u.a. in Deutschland
auf Pump riesige Wohnungsbestände
zu kaufen.

Heute ist das Modell dieses auf der
Eigenheimideologie errichteten Casi-
no-Kapitalismus bankrott. Die Kosten
werden zu Lasten der Öffentlichkeit
sozialisiert. Wenn die Bürgschaften fäl-
lig werden, droht eine gigantische öf-
fentliche Verschuldungskrise, die sehr
wahrscheinlich wieder zu Lasten des
Sozialen geht.

Seit Monaten jagt eine Schreckens-
nachricht aus der internationalen

Finanzkrise die andere. Bei der Entste-
hung dieser schwersten Wirtschaftskri-
se seit 1929 spielt(e) die internationale
Immobilienspekulation eine Schlüssel-
rolle. Entsprechend radikal sind die  Aus-
wirkungen auf den Immobilien- und
Wohnungssektor; zunächst vor allem in
den USA, wo Millionen nach Insol-
venzen ihre Häuser und Mietwohnun-
gen verloren haben.  Es ist nur eine Fra-
ge der Zeit, dass es auch in Deutschland
aufgrund der Kreditklemme vermehrt zu
Pleiten von Immobilien-Investoren
kommt. Wie darauf reagiert wird und
welche Rolle der Wohnungssektor für
die Überwindung der Krise spielen soll,
ist bislang völlig offen.

30 Jahre lang predigten die Anhän-
ger der neo-liberalen Weltordnung die
Segnungen des  entregelten Marktes.
Schranken der Finanz-, Währungs- und
Immobilien-Spekulation wurden inter-
national eingerissen, Steueroasen und
abenteuerliche Anlageformen gebilligt,
staatliche Wohnungsbauprogramme
eingestampft und soziale Wohnungen
privatisiert. Der private Hausbesitz wur-
de weltweit zum Gesellschaftsmodell
schlechthin und Bereicherung durch
Spekulation  wurde zur Bürgerpflicht.

Innerhalb weniger Wochen hat sich
nun die Stimmung gedreht. Auf einmal
ist  „Gier“ eine Untugend, der „Casino-
Kapitalismus“ böse, und der Staat soll
die Scherben zusammen fegen. Die Re-
gierungen der Industrienationen stel-
len unvorstellbare Summen bereit, um
Banken zu retten und die Konjunktur
zu stabilisieren. Von einer Korrektur der
verfehlten Wohnungs- und Stadtpolitik,
von dem Skandal, dass Trillionen Euro
verbrannt werden, während eine Mil-
liarde Menschen weltweit in absolutem
Wohnungselend haust, sprechen die
Regierenden, zum Beispiel die „G 20“
beim Krisengipfel in Washington im
November, nicht.

Erforderliches wäre stattdessen die
Rückgewinnung öffentlicher Kontrol-
le über Boden- und  Immobilienmärkte.
Erforderlich wäre ein  aus Spekulations-
besteuerungen finanziertes, internati-
onal koordiniertes Ausgabenprogramm
für die soziale und ökologische Verbes-
serung der Wohnbedingungen und der
lokalen Infrastruktur.

Bewohnerorganisationen aus aller
Welt – darunter Mieterforum Ruhr –
haben sich in diesem Sinne an die G20
und die Europäische Union gewandt.
Vielleicht beinhaltet diese Krise auch
die Chance einer sozialen Wende? Die
Hoffnung stirbt zuletzt.            K. Unger

Vom 23. bis 25. November  fand in Marseille ein
Treffen  europäischer Wohnungsbauminister
statt. Mit einer  Demonstration durch die Rue de
la Republique unterstrichen Mieter- und Woh-
nungslosenbewegungen ihre Forderungen nach
einem einklagbaren Recht auf Wohnraum,
Stadtzentren für alle und einer Beendigung der
Spekulation. Die „Republique“ im Zentrum von
Marseille  ist ein Symbol der Immobilienblase.
Während Wohnungen in Marseille unerschwing-
lich wurden, übernahmen Finanzinvestoren die
ehemaligen Prachtbauten und vertrieben die
Mieter, um teure Wohnungen und Geschäfte
anzusiedeln. Inzwischen sind die Finanz-
investoren bankrott, große Häuser stehen leer.
Eine Hausbesetzung während der Demonstration
wurde in der Nacht von Sonderkommandos der
Polizei geräumt. Friedlicher verlief das Treffen
einer Delegation von  Organisationen, darunter
Mieterforum Ruhr, mit  Sprechern des französi-
schen Ministeriums. Die Mieter forderten eine
soziale europäische Wohnungspolitik als Antwort
auf die Finanz- und Wohnungskrise.



Tagung
Annington streicht 400 Stellen
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 Die Folgen
In den letzten zehn Jahren sind über 2 Millionen ehemals
gemeinnützige Wohnungen in Deutschland an Finanz-
investoren und Weiterverwerter verkauft worden. Eine Tagung
in Gladbeck beschäftigte sich mit den Folgen.

Mieterforum Ruhr und der Deut-
sche Mieterbund hatten zusam-

men mit der Stadt Gladbeck, dem zustän-
digen Fachbereich von
ver.di NRW und der
Wohnbundberatung
NRW zu dieser Tagung
eingeladen. Trotz der et-
was dezentralen Lage
waren über 100 Men-
schen aus Mieter-
organisationen, Mie-
terinitiativen, Kommu-
nalverwaltungen und
Gewerkschaften er-
schienen, um intensiv
über die Bewältigung
der Folgen des großen
Wohnungs-Ausver-
kaufs zu beraten.

Wohnungsverfall und
unerreichbare Vermieter

Wie Gastgeber Ulrich Roland, Bürger-
meister der Stadt Gladbeck, eindringlich
beschrieb, ist Gladbeck von den Folgen
der Verkaufsketten besonders hart be-
troffen. In einer von der Fonds-
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in den letzten Jahren schon wiederholt
verkauft worden. „Mehr als ein Viertel
aller fondsverkauften Wohnungen sind
schon ein bis mehrfach weiter verkauft
worden, mit zunehmender Tendenz“,
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Mieterbund-Präsident
Dr. Franz-Georg Rips

Diskussion im Alten Rathaus der Stadt Gladbeck

Pleiten bei „Heuschrecken“
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Bochum, das Zugriff auf digitalisierten Daten
aller Mieter im Bundesgebiet hat. Über ein
zentrales Callcenter sollen angeblich 85 %
aller Mieteranfragen schon beim ersten Anruf
erledigt werden. Der Außendienst wird
radikal verschlankt. Die Mieter werden
Annington-Vertreter also nur noch aus-
nahmsweise zu Gesicht bekommen. Dafür
dürfen sie günstig mit Leuten telefonieren,
die zwar ihre Wohnungen nicht kennen,
dafür aber alle Zahlungen und Beschwerden
sofort auf dem Bildschirm haben. Der
gläserne Mieter wird Realität. Viele Beobach-
ter vermuten, dass die Umstrukturierung eine
Vorstufe zur  Auslagerung von Verwaltungs-
aufgaben ist. Annington muss sich halt jedes
Jahr etwas neues einfallen lassen, um Rendite
nach London zu tragen.

Die großen Wohnungskäufe der letzten Jahre
waren mit billigen Krediten finanziert. Jetzt
bedeutet die Finanzkrise für manche Fonds
das Aus. In den USA, Spanien und Frankreich
ist  es bereits zu Konkursen großer Immo-
biliengesellschaften gekom-
men.  Auch bei den  Woh-
nungs-Heuschrecken in
Deutschland führen Kredit-
engpässe vermehrt zu
Insolvenzen. Im August
beantragte „Level One
Asset Management“ mit
mehr als 24 000 Wohnun-
gen Insolvenz.  Kurz darauf
folgte die „Titan Holding“ in
Berlin mit ca. 3 000 Wohn-
und Gewerbeimmobilien.
Stark angeschlagen ist auch
der australische Finanz-
investor Babcock & Brown,
der in Deutschland mehrere
tausend Wohnungen
besitzt.  Im November
beantragte die IMW AG Insolvenz für ihre
Firma „Valbonne Real Estate 7“.  Bekannte
IMW-Wohnungen im Ruhrgebiet gehören
aber nicht zu dem betroffenen Bestand,
sondern zu „Valbonne Real Estate 9“. Grund
für den Insolvenzantrag ist nach Angaben von
IMW die Kündigung von Darlehensverträgen
einer kreditgebenden Bank. IMW fuhr im
ersten Halbjahr Verluste von 61 Mio. Euro ein.
IMW will mit einer Senkung der Personal- und
sonstigen Kosten um 20 Prozent reagieren.

Der große Ausverkauf
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Tagung
führten kommunalen Wohnungsunter-
nehmen der Fall ist und als erforderlich
wäre, um die Wohnungen langfristig zu
erhalten.

Finanzinvestoren drehen an
Kostenschrauben

Dr. Franz-Georg Rips, Präsident des
Deutschen Mieterbundes befürchtet
eine weitere Zuspitzung der Probleme
in Folge der Finanzkrise. „Die Heuschre-
cken müssen jetzt  intensiv nach We-
gen suchen, ihre überzogenen Rendite-
vorstellungen aus den Beständen selbst
zu erwirtschaften“,  sagte Rips.  Er for-
derte politische Maßnahmen, die spe-

Angesichts zunehmender Probleme
mit dem Verfall von Wohnungs-
beständen im Besitz von Finanz-
investoren fordern der DMB NRW und
das Mieterforum Ruhr eine konse-
quentere Anwendung der rechtlichen
Möglichkeiten nach dem „Wohnungs-
gesetz NRW“ durch die Kommunen.

on auf die sich häufenden Fälle von
Instandsetzungsverweigerung.  Für die
2009 anstehende Fortschreibung des
Gesetzes regt Neuhaus an, die Woh-
nungspflege als Pflichtaufgabe der Kom-
munen zu definieren. Dann könnte
auch in Haushaltssicherungskom-
munen die erforderliche Personal-
ausstattung durchgesetzt werden.

Die Anwendung des Wohnungs-
gesetzes kann ergänzt werden durch
eine konsequente Nutzung der Rechte
der Wohnungsaufsicht für öffentlich
gebundene Bestände. Hier ist es Ziel, die
Eigentümer vor Beendigung der Sozial-
bindung zu veranlassen, die Wohnun-
gen in einen guten Instandsetzungszu-
stand zu versetzen.

Auch ordnungsrechtliche Maßnah-
men laufen allerdings ins Leere, wenn
der Vermieter ein anonymer Fonds  auf
den Cayman-Inseln ist. Teilnehmer der
Tagung regten an, in solchen Fällen über
Beschlagnahmen und Instandbesetzun-
gen nachzudenken.  So wie es im Woh-
nungsbestand  bankrotter Finanzin-
vestoren in den USA zum Teil bereits ge-
schieht.

Um sich gegen Wohnungsverfall und
Mängel zu wehren, haben Mieter/
innen  zivilrechtliche Mittel, zum Bei-
spiel die Mietminderung. Was aber tun,
wenn ganze Häuser und Wohnviertel
vergammeln und die Eigentümer auf die
Maßnahmen einzelner Mieter nicht re-
agieren? Gibt es keine staatlichen Hand-
haben gegen Instandhaltungsmuffel?
Doch, die gibt es.

Schon seit 1984 existiert in das soge-
nannte Wohnungsgesetz NRW, ein
Landesgesetz, das den Kommunen die
Möglichkeit gibt, bei drohendem
Wohnraumverfall gegenüber dem Ei-
gentümer tätig zu werden.  Nach dem
Wohnungsgesetz können die Städte im
Falle von erheblichen Wohnungsmän-
geln die Eigentümer unter Fristsetzung
auffordern, diese zu beheben. Auch
Zwangsgelder können verhängt wer-
den, wenn der Vermieter untätig bleibt.

Obwohl die Großstädte meistens
noch Ansprechpartner für die „Woh-
nungspflege“ haben, ist es seit den 90er
Jahren ruhig um dieses Gesetz gewor-
den. Viele Kommunen haben ihr Perso-
nal - z.B. Bauingenieure - abgebaut.  Im
letzten Jahr aber, so Hans-Peter Neuhaus
von der Stadt Dortmund, gibt es wieder
deutlich gestiegene Fallzahlen. Neu-
haus sieht darin eine deutliche Reakti-

Noch knapp 2,5 Millionen Wohnungen in
Deutschland befinden sich im Eigentum kom-
munaler Unternehmen. Jan Kuhnert von der
Kommunal- und Unternehmensberatung KUB
fasste die spezifischen
Leistungen der „Kommu-
nalen“ so zusammen: Sie
versorgen benachteiligte
Haushalte, sie stellen
Neubau für den lokalen
Bedarf bereit, sie stabili-
sieren mit ihrer Mieter-
betreuung soziale
Nachbarschaften und sie
tragen zu einer Mäßi-
gung des Mietenniveaus
bei. Die Mieten der
kommunalen Wohnungsunternehmen liegen
durchschnittlich 17 % unter dem Mietspiegel.
Dieses relativ günstige Mietenniveau kommt
auch den Kommunen zu Gute, die für erwerbs-
lose Mieter weniger Unterkunftskosten zu
zahlen haben.
Aber es gibt auch Kehrseiten: Die hohe Bau-
leistung der Kommunalen auch nach 1980 hat
zu einer Vernachlässigung von Investitionen in
den Altbaubeständen geführt. Niedrige Mieten
erschweren die Eigenkapitalbildung für
Bestandsinvestitionen zusätzlich. Manche
Unternehmen kämpfen mit Leerständen.
Grundsätzliche Probleme sieht Kuhnert auch in
der Konzentration kommunaler Wohnungs-
bestände auf benachteiligte Stadtgebiete und
die sich verschärfenden sozialen Probleme in
diesen Vierteln. Während der Aufwand für die
Kommunalen steigt, bestehen die kommunalen
Anteilseigner oft auf Gewinnabführungen, die
sich nicht erwirtschaften lassen. Die Substanz
der Unternehmen wird so auch ohne Privatisie-
rungen von den Kommunen ausgesaugt. Hinzu
kommen oft noch Mängel in der Geschäftsfüh-
rung und der Kundenorientierung.
Als Reaktion auf diese Probleme plädiert
Kuhnert für mehr Kundenorientierung in der
Wohnungsverwaltung, für mehr Kooperation
der Wohnungsunternehmen in der Region beim
Einkauf und bei der Finanzierung, für Selbstver-
waltung von kommunalen Wohnungsbeständen
durch Bewohnergenossenschaften und  für eine
Korrektur überzogener Gewinnerwartungen der
Kommunen.
Im Falle unvermeidbarer Teilverkäufe kommu-
naler Wohnungsbestände müsse ein ausrei-
chender Wohnungsbestand erhalten bleiben,
der auf die Versorgung benachteiligter Haushal-
te ausgerichtet ist, ohne diese in die schlechtes-
ten Quartiere zu drängen. Nicht nur für die
ehemals kommunalen Wohnungen, die bei den
Verkaufsketten als vernachlässigte Wohnungs-
bestände übrig bleiben, schlägt Kuhnert die
Gründung von privat-öffentlichen Auffang-
gesellschaften vor.

 Bernhard von Grünberg,
Landesvorsitzender DMB NRW

Jan Kuhnert

kulative Verkaufsketten beschränken.
Bernhard von Grünberg, Landesvor-

sitzender des DMB NRW, erwartet dass
die Finanzinvestoren nun an allen ver-
fügbaren Kostenschrauben drehen: „Re-
duzierung von Reparaturen, Moder-
nisierung, Personalkosten.“  Rips und
von Grünberg halten es deshalb für un-
bedingt notwendig, gemeinsam mit
Kommunen, Mieterinitiativen und Po-
litikern Strategien zur Kontrolle der
Finanzinvestoren und ihrer Woh-
nungsgesellschaften zu entwickeln. In
diesem Sinne hat die Tagung eine Fülle
von Denkanstößen vermittelt, die nun
in konkrete Maßnahmen und politische
Forderungen umgesetzt werden sollen.
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Objekt schon zum gehobenen Preisseg-
ment. Dafür fallen die Nebenkosten rela-
tiv gering aus. Die Bewohner sind gleich-
zeitig Mitglied des Vereins W.I.R. und
des Spar- und Bauvereins. Sie genießen
Dauernutzungsrecht und bestimmen
auch zukünftig mit, wer in das „Dorf in
der Stadt“ einzieht.

Auf der Suche nach Investoren
Entwicklerin und  planende Architekten
hatten ein ehrgeiziges Ziel. Sie wollten
das dritte W.I.R. Projekt  erstmals auf
Mietbasis verwirklichen. Sie machten
sich deshalb auf die Suche nach einem
geeigneten Investor. Und fanden ihn im
Spar- und Bauverein, der seit 2007 das
Projekt als Bauherr und zukünftiger Ver-
mieter begleitet. Ulrich Benholz, kauf-
männischer Prokurist bei der Genossen-
schaft: „Wir bauen hier eine CO2 neutra-
le Siedlung. Nachhaltig ist aber nicht nur
die Energieversorgung, sondern auch das
Konzept der gewachsenen Nachbar-
schaft. Was für uns zählt, ist schließlich
auch eine in sich stabile Nutzergruppe.
Die positiven Erfahrungen mit dem
W.I.R. Verein sind sicherlich eine gute
Grundlage für weitere Projekte dieser
Art.“           (step) 

Wohnungsgenossenschaften
● Es gibt rund 2000 Wohnungsgenossen-
schaften mit 2,2 Mill. Wohnungen in Deutsch-
land. Sie sind die dritte Säule zwischen dem
Wohnen zur Miete und Eigentum und decken
10 % des Mietwohnungsmarktes ab.
● Sie stehen für Tradition, Selbstverwaltung
und das Prinzip der Selbsthilfe. Ihre Mitglieder
werden mit ihrem Genossenschaftsanteilsanteil
Eigentümer am gemeinsamen Wohneigentum.
Sie erwerben ein lebenslanges Nutzungsrecht.
Statt Miete zahlen sie eine Nutzungsgebühr.
● Genossenschaften arbeiten grundsätzlich
auf demokratischer Basis. Ihre Mitglieder be-
einflussen die Entscheidungsprozesse im Un-
ternehmen. Sie selbst oder eine von ihnen ge-
wählte Vertreterversammlung kontrollieren die
Arbeit des Vorstandes.
● In Dortmund gibt es zurzeit sechs Woh-
nungsgenossenschaften, dabei relativ große
mit  Mitgliedern zwischen 3000 und 16.700
Mitgliedern und kleinere mit weniger als 1000.
● Die ersten Genossenschaften entstanden
Ende des 19. Jahrhunderts. Ausgangslage war
der große Wohnungsmangel.

In Brünninghausen soll das Dorf in der
Stadt wachsen. Seit 2005 laufen die Pla-
nungen für die 25 Mietwohnungen zwi-
schen 50 und 110 qm. Zwei v-förmig aus-
gerichtete dreigeschossige Baukörper sol-
len entstehen, in deren Mitte ein Wohn-
hof angelegt ist. Barrierefrei ausgebaut,
ausgestattetet mit Gemeinschaftsräumen
und großzügigen Galerien, die über ei-
nen Aufzug zu erreichen sind, werden sie
unterschiedlichen Zielgruppen wie Al-
leinerziehenden, Familien, Singles und
Paaren Platz zum Wohnen bieten. Im
Erdgeschoss sind Maisonette-Wohnun-
gen mit kleinen Mietergärten geplant.
Dazu ein überdurchschnittlicher Wärme-
schutz, Nahwärmeversorgung auf Pellet-
basis und die Fotovoltaikanlage auf dem
Dach. Das klingt für ein Mietobjekt gera-
dezu paradiesisch.

Bei der Planung 
von Anfang an dabei

Richard Schmidt, einer der Initiatoren
des Projekts, ist Ruheständler und seit
2005 dabei. „Was ich hier suche, ist eine

verlässliche Nachbarschaft. Menschen,
die sich unterstützen, aber auch genü-
gend Freiraum für den Rückzug in die ei-
genen vier Wänden lassen.“ Mittlerweile
sind 18 Wohnungen vergeben. Gesucht
werden aber noch Familien mit Kindern.
23 der schon fest stehenden zukünftigen
Bewohner treffen sich regelmäßig, um
sich besser kennen zu lernen und ihre
Erwartungshaltungen abzustimmen.
Durchhaltevermögen und Kompromis-
sbereitschaft sind da gefragt: „Man muss
schon bereit sein, sich auf diesen Prozess
einzulassen, sonst funktioniert es nicht."
Unterstützt werden sie durch die fach-
kundige Moderation der Entwicklerin
Birgit Pohlmann-Rohr und das beteiligte
Architekturbüro Post & Welters. Seit dem
ersten Entwurf sind die Pläne, z. B. die
Grundrisse und andere Details, mehr-
fach an die Bedürfnisse der Bewohner
angepasst worden. „Aber jetzt ist die Ki-
ste zu, die Planung steht“, meint
Schmidt. Im März nächsten Jahres soll
der Spatenstich für den Baubeginn sein.
Mit 7.50 Euro Grundmiete gehört das

AKTUELL

Genossenschaftliches Wohnen könnte ein Trend der Zukunft sein. Es hat etwas zu
bieten, was am Markt zu verschwinden droht: Sicheres und bedarfsgerechtes
Wohnen zu noch bezahlbaren Mieten, demokratische Mitsprache der Wohnungs-
nutzer. Dafür steht auch das mittlerweile dritte generationsübergreifende Wohn-
projekt des Vereins W.I.R. in Dortmund. Das „Dorf in der Stadt“ entsteht in der
Rechtsform der Genossenschaft. Der Spar- und Bauverein tritt als Investor auf.

Gemischtes Doppel 
W.I.R. E.V. KOOPERIERT MIT SPAR- UND BAUVEREIN  

So lässt es sich leben:
Das Wohnprojekt an der Tremoniastraße zeigt, 
wie das „Dorf in der Stadt“ einmal werden soll.
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kranke, für Studenten, Starterwohnun-
gen im Eigentumsbereich oder auch ge-
nerationsübergreifendes Wohnen, die
Bautätigkeit wird ganz entscheidend von
diesen Zielgruppen bestimmt werden.

Die Expertenkommission Wohnungs-
genossenschaften rät Genossenschaf-
ten, verstärkt eigene Finanzierungs-
quellen zu erschließen und eine klare
Unternehmensstrategie zu entwickeln.
Wie sehen Sie das?
Das gilt grundsätzlich für alle Wohnungs-
marktanbieter. Eine genügende Eigenka-
pitalbasis ist in jedem Fall gut. Das macht
unabhängiger von den Finanzmärkten
und erhöht die Chance, günstige Kredite
zu bekommen, wenn z.B. Modernisierun-
gen finanziert werden sollen. Ich meine,
eine Unternehmensstrategie haben wir
schon, aber: Wir müssen auf den Märkten
flexibler sein. Wir können uns nicht wie in
der Gründungsphase auf den Bau von
Wohnungen beschränken. Wir müssen
neue Kooperationen auch jenseits des ge-
nossenschaftlichen Sektors suchen. Ich
denke da z.B. an das Modell des Public-
Private-Partnership. Heißt: Wir investie-
ren in öffentliche Baumaßnahmen, die
Stadt mietet die Gebäude an.

Haben es kleine Genossenschaften
schwerer?
Das kann man nicht generell sagen. Ge-
rade bei den Kleinen ist die Kapitaldecke
häufig größer als bei den großen Genos-
senschaften. Weil viele kleine in den
50erJahren die Bautätigkeit weitgehend
eingestellt haben. Die GWG am Neuen
Graben verfügt z.B. über eine Eigenkapi-

Herr Hessel, Genossenschaften haben
heute einen Anteil von circa zehn Pro-
zent am Mietwohnungsmarkt. Was
spricht grundsätzlich für Genossen-
schaften?
Für mich ist das Element der Selbstver-
waltung ein sehr wesentliches Element.
Unsere Mitglieder sind ja keine gewöhn-
lichen Mieter, sondern Mitnutzer des ge-
meinsamen Eigentums. Sie haben Ein-
fluss auf die Entwicklung des Unterneh-
mens. Sie wählen den Vorstand und kon-
trollieren seine Arbeit. 

Funktioniert die Selbstverwaltung heu-
te noch?
Grundsätzlich ja, aber das ist natürlich
auch ein Problem der Größe, bei einem
überschaubaren Unternehmen wie ei-
nem konkreten Wohnprojekt haben die
einzelnen Mieter sicherlich größeren
Einfluss als bei einer so großen Genos-
senschaft wie der GWS mit 5000 Mit-
gliedern. Die Wahlbeteiligung schwankt,
liegt aber durchschnittlich bei 30 Pro-
zent, im letzten Jahr sogar bei 40 Pro-
zent. 

Wo liegen die Herausforderungen heu-
te?
Wir müssen uns als Wohnungsversorger
generell den wirtschaftlichen Trends und
der Bevölkerungsentwicklung anpassen.
Wir werden mehr ältere Menschen in der
Gesellschaft haben. Wir müssen stärker
als bisher bestimmte Zielgruppen bedie-
nen. Unsere Bauprojekte sind alle im Ni-
schenbereich angesiedelt, das ist allge-
mein ein Trend am Wohnungsmarkt. Be-
treutes Wohnen, Wohnen für Demenz-
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MieterForum sprach mit 
Johannes Hessel, Geschäftsführer
der „Gemeinnützigen Wohnstät-
tengenossenschaft Dortmund-
Süd“ (GWS) und Vorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft Dort-
munder Wohnungsunternehmen. 

talisierung von 70-80 Prozent. Während
unsere Genossenschaft 20 Prozent hat.

Was halten Sie von dem Modell miet-
freies Wohnen im Alter?
Das finde ich sehr positiv. Wir sind dabei,
das für unser Unternehmen umzusetzen.
Da ist im Detail Vieles zu klären, z.B. wie
werden die Genossenschaftsanteile ver-
rechnet, wie werden sie verzinst. 

Wie funktioniert das?
Das Mitglied erwirbt mehr Genossen-
schaftsanteile, wenn er noch gut verdient.
Diese Anteile werden später mit der Nut-
zungsgebühr wie in einem Rentenmodell
verrechnet. Die konkreten Modelle müs-
sen vom Gesamtverband der Wohnungs-
wirtschaft entwickelt werden. In den
nächsten drei Jahren könnten konkrete
Modelle an den Start gehen.

Die Expertenkommission rät zu ver-
stärkter Kooperation. Gibt es in Dort-
mund Ansätze dafür?
Da gibt es ja den alten Grundsatz: Kumpa-
nei ist Lumperei. Kooperation ist sicher
grundsätzlich gut, aber nicht wenn sie
vom Fusionsgedanken angetrieben ist. Da
freut sich am Ende nur der eine Geschäfts-
führer. Wir haben aber einen gemeinsa-
men Ansatz von Genossenschaften in
Dortmund. Es gibt das Projekt „Wir in Ge-
nossenschaften“. Damit haben wir eine
gemeinsame Marke geschaffen, mit der
wir für uns werben. Das ist angesichts eines
gewissen Wettbewerbsdrucks durchaus
sinnvoll. Eine spezielle Kommunikations-
ebene für Genossenschaften gibt es bisher
nicht, ich würde das aber sehr begrüßen.

Haben Wohnungsgenossenschaften 
eine Zukunft?
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Samstag Nachmittag im Herner Nor-
den. Eine Gruppe von knapp 40 äl-

tere Herr- und Damschaften schlendert, 
in angeregte Unterhaltungen vertieft, 
vom Bahnhof in Richtung Dornstraße. 
Ihr Ziel ist der Pavillon im Hinterhof 
des Eckhauses. Dort versammeln sie sich 
immer, wenn sie unterwegs waren. Und 
dort treffen sie die, die nicht mitkom-
men konnten, und erzählen von ihren 
Eindrücken.

Diesmal waren sie in der Firma Sin-
dern in Recklinghausen, eine Bäckerei 
alten Schlages. Hier wird noch mit 
Sauertaig gebacken und im Moment 
beherrscht die Weihnachtsbäckerei das 
Geschäft. Marzipantiere wurden auf 
Wunsch für die Gäste geformt. Alles in 
allem ein beeindruckendes Erlebnis.

Eines von vielen. Nächste Woche 
werden sie zu einer Abendvorstellung 
in den „Mondpalast“ in Wanne-Eickel 
fahren, im September erst gab es eine 
siebentägige Pommernfahrt. Und das 
geht das ganze Jahr so. Denn diese Men-
schen leben im Un-Ruhestand.

„WIR - Wohnen im (Un-)Ruhe-
stand“ heißt auch der Verein, der all 
diese Aktivitäten organisiert.Er entstand 
aus einer Wohngruppe in der Herner 
Diakonie, in der sich ab 1992 ein gutes 
halbes Dutzend Menschen regelmäßig 
trafen und über die Frage diskutierten: 
Wie möchten wir im Alter wohnen?

Irmgard Winter, heute 79 Jahre alt, 
war eine von ihnen. „Wir haben uns 
gefragt: Wie muss eine Wohnung sein, 
damit man auch mit Behinderungen 

darin leben kann?“ Breite Türen, keine 
Schwellen, ebene Dusche, ein Aufzug, 
der auch wirklich auf allen Ebenen hält, 
die man erreichen muss ... Den Begriff 
„barrierefrei“ gab es ja damals noch 
nicht. Heute ist man in diesem Dingen 
sehr viel weiter.“

Schnell war eine Linie gefunden. 
Nicht Wohn-, aber Hausgemeinschaften 
sollten es sein, in denen sich nachbar-
schaftliche Hilfen leicht organisieren 
ließen, und in denen man bis zuletzt 
leben kann. Ambulante Pflege war da-
mals gerade im Kommen und sollte von 
außen zugebucht werden können.

Die Realisierung war nicht einfach. 
„Wir haben so viele Architekten und 
Gesellschaften gefragt“, erinnert sich 
Irmgard Winter, „die fanden die Idee 
alle toll, aber keiner wollte es machen.“ 
Bis dann 1997 die HGW kam, die 
Herner Gesellschaft für Wohnungsbau 
mbH - das ist in Herne das kommu-
nale Wohnungsunternehmen. Der 
damalige Geschäftsführer, Franz-Josef 
Boening, fand Gefallen an der Sache 
und offerierte mit dem Juri-Gerus-Weg 
7 einen Bauplatz, der den Vorstellungen 
der Initiatoren nahezu 100-prozentig 
entsprach.

„Alles, was wir brauchten, war in 
der Nähe, die Bushaltestelle vor der 
Tür, man ist ja nicht mehr so mobil im 
Alter - wir habe sofort zugesagt, obwohl 
nur 14 Wohneinheiten gebaut werden 
sollten. Wir hatten ursprünglich an 20 
bis 24 gedacht.“

Unser erstes Beispiel für ein Wohn-
projekt, dass sich speziell an Mieter 
wendet, führt uns nach Herne-Baukau. 
Konkret geht es sogar vornehmlich um 
Mieter von Sozialwohnungen - also 
Leute mit eher wenig Geld. Und es geht 
um ältere Mieter. Mieter, die seit 1992 
eine Alternative zum Seniorenheim 
suchen - und inzwischen gefunden 
haben.

Herner 
im (Un-) Ruhestand Platz für 21 Senioren: 

Juri-Gerus-Weg 7

weiter nächste SeiteIrngard Winter und Heinz-Jürgen Jendrian von WIR e.V.
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Als die Realisierung des erträum-
ten Projektes näher rückte, gründeten 
die „Träumer“ den Verein „WIR“. 18 
Gründungsmitglieder waren es 1996 - 
heute sind es über 200. Das Konzept sah 
vor, dass die Bewohner des geplanten 
Projekts sich gut kennen sollten, da-
mit die nachbarschaftliche Hilfe auch 
funktioniert. 

Die Rechnung ist aufgegangen. Als 
einzige Gesellschaft war die HWG be-
reit, sich darauf einzulassen, dass allein 
der Verein WIR die Wohnungen vergibt 
und die Belegung an die Mitgliedschaft 
im Verein gekoppelt ist. Teuer ist das 
übrigens nicht. Der Vereinsbeitrag liegt 
bei 3 € im Monat und die Wohnungen 
sind fast alle Sozialwohnungen und 
dennoch mit Fußbodenheizung, Balkon 
und Schiebetüren ausgestattet. 

Noch wichtiger als die Wohnungen 
ist den Unruheständlern aber der Ge-
meinschaftsraum, der sich im Keller 
befindet. 50 qm groß und mit Küche 
und Toilette ausgestattet bietet er Platz 
für alles, was die Bewohner gemeinsam 
veranstalten wollen: Versammlungen, 
Spielenachmittage, Kaffetrinken, In-
forveranstaltungen, Geburtstagsfeiern, 
Pizza-Essen; auch für Privates kann man 
den Raum anmieten.

Und die Nachbarschaftshilfe funkti-
oniert: Die Bewohner haben unterein-
ander Schlüssel ausgetauscht, jeder weiß 
vom anderen, wer im Notfall zu benach-
richtigen ist, man passt aufeinander auf, 
hilft, wenn jemand im Krankenhaus 
war, kauft füreinander ein.

Das Konzept wurde ein voller Erfolg. 
Der Zulauf zum Verein war so groß, dass 

inzwischen ein zweites Projekt realisiert 
wurde: Im Dezember 2005 wurde das 
Haus Bahnhofstraße Ecke Dornstraße 
mit 52 Wohneinheiten bezugsfertig. 
Bauträger war diesmal die Bauherren-
gesellschaft Brohn aus dem Münster-
land, zu der Franz-Josef Boening den 
Kontakt hergestellt hatte. Wiederum 
sind die meisten Wohnungen Sozial-
wohnungen mit einer Miete von 4,50 
€ pro qm , acht davon im 2. Förderweg 
(höhere Einkommensgrenzen, weniger 
Fördermittel) für 5,50 €, und acht sind 
freifinanziert und kosten 6,50 € pro qm. 
Der Gemeinschaftsraum, der auch hier 
natürlich nicht fehlen durfte, befindet 
sich im Pavillon im Hinterhof.

Die zahlreichen Freizeitaktivitäten 
wenden sich übrigens immer an alle 
Mitglieder des Vereins, nicht nur an 
die Bewohner der beiden Häuser. Viele 
sind extra deswegen Mitglied gewor-
den. Aber sie sind nicht das Einzige 
besondere. „Wir praktizieren hier eine 
Selbstverwaltung, mit der wir im Ver-
gleich zu anderen Anbietern altenge-
rechter Wohnungen viel Geld sparen“, 
mein Heinz-Jürgen Jendrian, 65, heute 
erster Vorsitzender des Vereins. „Dafür 
erwarten wir aber auch ein hohes Maß 
an Kontaktbereitschaft, Toleranz und 
Engagement von unseren Mitgliedern. 
Und das funktioniert auch. Alle Aufga-
ben werden verteilt und jeder bringt 
sich ein, so gut er kann.“

Der Verein ist übrigens kein reiner 
Seniorenclub: Das Mindesalter zum 
Bezug einer Wohnung liegt zwar bei 
60 Jahren, das jüngste Vereinsmitglied 
aber ist 42.

Zweiter Streich: Bahnhofstraße Ecke Dornstraße mit 54 Wohnungen

Kontakt:
Wohnen im (Un-)Ruhestand e.V. Herne
Mitglied des Diakonischen Werkes der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen
Heinz-Jürgen Jendrian
Tel.: 02323 / 390388

Alt und Jung?

Die beiden WIR-Projekte sind keine aus der 
heute so viel und gern propagierten Kate-

gorie „Mehrgenerationenwohnen“. Daran haben 
die Mitglieder zwar auch anfangs gedacht, aber 
bald sagte jemand aus der Gruppe: „Das habe ich 
jetzt - im Mehrfamilienhaus.“ Und da man sich 
ja auch bei anderen Wohnprojekten umgesehen 
hat, setzte sich die Erkenntnis durch: Die Jungen 
haben meist ganz andere Probleme, und reichlich 
Kinderlärm ist für ältere Menschen auch meist 
eher ein Problem als Quell der Freude.

Dass es häufig nicht gerade leicht ist, junge 
Familien für den Einzug in ein Mehrgenerati-
onenprojekt zu gewinnen, konnte man auch 
auf der Tagung Wohnen im Quartier - auch im 
Alter lernen, die am 11. 11. in Bochum statt-
fand. Neben den üblichen Wissenschaftlern, 
Politikern und Praktikern referierte dort auch 
der Fernsehjournalist Sven Kuntze, bekannt 
aus dem ARD-Morgenmagazin und später dem 
-Hauptstadtstudio.

Seit Mai 2007 ist auch er im (Un-)Ruhestand 
und ging als „Neu-Rentner auf Entdeckungsreise“. 
2008 wurde er mit dem Deutschen Fernsehpreis 
in der Kategorie „beste Reportage“ ausgezeichnet 
für seinen Film „Alt sein auf Probe“. Sieben Wo-
chen war er dafür in ein Seniorenheim gezogen, 
und inwischen hat er auch alle anderen Wohn-
formen für ältere Menschen getestet.

Zum Thema „Mehrgenerationenwohnen“ 
sagte er schlicht: „Haben wir als Junge so viel 
mit Alten gemacht, wie wir es heute von den 
Jungen erwarten?“ Zum Thema Alten-WG: „Es 
ist ein Fehler, sich das so vorzustellen, wie wir als 
Junge früher in WGs gelebt haben. Es gibt wohl 
nicht viele, die das über mehrere Jahre schaffen 
werden.“

Auch am Nimbus „bis zuletzt selbstständig“ 
kratze er ganz beherzt. Für seine Reportage hatte 
er ein alte Frau portraitiert, deren soziale Kontakte 
sich auf das wöchentliche Telefonat mit ihrer 
Tochter und das zweimal tägliche Erscheinen des 
ambulanten Pflegedienstes beschränkte. „Sie war 
würdevoll, aber trostlos einsam.“

„Wäre es nicht besser“, fragte er die fast 100 
Teilnehmer, „Altenheime zu bauen, in denen die 
Menschen aktiv, individuell und fröhlich leben 
können? Ich habe eins kennen gelernt in Ameri-
ka, wo die Bewohner voll integriert waren in die 
Arbeit im Heim: Bar, Verwaltung, Reparaturen, 
Sterbebegleitung. Selbsthilfe muss eh sein, weil 
es viel zu wenig Junge gibt, die die ganzen Alten 
versorgen können. Aktiv bleiben ist wichtig - 
Muckibude statt Rollator!“



Der Einrichtungsstil ist bürgerlich, mit
schwarzem Ledersofa und Paradekissen.
In die Jahre gekommen. 

„Das erste, was ich hier wahrnehme, ist
der Geruch", sagt Solbach. Es riecht
durchdringend nach abgestandener Luft,
auch nach Urin und einem zuletzt sehr
einsamen Leben. Viele Jahre hat die alte
Dame gemeinsam mit ihrem Mann in
der Wohnung gelebt. Nach seinem Tod
ging es auch mit ihrer Gesundheit berg-
ab. Ein gesetzlicher Betreuer regelte seit-
dem ihre Angelegenheiten. Mit den Le-
bensumständen seiner Kunden kann sich
Solbach nicht lange aufhalten. „Für mich
ist wichtig zu entscheiden, was ich noch
mit den Sachen anfangen kann. Der Ge-
ruch ist mit Sicherheit auch in allen Mö-
beln und sonstigen Gegenständen. Den
kriegt man da nicht mehr raus. Für die
Versteigerung im Internet ist das eher ein
Hindernis. Da beschweren sich die Leute
hinterher. Eine negative Bewertung kann

Wie viele Haushaltsauflösungen jähr-
lich in NRW anfallen, darüber gibt es kei-
ne Statistik. Der Blick ins Dortmunder
Branchenbuch zeigt aber, es müssen viele
sein: 25 Einträge lokal oder regional ar-
beitender Entrümpeler gibt es. Solbach,
gelernter Schlosser und Allround-Hand-
werker, betreibt das Geschäft seit gut
sechs Jahren. Mit zwei Mitarbeitern und
mehreren Transportern fährt er zu seinen
Einsätzen. Vier bis fünf Tage rechnet er
für einen Auftrag, je nachdem, was alles
zu erledigen ist. 

17. Oktober, morgens um 10.30 Uhr: Die
Wohnung liegt in der dritten Etage. Es ist
ein Hochhaus in der Ringofenstraße in
Aplerbeck. Ein 70er Jahre Bau mit Wasch-
betonbalkonen: quadratisch, praktisch,
grau. Solbach öffnet die Wohnungstür
und schaut sich um: drei Zimmer, große
Diele, in der Ecke neben der Garderobe
steht noch der Gehstock der alten Frau,
die hier bis vor acht Wochen gelebt hat.

Anpacken kann er. Manfred Solbach entrümpelt Wohnungen. 
Haushaltsauflösungen sind sein Geschäft. Wenn er eine fremde 
Wohnung betritt, hat der Mieter sie meist schon für immer verlassen.
Übrig bleibt der gesamte Hausstand, der ausgeräumt werden muss:
Möbel, Hausrat, Bilder und Fotos eines ganzen Lebens, das nun in 
irgendeinem Altersheim weitergeht. 
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ich mir als Versteigerer nicht leisten.“ Al-
so wandert der größte Teil auf den Sperr-
müll: Kleidung, Bettwäsche, Schränke,
Sofa, Betten, Teppiche und Geschirr. 

Nicht viel zu holen
Was übrig bleibt, passt in einen Koffer.
„Einzelne Porzellanvasen kann ich auf
dem Flohmarkt verkaufen und auch eini-
ge Bücher, wenn es nicht gerade Trivialli-
teratur ist“, schätzt Solbach. Und dann
gibt es dann noch einen Fernseher und
einen funktionstüchtigen Herd. Auch
dafür hat er seine Kunden. „Es gibt im-
mer wieder Anfragen von Wohlfahrtsein-
richtungen wie dem DPWV, ob ich etwas
auf Lager habe." Selten finden er und sei-
ne Mitarbeiter noch versteckte Wertge-
genstände in der Wohnung, die den An-
gehörigen oder dem gesetzlichen Betreu-
er bei der Begehung entgangen sind. Ein
einziges Mal, erinnert sich Solbach, fand
man beim Abbau einer Küche einen Um-
schlag mit mehreren tausend Euro. 

HINTERGRUND

Alles wandert in den Müll:
Auch alte Schulzeugnisse und
die Hochzeitsfotos.
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Wenn der Entrümpeler kommt
Wer nicht selbst die Wohnung leer räumen will, sucht sich
einen professionellen Haushaltsauflöser (siehe Branchen-
buch). Auch das erfordert Aufwand, denn die Preisspanne
der einzelnen Anbieter kann erheblich sein. Selbstverständ-
lich will der Haushaltsauflöser etwas verdienen. Wie viel
hängt davon ab, wie wertvoll das Inventar ist. Grundsätzlich
gilt: Je wertvoller, desto billiger ist in der Regel  die Haus-
haltsauflösung. Eine 60 qm Wohnung leer zu räumen, kostet
so in einem Fall 300 Euro, in einem anderen Fall über 1500
Euro. Entscheidend sind dafür auch der Arbeitsaufwand und
die Höhe der Entsorgungskosten. Unbedingt sollten nach
Vorbesichtigung mehrere Kostenvoranschläge eingeholt
und ein Festpreis vereinbart werden. Denn je konkreter die
Absprache im Vorfeld ist, desto weniger Ärger droht später. 

betreuerin Rita Berger* (*Name geändert),
die die alte Frau aus der Ringofenstraße
seit längerem betreut, eine „Managerin
auf Zeit“. Sie ist auch der heiße Draht zur
Welt, der Bankgeschäfte regelt, Gesprä-
che mit Ärzten und Kliniken führt und
mit der betreuten Person gemeinsam
über den Umzug in ein Altenheim ent-
scheidet. Ist diese Entscheidung gefallen,
steht die Haushaltsauflösung an. In die-
sem Fall übernimmt das Sozialamt die
Kosten. Berger kontaktiert das Wohnungs-
unternehmen und verschiedene Woh-
nungsauflöser, die ein Angebot erstellen.
Der günstigste bekommt den Zuschlag.

Die Spuren eines 
ganzen Lebens

Es ist ein nüchterner, manchmal sogar
unwirtlicher Job. Das Leben fremder
Menschen, die sich gerade auf die letzte
Etappe ihres Weges machen, löst er im
wahrsten Sinne des Wortes auf. Die Spu-
ren ihres Lebens wandern auf den Müll.
Für Solbach ist der Auftrag Ringofen-
straße ein ganz normaler Job. „Davon
nehme ich nichts mit in den Feierabend.
Anders ist es, wenn wir eine total zu-
gemüllte Wohnung entrümpeln und wie-
der bewohnbar machen sollen.“ Solche
Aufträge bekommt er auch, z.B. vom So-
zialpsychiatrischen Dienst oder vom So-
zialamt. Diese Fälle nehmen zu, hat Sol-
bach beobachtet. Oft sind es Menschen,
die mit dem Alleinsein nicht klar kom-
men. „Nach außen halten sie die Fassade

In kurzer Zeit wirkt die Wohnung wie ei-
ne wilde Baustelle. Alle Schränke stehen
offen. „Was soll mit der Stehlampe pas-
sieren?“, ruft Mitarbeiter Ali mitten in
dieses Chaos. Solbach prüft kurz und sagt
dann: „Weg damit“. Seine Mitarbeiter
wissen genau, was sie zu tun haben. Erst
werden die Schränke ausgeräumt, der
Hausrat in alten Bettbezügen aus dem
Haus gebracht und in den Transportern
zur Müllkippe gebracht. Das dauert
schon einen Tag. Dann die Möbel zerlegt,
abgeräumt, und schließlich die Teppiche
herausgerissen. „Alles muss raus“, so lau-
tet der Auftrag des Wohnungsunterneh-
mens, auch die Tapeten und die Decken-
verkleidung aus Styropor. 

Ein Auftrag 
vom Berufsbetreuer

Solbach arbeitet im Auftrag des Sozialam-
tes, für eine Wohnungsverwaltung,
manchmal auch für Privatpersonen. Die
meisten Aufträge bekommt Solbach aus
dem Kreise der Berufsbetreuer. 165 gibt es
davon in Dortmund. Sie werden von
dem zuständigen Vormundschaftsgericht
für die Betreuung einer Person bestellt.
Sie sollen Menschen vertreten und unter-
stützen, die krank, geistig oder körperlich
behindert sind oder unter psychischen
Störungen leiden. Berufbetreuer treten
ein, wenn es keine Angehörigen gibt, die
die Betreuung übernehmen können oder
wenn es widersprechende Interessen gibt.
Nach ihrem Berufsverständnis ist Berufs-

aufrecht, in ihrer Wohnung türmen sich
die Müllberge und der Dreck, bis das Un-
geziefer kommt.“

Hat die Arbeit seine Einstellung zum Le-
ben verändert? Für Solbach ist klar: So
möchte er nicht alt werden, so einsam
und abhängig von der Hilfe fremder
Menschen. Er denkt daran, seinen Alters-
wohnsitz in ein paar Jahren nach Grie-
chenland zu verlegen. Das ist nicht nur
Wunschtraum. Er hat dort gute Kontakte
zu den Initiatoren eines Integrationspro-
jektes für Jugendliche. „Da könnte ich
mich noch einbringen und wäre aufge-
hoben in einer Gemeinschaft, die mich
unterstützt, wenn ich es brauche“, hofft
Solbach und macht sich auf den Weg zu
seinem nächsten Job.      (Stephanie Sack)

„Mir ist bewusst,

wir sind alle auf

der Durchreise. 

Da braucht man

nicht mehr 

so viele Dinge."

Manfred Solbach, 
Entrümpeler



13 Monatsgehältern von 2.200 Euro brut-
to lebt in einer 1960 gebauten Wohnung
mit einer Miete von 400 Euro zuzüglich
120 Euro Betriebskosten zuzüglich Heiz-
kosten. Bislang bestand ein Wohn-
geldanspruch in Höhe von 14 Euro mo-
natlich. Dieser erhöht sich ab Januar
2009 auf monatlich 66 Euro. Hinzu
kommt für den Zeitraum Oktober bis
Dezember 2008 ein einmaliger Betrag
von 180 Euro.

Zuschlag für Heizkosten
Nach wie vor werden die Heizkosten
nicht wie die übrigen Nebenkosten als
Teil der Miete einbezogen. Der Gesetzge-
ber hat aber erkannt, dass die enorm ge-
stiegenen Energiekosten das Wohnen zu-
sätzlich stark verteuert haben. Daher gibt
es für Heizkosten ab Januar 2009 einen
pauschalen Zuschlag zu der zu berück-
sichtigenden Miete. Die Höhe des Zu-
schlags hängt von der Haushaltsgröße ab
(vgl. Tabelle).

Ihr Mieterverein rät:
Wem bereits Wohngeld über den

31.12.2008 hinaus bewilligt wurde, wird
das neue Wohngeld automatisch berech-
net.

Ansonsten gilt: Wohngeld so schnell
wie möglich beantragen! Wohngeld wird
noch für den Monat bewilligt, in dem der
Antrag gestellt wird!

Auch wer erst ab dem 01. Januar 2009
einen Wohngeldanspruch hat, kann be-

Für die Monate Oktober bis Dezember er-
folgt die Wohngelderhöhung in Form ei-
ner Einmalzahlung, die voraussichtlich
erst im April 2009 erfolgt. Wenn in nur
einem der Monate Oktober bis März 2009
Wohngeld bewilligt wurde, erhalten oh-
ne weiteren Antrag

- 1-Personen-Haushalt 100 €
- 2-Personen-Haushalt 130 €
- 3-Personen-Haushalt 155 €
-  4-Personen-Haushalt 180 €
-  5-Personen-Haushalt 205 €
-  jede weiter zu berücksichti-

gende Person zusätzlich 25 €

Damit man sich besser vorstellen kann,
was Wohngeld als Zuschuss zur Mieter
und die jetzigen Veränderungen bedeu-
ten, hier zwei typische Beispielsfälle:

Beispiel 1
Eine alleinstehende Rentnerin mit einer
monatlichen Rente von 750 Euro und ei-
ner Miete von 250 Euro (Baujahr 1955)
zuzüglich 70 Euro Betriebskosten und
Heizkosten erhielt bisher monatliches
Wohngeld in Höhe von 57 Euro. Ab Ja-
nuar 2009 erhöht sich dieses Wohngeld
auf monatlich 87 Euro. Hinzu kommt für
den Zeitraum Oktober – Dezember 2008
ein einmaliger Betrag von 100 Euro.

Beispiel 2
Eine vierköpfige Familie mit zwei kleinen
Kindern und einem Alleinverdiener mit
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Experten schätzen, dass bundesweit ca.
60 Millionen Euro mehr an Wohngeld zu
zahlen sein wird. Allerdings profitieren
einige Haushalte stärker. Wenige Haus-
halte, z.B. im nördlichen Ruhrgebiet,
können sogar Einbußen haben.

Hier ein Überblick über die wichtigsten
Änderungen:

WOHNGELD 2009 JETZT BEANTRAGEN 

Mehr Wohngeld 
für Mieter in Altbauten

Im Januar 2009 tritt das neue 
Wohngeldgesetz in Kraft. Endlich! 
Denn seit 2002 gab es keine Anpassung
des Wohngeldes mehr. Durch ein 
weiteres Änderungsgesetz ist die 
Wohngeldreform nachträglich noch auf
Oktober 2008 vorgezogen worden. 
Mieterinnen und Mieter, die bislang leer
ausgegangen sind bzw. nur geringe 
Zuschüsse erhielten, können von den
Neuregelungen profitieren. Dies gilt 
insbesondere für Nutzer von 
Altbauwohnungen.

MIETRECHT

Das Wohngeld wird durchschnittlich
um 60 % erhöht.

Es unterscheidet nicht mehr nach dem
Baualter des Hauses.  Gewinner“ der
Neufassung sind deshalb die Mieterin-
nen und Mieter in Häusern, die vor
1990 gebaut wurden, insbesondere in
den Altbauten vor 1960.

Die sog. Mietenstufen wurden über-
prüft. Diese geben das unterschiedliche
örtliche Mietniveau wieder und knüpfen
an Preisuntersuchungen oder die jewei-
ligen Mietspiegel an. Die meisten Ruhr-
gebietsstädte liegen unverändert in der
Stufe III. Essen ist in die Stufe IV "aufge-
stiegen“, dort gibt es allein deshalb er-
höhte Ansprüche. "Abgestiegen" sind
z.B. Herne und Datteln, jetzt nur noch
Stufe II, also gibt es dort geringeres
Wohngeld (siehe auch die Angaben in
der Tabelle "Höchstmieten")

Das Wohngeld berücksichtigt erstmalig
auch Heizkosten.
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Wohngeld und 
ALG II/Sozialgeld

Wer diese Leistungen bezieht, hat, wie
zuvor dargestellt, keinen Wohngeldan-
spruch. Wer ein eigenes geringes Ein-
kommen (z.B. Niedriglohn, Teilzeitjob
oder Rente) hat und nur ergänzend
ALG II bzw. Sozialgeld bezieht, könnte
in Grenzfällen ab Januar 2009 eine
höhere Wohngeldzahlung als die bishe-
rige ALG II- bzw. Sozialgeldleistung er-
halten. Vor- und Nachteile müssen
sorgfältig geprüft werden.

Ein Ärgernis ist es aber, wenn jetzt die
ARGE Betroffene auffordert, Wohngeld
zu beantragen und die Einstellung an-
zudrohen, ohne das Ergebnis der Prü-
fung zu kennen. Hier kann zu Recht er-
wartet werden, dass die ARGE selbst ei-
ne qualifizierte Prüfung vornimmt.
Über solche Aufforderungen bitte den
Mieterverein informieren.

(st/hg)
.

Haushalte, bei denen alle Mitglieder dem
Grunde nach Anspruch auf Leistungen
nach dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz (BAföG) haben. BAföG steht
z.B. nicht zu, wenn die Förderungs-
höchstdauer überschritten wurde, die
Fachrichtung ohne wichtigen Grund ge-
wechselt wurde oder das 30. Lebensjahr
vollendet ist. In diesen Fällen gilt der Aus-
schluss vom Wohngeld nicht mehr.

Welche Miete wird 
berücksichtigt?

Grundlage für die Wohngeldermittlung
ist die vertraglich vereinbarte Miete
einschließlich der kalten Nebenkosten.
Diese Kosten werden aber nur dann in
voller Höhe berücksichtigt, wenn sie
nicht gesetzlich vorgegebene Höchstbe-
träge überschreiten (siehe Tabelle). Wer
mehr zahlt als den Höchstbetrag, erhält
Wohngeld nicht nach der tatsächlichen
Miete, sondern nur nach diesem Höchst-
betrag.

reits jetzt Wohngeld für die Zukunft be-
antragen.

Um den Pauschalbetrag für die Mo-
nate Oktober bis Dezember 2008 zu er-
halten, reicht es aus, wenn bis spätestens
für März 2009 Wohngeld bewilligt wird.

Wer ergänzend Grundsicherungsleis-
tungen (ALG II, Sozialhilfe) erhält, sollte
genau prüfen, ob Wohngeld letztlich
günstiger ist. Bei absehbaren Nachzah-
lungen aus Heiz- und Betriebskosten ist
zu beachten, dass Wohngeldempfänger
diese selbst tragen müssen.

Ansonsten gelten die allgemeinen
Grundsätze des Wohngeldes im Wesent-
lichen weiterhin. Eine umfassende Infor-
mation des Deutschen Mieterbundes ist
kostenlos im Mieterverein erhältlich, im
Internet z.B. unter www.mvbo.de oder
www.mv-do.de.
Dort sind auch die Grundsätze der Ein-
kommensberechnung erläutert, die hier
aus Platzgründen nicht dargestellt wer-
den können.

Hier nur einige wichtige unveränderte
Grundsätze des Wohngeldrechtes:

Wer erhält kein Wohngeld?
Bezieher von Transfereinkommen sind
vom Wohngeld ausgeschlossen, da ihre
Wohnkosten im Rahmen dieser Leistun-
gen berücksichtigt werden. Das gilt z.B.
für die Bezieher von Arbeitslosengeld II
(ALG II) und Sozialgeld nach dem Sozial-
gesetzbuch II (SGB II), von Zuschüssen
nach § 22 Abs. 7 SGB II, von Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung nach dem SGB XII, von Hilfe zum
Lebensunterhalt nach dem SGB XII, von
ergänzender Hilfe zum Lebensunterhalt
nach dem Bundesversorgungsgesetz
(BVG) und von Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz.

Ebenso erhalten kein Wohngeld allein-
stehende Wehrpflichtige, es sei denn, die
Mietbeihilfe nach § 7a Unterhaltssiche-
rungsgesetz  (USG) ist abgelehnt, sowie

Haushaltsgröße

1 Person

2 Personen

3 Personen

4 Personen

5 Personen

Höchstwert 
Mietenstufe 2

Herne, Datteln

308

380

451

523

600

Höchstwert 
Mietenstufe 3

Bochum, Dortmund, Castrop-Rauxel,
Datteln, Hattingen, Lünen, Schwerte,
Unna, Witten, Wetter, Wickede, Waltrop

330

402

479

556

638

Höchstwert 
Mietenstufe 4

Essen

358

435

517

600

688

Betrag 
Heizkosten

24

31

37

43

49

Wohngeld/Höchstmieten
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VERMIETER

sehen. Alle börsennotierten
Wohnungsunternehmen
kämpfen mit hohen Kursver-
lusten, allen voran die Gag-
fah. Dabei ist Evonik Immo-
bilien äußerst marktaktiv. Ei-
genheimbau und Eigentums-
bildung bilden anders als bei
den anderen, nahezu voll-
ständig auf das Vermietungs-
geschäft  konzentrierten
Großanbietern, noch eine
gewichtige Rolle. Ein Ener-
gieeinsparprogramm läuft
auf hohem Niveau. Rund
1000 Wohnungen werden
pro Jahr energetisch opti-
miert. Zum Vollwärmeschutz
kommen noch Investitionen
in Balkone, Hauseingänge
und Wohnumfeld. So ehrgei-
zig das Modernisierungspro-
gramm, so hoch und kon-
fliktträchtig (siehe Infoka-
sten) sind auch die Rendite-
erwartungen. Die Konzern-
zentrale in Essen erwartet 7-8
Prozent Kapitalverzinsung.
Eine Rendite von 4-6  Pro-
zent gilt in der Branche
schon als sehr gut. Um das

Renditeziel zu erreichen, wird auch
über eine verstärkte Wohnungsprivati-
sierung nachgedacht. Ein weiterer Kon-
fliktherd könnte sich auftun.           (li)

Was wird aus Evonik Wohnen?
VOM BERGBAU ZUM BÖRSENPLATZ

Kaum eine Wohnungssparte befindet sich so im Umbruch wie Evonik
Wohnen. Aus dem bereits angelaufenen Verkauf des Mischkonzerns

Evonik Industries AG auf dem internationalen Finanzmarkt müssen die
„Ewigkeitskosten“ des Bergbaus finanziert werden. Die Wohnungen

könnten dabei auf der Strecke bleiben.

Evonik Industries AG ist der
letzte große Industriekonzern
in NRW mit eigenen Woh-
nungen. Die Evonik Immobi-
lien GmbH, bei der die immo-
bilienwirtschaftlichen Akti-
vitäten gebündelt sind, ist das
dritte Geschäftsfeld neben
Chemie und Energie. Rund
60.000 Wohneinheiten wer-
den durch die Evonik Woh-
nen GmbH bewirtschaftet.
Hinzu kommt ein 50-Prozent-
Anteil an der THS GmbH mit
mehr als 75.000 eigenen
Wohneinheiten. Beim Über-
gang von der RAG Immobili-
en AG sind nicht weniger als
acht Wohnungsgesellschaften
unterschiedlicher Herkunft
verschmolzen worden. Die
einst eigenständig wirtschaf-
tenden Unternehmen sind
praktisch nur noch als Kun-
dencenter der Evonik Woh-
nen sichtbar. Auch die innere
Struktur ist auf das Nötigste
gestrafft. Aus dem Aufsichtrat
der RAG Immobilien AG ist
ein „Beirat“ geworden. 

Eigentümerin der Evonik Industries AG
ist die RAG-Stiftung. Diese hat den Auf-
trag, den Mischkonzern zur Finanzie-
rung der „Ewigkeitskosten“ des Bergbaus
zu verkaufen. Der ursprüngliche Zeit-
plan sah den Börsengang in drei Schrit-
ten in 2008, 2010 und 2012 vor. Wegen
der Finanzkrise ist aber zunächst ein Ak-
tienpaket von 25,1 Prozent in einem
Bieterverfahren für gut 2,4 Mrd. Euro an
den britischen Finanzinvestor CVC ver-
kauft worden. Am Ende soll die RAG-
Stiftung aber eine Sperrminorität von
gut 25 Prozent behalten. Noch betont
der Stiftungsvorsitzende Wilhelm Bon-
se-Geuking, dass Befürchtungen über ei-
ne Zerschlagung des Unternehmens ge-
genstandslos seien.

Ob die Immobiliensparte mitgenom-
men oder ausgegliedert und separat
verkauft wird, muss aber als offen ange-

sehen werden. Mischkonzerne haben
es schwer auf dem internationalen Fi-
nanzparkett. Und Wohnungen werden
an der Börse überhaupt nicht gerne ge-

Mieterhöhungen begrenzt
Trotz des Einsatzes zinsgünstiger KfW-Mittel im Rahmen des CO2-Gebäudesanierungs
programmes und eines Mietverzichts steigen die Mieten nach Abschluss aller Modernisie-
rungsarbeiten auf Werte an, die nicht für alle Mieter bezahlbar sind. Es können die Mieto-
bergrenzen der ARGEN und Sozialämter weit überschritten werden, was zu Verdrängungen
führen würde. Evonik Wohnen schlägt, bezogen auf Dortmund, entweder pauschal einen
Euro oder einen Teil der künftigen, ermittelten Energieeinsparung auf die Nettokaltmiete 
auf und kündigt weitere jährliche Erhöhungsschritte auf vier Jahre verteilt an. Je nach 
Ausgangsmiete kann anfangs ein maximaler Mietwert zwischen 5,70 und 5,90 Euro und
nach Ablauf des Erhöhungszeitraums auch über 6,00 Euro je Quadratmeter Wohnfläche im
Monat erreicht werden. Der Mieterverein Dortmund konnte in Gesprächen mit der 
regionalen Geschäftsführung teilweise eine „Deckelung“ auf 5,30 Euro und eine zeitliche
Streckung der weiteren Erhöhungsschritte erreicht werden. In allen vergleichbaren Fällen
sollten Härtegründe der Vermieterin frühzeitig mitgeteilt und über weitere Mietverzichte
verhandelt werden.
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Martin Grebe antwortet:
Mietrechtlich gesehen liegt kein techni-
scher Mangel vor. Die Fenster funktionie-
ren ordnungsgemäß, insbesondere tritt
nach Ihren eigenen Angaben weder
Feuchtigkeit, noch Zugluft auf. Darüber
hinaus entsprechen die Fenster dem
technischen Standard zur Zeit der Erbau-
ung Ihrer Wohnung. Nach den bisher
geltenden gesetzlichen Vorschriften be-
steht in der Regel keine Verpflichtung des
Vermieters, die Fenster auf den jeweiligen
neuen technischen Stand nachzurüsten.
Eine derartige Maßnahme ist zwar sinn-
voll, mietrechtlich aber bedauerlicher-
weise nicht durchsetzbar.

Andrea K. fragt:
Ich bin im Sommer in eine neue Miet-
wohnung eingezogen. Seit letztem Mo-
nat habe ich massive Probleme mit
meinen Alufenstern. Die Fenster sind
von oben bis unten total nass. Das Was-
ser läuft herunter. Auf der Fensterbank
habe ich eine richtige Pfütze, die ich
mehrfach am Tag wegwischen muss.
Um die Fenster herum ist die Tapete
schon ganz nass. Es bildet sich Schim-
mel. Ich habe meinem Vermieter ge-
sagt, dass ich die Miete mindern will.
Dieser weist allerdings auf einen Artikel
in einer Vermieterzeitschrift hin, wo-
nach  Mieter und Mieterinnen im Win-
ter mit Kondenswasser leben müssen.
Gegebenenfalls soll ich mehr heizen
oder lüften. Stimmt das? 

Martin Grebe antwortet:
Bei dem Schwitzwasser von Alufenstern
handelt es sich um einen typischen Man-
gel. Selbstverständlich sind Sie auch
nicht verpflichtet, übermäßig zu heizen
und mehr als 2- bis 3-mal am Tag stoß-
zulüften um das Kondenswasser aus der
Wohnung zu bekommen oder das Wasser
ständig aufzuwischen. Die Höhe der
Mietminderung richtet sich danach, in
welchem Umfang sich hier Kondenswas-
ser bildet. Üblicherweise gehen hier die
Gerichte von einer Mietminderungsquo-
te ab 10 % aufwärts auf. Das Amtsgericht
Emden hat in einem konkreten Fall (Ur-
teil vom 28.10.1988, Aktenzeichen: 5 C
11971/86) entschieden, dass eine Miet-
minderungsquote von 15 % angemessen
sein soll. Selbstverständlich ist dies nur
ein Richtwert. Kommt es beispielsweise
zu stärkerer Schimmelbildung, kann die
Mietminderungsquote angepasst werden.

Anita B. fragt:
Meine Fenster sind seit einem halben
Jahr undicht. Mein Vermieter weiß auch
Bescheid. Obwohl ich die Miete seit die-
ser Zeit um 10 % mindere, passiert aber
nichts. Kann ich außer der Mietminde-
rung noch etwas tun? 

Martin Grebe antwortet:
Die Mietminderung stellt nur ein Druck-
mittel dar, um den Vermieter zur Män-
gelbeseitigung zu veranlassen. Darüber
hinaus gibt es selbstverständlich weitere
Ansprüche. Der Hauptanspruch besteht
darin, dass der Vermieter den bestehen-
den Mangel beseitigt. Im vorliegenden
Fall haben Sie Anspruch auf eine fachge-
rechte Reparatur. Diese besteht darin,
dass das Fenster ordnungsgemäß abge-
dichtet wird, so dass keine Zugluft mehr
eintritt. Falls der Vermieter trotz Fristset-
zung nicht reagiert hat, können Sie ihn
beim Amtsgericht auf Mängelbeseitigung
verklagen. Durch das Urteil des Gerichtes
kann dann der Vermieter ver-
pflichtet werden, die Reparatur
zu veranlassen. Kommt der Ver-
mieter dann immer noch nicht
seiner Verpflichtung nach, so
kann die Reparatur im Wege der
Zwangsvollstreckung durchge-
setzt werden oder das Gericht
festsetzen, dass der Vermieter ei-
nen entsprechenden Kostenvor-
schuss zur Mängelbeseitigung
zahlt. Allerdings ist zu bedenken,
dass sich derartige Verfahren oft
über mehr als ein halbes Jahr
hinstrecken. Hintergrund ist, dass
das Gericht in aller Regel einen
Sachverständigen beauftragt, fest-
zustellen, ob tatsächlich ein
Mangel vorliegt.

Karola H. fragt:
Meine Fenster sind aus den 80er
Jahren, als das Haus gebaut wur-
de. Zwar sind die Fenster tech-
nisch noch in Ordnung und es
kommt weder Regen noch
Feuchtigkeit durch. In der Nach-
barwohnung hat die Vermiete-
rin allerdings bereits neue wär-
megedämmte Fenster eingebaut.
Meine Wohnung ist allerdings
erst in zwei Jahren dran. Muss
ich bis dahin mein Geld zum
Fenster rausheizen?
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MIETRECHT IN DER PRAXIS

MIETRECHT

Rechtsberater Martin Grebe gibt 
Rechtstipps zum Thema.
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Feucht und schimmelig war gestern.
Von einem dunklen, miefigen Keller-
verlies ist ein solches Selbstlagerzen-
trum meilenweit entfernt. Die Atmo-
sphäre ist eher klinisch und übersicht-
lich. Bewegungsmelder, die das Licht
anknipsen. Musik vom Band. Die Gän-
ge mit den einzelnen Lagerräumen wir-
ken wie Hotelflure, nur dass es hier
statt Teppichboden PVC und Neonbe-
leuchtung gibt. Eine Alarmanlage und
Videokameras überwachen die Zugän-
ge. Jede Lagerbox verfügt über einen ei-
genen Zugangscode, den nur der Mie-
ter selbst kennt. Die Lagerräume sind
voll klimatisiert.

Von einem halben bis zu 50 Quadrat-
metern groß kann das Lagerabteil sein.
Bei einer Höhe von 2,80 Metern passt da
schon einiges hinein. Die Faustformel
besagt: für 30 Quadratmeter Wohn-
raum, benötigt man 3 Quadratmeter La-
gerraum. Pro Quadratmeter zahlt man
bei den unterschiedlichen Anbietern
zwischen 30 und 54 Euro. Für 3 Qua-
dratmeter sind das mindestens 90 Euro
Miete monatlich. Ein billiges Ausweich-
quartier für all die Dinge, die sich im
Laufe eines Lebens im eigenen Haus-
stand anhäufen, ist ein Selbstlagerzen-
trum demnach nicht. Wer es trotzdem
nutzen will, sollte unbedingt vorher die
Preise der einzelnen Anbieter verglei-
chen, rät die Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen. Zusätzlich sollte man
mit dem eigenen Hausratsversicherer
abklären, ob auch ausgelagerte Haus-
haltsgegenstände mit versichert sind.
Bei Auslagerungen bis zu zwei Monaten
sei dies meist automatisch der Fall. 

Living in a box
Der Bedarf ist da, sagen die Experten der
Branche und verweisen auf Marktunter-
suchungen, die bestätigen, dass jeder
vierte Haushalt in Deutschland mit dem
zusätzlichen Lagerpotenzial liebäugelt.
Die mobile Gesellschaft verlangt ein ho-
hes Maß an Flexibilität. Ein Job auf Zeit
in einer anderen Stadt, oder auch in ei-
nem anderen Land, lassen einen kom-
pletten Umzug überflüssig erscheinen.
Was nicht hineinpasst in die Übergangs-
wohnung wird zwischengelagert. 

Martin Gerhardus, Begründer des öster-
reichischen Unternehmens „SelfStorage
– Dein Lagerraum“, hat da seine ganz
eigenen Erfahrungen gemacht, die wohl
exemplarisch sind für viele andere im
Zeitalter der modernen Patchwork-Fa-
milie: Als seine Frau und er vor Jahren
in eine gemeinsame Wohnung zogen,
standen sie vor der Aufgabe, zwei kom-
plette Haushalte in einen zu verwan-
deln. Sofas, Tische, Stühle, Tassen und
Teller – das alles gab es in doppelter Aus-
führung. Was nicht hineinpasste in das

Wohin mit dem Hausrat, wenn Keller und Speicher überquellen? 
Entrümpeln nach dem Motto „Simplify your life“ ist die eine 
Methode. Simpler, aber auch teuer ist die andere: Man sucht sich 
zusätzlichen Stauraum in so genannten Self Storage Häusern. 
Sie bieten Lagerräume in allen Größen und den großen Vorteil, 
rund um die Uhr an seine Sachen heranzukommen.

Eine Lagerbox 
fürs ganze Leben

STADT IM WANDEL

VOLL IM TREND: SELBSTLAGERZENTREN 



neue Domizil, wurde bei einem Freund
im Keller untergebracht. Vorerst. Die
Anfrage bei einem Möbelspediteur er-
gab: Speditionen vermieten zwar Stau-
raum, aber, was für einen bestimmten
Zeitraum eingelagert wird, ist unwieder-
bringlich hinter Schloss und Riegel. Zu
umständlich, befand er und gründete
sein Unternehmen, das mittlerweile
auch in Deutschland eine Reihe von
Standorten errichtet hat.

Messiesyndrom gegen Bares?
70 Prozent der Nutzer sind Privatkun-
den, Tendenz steigend. Eingelagert
wird einfach alles. Und es ist zu vermu-
ten, längst nicht nur aus Gründen der
Mobilität und modernen „Familienzu-
sammenführung“: Möbel, Freizeit- und
Sportgerät, Familienerbstücke, die zahl-
reichen Aktenordner für die Diplomar-
beit, Bücher, Kisten voll Dekorationsar-
tikel, die man zwar nicht mehr mag, an
denen aber die Erinnerung hängt. An-
scheinend fällt es Menschen schwer,
sich vom ihrem Lebens-Gerümpel zu
trennen. Sie horten es lieber. So sieht es
zumindest Rüdiger von der Werth, Psy-
chologe an der Uni Bamberg. „Es ent-
spricht nicht der menschlichen Natur,
Dinge einfach wegzuwerfen.“ Wegwer-
fen bedeute immer auch eine Trennung
von der Vergangenheit. Dinge aufzube-
wahren dagegen ein Stück Selbstverge-
wisserung. Die Grenzen dieser Argu-
mentation sind leicht zu erkennen.
Dafür muss man sich nicht einmal die
Extremfälle total vermüllter Wohnun-
gen vor Augen führen, in denen sich
Zeitungen, Müll und Joghurtbecher bis
unter die Decke stapeln. Denn umge-
kehrt stimmt es auch. Sich von Dingen
bewusst zu trennen, kann eine Befrei-
ung sein: von der eigenen unverdauten
Vergangenheit, von wahllosem Kon-
sum hin zu einem sehr selbstbewussten
Verbraucherverhalten. Davon wollen
die Auguren der Branche bestimmt
nichts wissen.

Handwerker, Händler & Co
Auch gewerbliche Nutzer mit zugege-
ben sehr rationalen Beweggründen ha-
ben die Selbstlagerzentren für sich ent-
deckt. Handwerker lagern dort Schleif-
maschinen und Fliesenschneider, Apo-
theken verwahren ihre Arzneimuster,
Ebay-Händler das, was auf dem virtuel-
len Marktplatz gerade besonders gefragt
ist. Zu den Kunden gehören auch zahl-
reiche Büros, die sogar ganze
Aktenarchive oder Messezu-
behör hinter den Aluwänden
lagern. Selbst die externe Ver-
waltung des Archivs kann als
zusätzliche Dienstleistung in
Anspruch genommen wer-
den. 

Ein Container ist hipp
Der Trend ist aus den USA
herübergeschwappt. Dort gibt
es Selbstlagerzentren seit den
60er Jahren. Rund 37.000 An-
lagen sollen es derzeit sein. In
Europa hat das „Selbst einla-
gern“ erst viel später, Mitte
80er Jahre, Fuß gefasst. Viele
Lager gibt es in Großbritan-
nien, auch in Frankreich und
den Niederlanden. „Was wahr-
scheinlich auch etwas damit
zu tun hat, dass es dort häufig
keine Unterkellerung gibt“,
meint Volker Borner, Proku-
rist des Unternehmens Lager-
box, das in Frankfurt angesie-
delt ist. Deutschland ist dage-
gen eher ein Entwicklungsland.
Das bestätigt auch Martin
Brunkhorst, Vorsitzender des
Verbandes Deutscher Self-Sto-

rage-Unternehmen in Wiesbaden.
Rund 40 reine Self-Storage-Anlagen
gibt es dem Verband zufolge derzeit.
Aber es ist aus Expertensicht ein echter
Wachstumsmarkt: Jedes Jahr werden es
50 Prozent mehr. Börner ist optimis-
tisch: „Auch den Standort Dortmund
haben wir für das nächste Jahr ins Auge
gefasst.“ Mal schau’n, was daraus wird.

(Stephanie Sack)
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Selfstorage-Unternehmen
www.lagerbox.com
www.selfstorage.de
www.secur.com
www.shurgard.com

Jede Menge Platz: Die meisten Selbstlager-
zentren sind citynah gelegen. Wer als Dort-

munder etwas einlagern möchte, muss 
zurzeit noch bis nach Düsseldorf 

oder Essen fahren.  
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LÜNEN

und Siedlungsgesellschaft (LWSG) mit
insgesamt 3.500 Wohnungen gekauft.
Stiller: „Im Geistviertel wohnen viele äl-
tere und gehbehinderte Menschen. Die
sind doch alle darauf angewiesen, dass
sie in der Nähe einkaufen können.“

Stiller, für den der Geist das schönste
Viertel Lünens ist, hat die Unterschrif-
ten an Bürgermeister Hans-Wilhelm Sto-
dollick übergeben. Der sieht Evonik in
der Verantwortung. Denn dem Essener
Großkonzern gehört nicht nur ein
Großteil der Mietwohnungen, sondern
auch das Marktgebäude. Derzeit wird
mit einem neuen Mieter verhandelt, der
die Nahversorgung sichern kann. Eine
andere Möglichkeit wäre es, das Gebäu-
de abzureißen und durch einen neuen,
marktgerechten Laden zu ersetzen.
Stadtplanerin Astrid Linn: „Die Vergrö-
ßerung ist planungsrechtlich möglich.
Das Ziel ist eine Kombination mit einem
Dienstleistungsangebot wie Post oder
Frisör zu schaffen. Das macht ein leben-
diges Nahversorgungszentrum aus.“

Wiederbelebung
Für das Geistviertel wird ein Konzept zur
Wiederbelebung gesucht. Mit der frühe-
ren LWSG gab es einen Anlauf für ein
gemeinsames Projekt, erinnert sich ein
Mitarbeiter der Stadt. Nach dem Verkauf
seien die Ansätze aber wieder in der
Schublade verschwunden. Immerhin
hat Evonik mit der energetischen Opti-
mierung seines Wohnungsbestandes be-
gonnen und für 48 Wohnungen bereits
abgeschlossen. 2009 sollen für 5,5 Mio.
Euro 171 weitere Wohnungen in 36
Häusern saniert werden. Parallel errich-
tet das Unternehmen an der Straße Bin-
demeer neun Reiheneigenheime, die an-
statt mit herkömmlichen Heizungen
mit Erdwärmepumpen ausgestattet wer-
den. Schritte, um junge Familien in den
alternden Stadtteil zuholen.               (li)
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Nähe allein reicht nicht
DAS GEISTVIERTEL

Ein Wohnviertel droht trotz zentraler Lage ins Abseits zu geraten.
Beidseitig der namensgebenden Straße „In der Geist“ kämpfen Bürger
mit Unterschriftenaktionen  gegen die Schließung des  letzten Lebens-
mittelgeschäfts und die Ausdünnung des Busfahrplan. Ein Konzept zur
Wiederbelebung wird gesucht. 

§§
Rechtsanwalt

Burkard Kock
Tätigkeitsschwerpunkt 

Mietrecht
Schwanenstr. 38 
44135 Dortmund
Tel. 0231/554434 
Fax 0231/5865213

Das Geistviertel oder der Stadtteil  „Geist“,
ist der westliche Ausläufer der Lüner In-
nenstadt. Als Statistischer Bezirk liegen
darüber alle Daten vor, die auch für die
Gesamtstadt erhoben werden und z.B. in
den jährlichen Wohnungsmarktbericht
einfließen. Hier lässt sich nachlesen, dass
zum Stichtag 31.12.2006 im Geistviertel
5.815 Bürger gemeldet waren, 6,5 Prozent
der Lüner Gesamtbevölkerung. Von 2003
bis zu diesem Stichtag hatten die Geist
und der Stadtteil Gahmen mit 5,2 Pro-
zent den höchsten Bevölkerungsrück-
gang. Zwar hat sich der Negativtrend im
vergangenen Jahr leicht abgeschwächt,
die Überalterung des Viertels könnte aber
noch zunehmen. Die Gruppe der älteren
Bewohner (75 Jahre und älter) ist hier am
höchsten vertreten und der Anteil der
Kinder nach dem Bezirk Stadtmitte am
geringsten.  Die Bevölkerungsent-
wicklung hat schon Spuren hinterlassen.

Zwei Buslinien verkehren nur noch
stündlich statt halbstündlich, zu einer
weiteren ist jetzt ein längerer Fußweg er-
forderlich. Bewohner der Geist fühlen
sich „von der Außenwelt abgeschnitten“
und haben eine Unterschriftenaktion ge-
startet. Sie fordern, dass zumindest an
Markttagen und für Arztbesuche die Bus-
se häufiger pendeln. Mit einem kleinen
Erfolg: Die Verkehrsbetriebe bieten zum
nächsten Fahrplanwechsel eine Zusatz-
fahrt und einen besseren Takt an.

„Das schönste Viertel Lünens“
Einer, der mitgeholfen hat, 600 Unter-
schriften gegen die Schließung des Ede-
ka-Marktes in der Friedrichstraße zu sam-
meln, ist Rudolf Schiller. Er ist fast 80
Jahre alt und wohnt seit 1962 mit seiner
Ehefrau in einer Evonik-Wohnung in der
Virchowstraße. Die Vermieterin hatte
1998 die städtische Lünener Wohnungs-

Inzwischen geschlossen: Edeka-Laden
an der Friedrichstraße.
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Somit besteht die Gefahr, dass die Kom-
mune fehlerhafte Abrechnungen oder
falsch berechnete Mieterhöhungen un-
geprüft „mitfinanziert“. Denn sowohl
die betroffenen Mieter, als auch die je-
weiligen Mitarbeiter der ARGE sind oh-
ne fachliche Hilfe nicht in der Lage, Ab-
rechnungsfehler zu erkennen. Erfreuli-
cherweise gibt es jetzt eine Vereinba-
rung zwischen der Stadt Dortmund
und dem Mieterverein: Kritische Fälle
können nun vom Mieterverein über-
prüft werden. Da der Mieterverein nur
seine Mitglieder beraten darf, bedeutet
dies, dass der jeweils Betroffene Mit-
glied im Verein wird. Die Stadt Dort-
mund übernimmt dann die Kosten der
Mitgliedschaft. 

BEI BEZUG VON ALG-II ODER SOZIALGELD 

„Wir freuen uns über diese Regelung
und sind uns sicher, dass wir nachwei-
sen können, dass diese Regelung erheb-
liche Ersparnisse für die Stadt Dort-
mund bringt. Damit macht die Stadt
Dortmund auch deutlich, dass sie nicht
bereit ist, überhöhte Mietforderungen
zu tolerieren“, stellt Rainer Stücker, Ge-
schäftsführer des Mietervereins fest. Ob
diese Regelung zum Tragen kommt, ist
jeweils eine Einzelentscheidung der
Mitarbeiter der ARGE bzw. des Sozial-
amtes. Vereinsmitglieder, die Sozialgeld
oder ALG II erhalten, können sich wie
bisher an die Rechtsberatung des Mie-
tervereines wenden. Dann wird durch
den Mieterverein erklärt, ob eine Kos-
tenübernahme in Betracht kommt.

Mietrechtliche Beratung 
in Dortmund gesichert
Bezieher von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld erhalten im Rahmen
dieser Leistungen die sog. angemessenen Wohnkosten. Diese Kosten
sind dann meistens von der Kommune zu tragen. Da die zuständigen
Sachbearbeiter nicht erkennen können, ob Forderungen von Vermie-
tern überzogen sind, besteht die große Gefahr, dass ungerechtfertigte
Forderungen geleistet werden. 

In Dortmund ist jetzt eine Kooperati-
onsvereinbarung zwischen der Stadt
Dortmund und dem Mieterverein zu-
stande gekommen, um die Verschwen-
dung von Geldern zu begrenzen.

Im Rahmen von Arbeitslosengeld II und
dem Sozialgeld ist, soweit die Wohnung
angemessen ist, die Mietbelastung
durch die jeweilige Kommune zu tra-
gen. Dies bedeutet auch, dass Nachfor-
derungen aus Betriebs- und Heizkosten-
abrechnungen übernommen werden
müssen. Denn nach der gesetzlichen Re-
gelung sind Pauschalierungen nicht
zulässig. Wenn die Miete erhöht wird,
muss auch die höhere Miete entspre-
chend übernommen werden.

MIETRECHT
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Veranstaltungs-
tipps

VHS-Veranstaltungen
Montag, 26. Jan. 2009

„Neues zum Mietrecht aus Karlsruhe“ 

- die aktuelle Rechtsprechung des

BGH zu Mietrechtsproblemen. 

Montag, 16. März 2009
„Auf Wohnungssuche“ - 

Was MieterInnen wissen müssen.

Es wird z.B. informiert über  Makler-

gebühren, Mietkaution und zu 

Sozialwohnungen.

19.00 Uhr, VHS,

Hansastr./Königswall, DO-City,

Referent ist Holger Gautzsch

Mitglieder-Werbeaktion bis zum 31.01.2009
Mitglied wird:
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Mieterverein Dortmund 
und Umgebung e. V., dessen Satzung ich anerkenne. 
6 Euro Beitrag je Monat, die Aufnahmegebühr von 20 Euro 
entfällt im Rahmen der Werbeaktion.

Name  _____________ Vorname_____________________________

Straße, Nr. ______________________________________________ 

PLZ/Wohnort ____________________________________________

Geburtsdatum ________________Telefon_____________________

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

❑ Ja, ich möchte über den Mieterverein 
prozesskostenversichert werden, gemäß dem 
„Rahmenvertrag zur Mietrechtsschutzversicherung“.

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 Beitrittserklärung
die Satzung des Mietervereins sowie ggfs. den „Rahmenvertrag zur
Mietrechtsschutzversicherung” zugesandt. Danach kann ich inner-
halb von sieben Tagen den Beitritt in den Mieterverein bzw. die
Rechtsschutzversicherung widerrufen. Bei Inanspruchnahme der
Rechtsberatung erlöscht das Rücktrittsrecht.

Datum __________________________________________________

Unterschrift ______________________________________________

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

Geworben durch:
Ich bin Mitglied, bleibe dies bis mindestens zum 
31.12.2009. Ich habe das neue Mitglied geworben und erhalte ei-
ne Beitragsgutschrift von 20 Euro nach Zahlung des ersten Beitra-
ges durch das geworbene Mitglied.

Name ___________________________________________________

Vorname ________________________________________________

Mitglieds-Nr. _____________________________________________

Unterschrift ______________________________________________

Bitte 
verwenden 
Sie dieses 
Formular!

„Hartz IV und Wohnen“

Die nächsten Termine sind am 
28. Jan. und 25. Feb. 2009

von 10 –12 Uhr
im Arbeitslosenzentrum, 

Leopoldstr. 16-20

Referent ist Holger Gautzsch


