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INTERN

Einladung zur Mitgliederversammlung:
Liebe Mitglieder,

wir laden Sie hiermit herzlich zur nächsten ordentlichen 
Mitgliederversammlung ein.

Zeit: Donnerstag, 28. Mai 2009 um 19.00 Uhr
(Einlass ab 18.30 Uhr)
Ort: Auslandsgesellschaft NRW e.V.
Steinstr. 48, 44147 Dortmund
(200 m entfernt vom HBF Nordausgang)

Bitte bringen Sie Ihren Mitgliedsausweis mit.

Mit freundlichen Grüßen 
Der Vorstand

Tagesordnung:

1.   Eröffnung und Begrüßung
2.   Wahl VersammlungsleiterIn
3.   Arbeitsbericht 2007 / 2008 mit Präsentation

der Ergebnisse des Benchmarkings im DMB
7.   Kassenbericht
8.   Bericht der KassenprüferInnen
9.   Entlastung des Vorstandes
10.  Wahl des Vorstandes
11.  Verschiedenes

Im Vergleich
Für sich allein ist jede/r Spitze. Erst im
Vergleich ist vieles relativ. Der freiwilli-
ge Vergleich von Unternehmen mit
dem Ziel, Verbesserungsmöglichkeiten
zu erkennen und von den besten Ver-
gleichspartnern zu lernen, ist eine der
Arten von „Benchmarking“. 

Die Mietervereine im Deutschen Mie-
terbund konkurrieren nicht unterein-
ander. Aber sie konkurrieren mit ande-
ren Anbietern von Dienstleistungen
rund um das Mietrecht (Anwalt-Hotli-
nes, Verbraucherzentralen). Für eine re-
präsentative Anzahl von kleineren, mit-
telgroßen und großen Mietervereinen
hat der Dachverband einen Vergleich
von Serviceleistungen und Vereinsent-
wicklung durch ein Berliner Institut or-
ganisiert. Zu den dafür erhobenen

„Kennziffern“ gehören aber nicht nur
Vereinsdaten, sondern auch Bevölke-
rungs- und Wohnungsmarktdaten aus
der jeweiligen Stadt oder Gemeinde. Der
Mieterverein Dortmund gehört zu den
Teilnehmern. Auch Mietervereine, die

der Vergleichsgruppe nicht angehören,
können von vergleichbaren Mieterver-
einen lernen. 

Von den „Denkanstößen“, das Service-
angebot zu verbessern, sollen zuerst die
Vereinsmitglieder profitieren. Hinter
der Untersuchung steckt selbstverständ-
lich die Absicht, durch bessere Erreich-
barkeit, stärkere Präsenz in der Öffent-
lichkeit u.a. mehr Mitglieder zu gewin-
nen und die Vereinstreue zu erhöhen.

Der Mieterverein Dortmund hat auch
in der Vergangenheit an Untersuchun-
gen, bei denen z.B. die Vereinsmitglie-
der oder Repräsentanten in der Stadt
befragt wurden, teilgenommen und da-
bei immer sehr gut abgeschnitten. Das
ist auch jetzt zu erwarten. 

Auf der Mitgliederversammlung
am 28. Mai werden Ergebnisse

einer vergleichenden 
Untersuchung von 

Mietervereinen vorgestellt 
werden. „Benchmarking“ heißt

die betriebswirtschaftliche 
Methode. Was haben die 
Vereinsmitglieder davon?
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Wer in dieses Vorwort  oder auf die Sei-
te „Intern“ schaut, findet dort gelegent-
lich kleine Geschichten. Oft schon wie-
der vergessen wie die Menschen, die sie
betreffen. Beispiel Gerstenstr. 6 in der
südlichen Innenstadt. Das von außen
unauffällige Mehrfamilienhaus „behe-
bergt“ über 40 Appartements, die es so
besser nicht geben sollte. Hier leben fast
nur Singles von „Transferleistungen“ zu
Mieten, die der Eigentümer genau dar-
auf abgestimmt hat. Als zum Beginn des
Jahres nach einem Wohnungsbrand die
Zwangsräumung wegen fehlender
Fluchtwege drohte, setzte sich der Mie-
terverein erfolgreich für die Genehmi-
gung einer provisorischen Fluchttreppe
ein und erhielt so den Wohnraum.

In Huckarde hatten sich Bewohner von
Familienmietheimen für Kinderreiche zu
spät gegen die Verlegung der Buslinie
aus der Straße Huckarder Bruch und
Aufhebung der Haltestellen gewehrt.
Der massive Protest verhallte in der Be-
zirksvertretung ungehört. Unterstützt
durch den Mieterverein erreichten sie ei-
ne neue Fahrgastzählung. Ergebnis: Ein
massiver Rückgang durch die Änderung
der Linienführung. Zum nächsten Fahr-
planwechsel sollen die Busse wieder
nutzerfreundlicher fahren. 

In der Ihnen vorliegenden Ausgabe un-
serer Mitgliederzeitung finden Sie den
gewohnten Mix aus großen und eben
kleinen Themen.
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Ein ganzes Jahr haben Vermieter Zeit, die 
Betriebskostenabrechung zu erstellen und 
zuzustellen. Diese Frist wird oft aber bis auf die
letzten Wochen und Tage ausgereizt und auch 
überreizt. 

Rechtsberater Holger Gautzsch hat alle Hände voll zu tun.

BETRIEBSKOSTENABRECHNUNGEN 
AUF DEM PRÜFSTAND

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)

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

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

machen können. Hier ist die höchstrich-
terliche Rechtsprechung eindeutig. Wenn
keine Gründe vorliegen, die Wohnungs-
eigentümer oder Verwalter nicht selbst zu
verantworten haben, muss die Abrech-
nung spätestens am 31. Dezember beim
Vertragspartner eingetroffen sein. Ver-
mieter, die alles auf den letzten Drücker
erledigen, sind besonders erfinderisch,
wenn es darum geht, den rechtzeitigen
Zugang zu „dokumentieren“. Dann wer-
den Anschreiben oder auch gleich die
hauseigene Postfrankiermaschine zurück-
datiert. Oder der Hausmeister wird noch
in der Silvesternacht losgeschickt. Dann
können auch schon einmal Fußspuren
im Schnee „Indizien“ für den Zustel-
lungszeitpunkt sein. 

INTERN

Großandrang

Unsere Geschäftsstelle:
Kampstr. 4, 44137 Dortmund

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

Hohe Nachforderungen produzieren na-
turgemäß die größte Hektik. Dann ist bei
den MitarbeiterInnen des Mietervereins
besonders viel Fingerspitzengefühl ge-
fragt. Denn eigentlich geht alles routi-
niert seinen Gang. Terminvereinbarung,
Beratungsgespräch, Anforderung der Be-
lege, Fragen an den Vermieter zu einzel-
nen Kostenpositionen. Die Fehlerquote
der Abrechnungen ist hoch. Wenn der
Vermieter aber bereitwillig Auskunft gibt,
ist im Frühjahr das meiste geklärt. 

Teilweise kriminalistisches Gespür wird
benötigt, um den tatsächlichen Zugangs-
tag der Abrechnung zu ermitteln. Denn
darauf kann es entscheidend ankommen,
ob Vermieter Nachforderungen geltend

Der Abrechnungszeitraum für die Heiz-
und „kalten“ Nebenkosten ist in der
Regel das Kalenderjahr. Es kann aber
auch ein anderer Zeitraum im Mietver-
trag vereinbart sein, z.B. vom 1. Juli bis
zum 30. Juni. Dann gilt die Abrech-
nungsfrist entsprechend. Für den Mie-
terverein bringen die Monate Dezem-
ber bis Februar einen Andrang wie das
Weihnachtsgeschäft für den Einzelhan-
del. Werden im Jahresverlauf durch-
schnittlich um die 130 Haushalte Mit-
glied im Mieterverein, sind es in diesen
Monaten oft doppelt so viele. Dann
müssen alle Kapazitäten aufgeboten
werden, um den Ansturm aufzufangen.
Darum bleibt unsere Geschäftsstelle
auch zwischen den Feiertagen geöffnet.
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Dieser Morgen fängt gut an für die Erst- und Zweitklässler der
Vincke-Grundschule. Statt die Schulbank zu drücken, lauschen sie
den Lesepatinnen Andrea Götte und Semra Karatag. Für das deutsch-
türkische Leseprojekt „Oku bakayam!“, auf Deutsch „Lies mal!“, ist
dies die achte Veranstaltung an einer Nordstadt-Grundschule.

weg, der offensichtlich funktioniert. „Wir
sind die Brückenbauer“, davon ist Aysun
Aydemir, 2. Vorsitzende von DOTEV, über-
zeugt. „Ganz wichtig ist für uns dabei, die
Bilingualität zu fördern. Die Kinder sollen
beides lernen: ihre Muttersprache und
die deutsche Sprache." Kinder von Mi-
granten sind oft in beiden Sprachen
nicht wirklich zuhause. In der Familie
wird z.B. türkisch gesprochen, in der
Schule deutsch. Unsicher bleiben sie
meist in beiden Sprachen. Um sicher und
selbstbewusst zu werden, ist es wichtig,
den Spracherwerb in beiden Sprachen zu
fördern. Auf spielerische Art, wie das Pro-
jekt „Lies mal!“ zeigt, eines von vielen In-
itiativen des Vereins DOTEV. 

Beim Lesetermin in der Vincke-Schule
ist auch Schirmherr Ullrich Sierau dabei:
„Dies ist ein Impuls, Kindern unterschied-
licher Kulturen Spaß am Lesen zu ma-
chen. Bilingualität ist ein wichtiges The-
ma. Für die Zukunft müssen wir schauen,
dass wir die Arbeit der Dezernate, die sich
damit befassen, z.B. das Schulverwaltungs-
amt und den Bereich Integrationsprojek-
te, noch besser zusammenführen.“ Die
nächste Lese-Veranstaltung findet am 27.
Mai im Roto Theater Dortmund statt.  step

Aufmerksame Zuhörer: 
Ca. 100 GrundschülerInnen 
der Vincke-Grundschule sind
mit Spaß dabei.

Brückenbauer 
für Integration
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Leben gerufen. Und dafür schon viel
Lob bekommen, im letzten Jahr sogar
den Deutschen Vorlesepreis in der Kate-
gorie „Förderung durch Integration“.  

Türkische Eltern machen 
sich für Bildung stark

Sprache ist der wichtigste Baustein, um
in einer Gesellschaft leben und arbeiten
zu können. Das haben auch die Eltern
von DOTEV erkannt. Sie wollen ganz ge-
zielt andere türkische Eltern ansprechen.
Aufzeigen, welche Bildungsangebote es
gibt, um ihre Kinder zu fördern. Wichtige
Kontaktstellen sind die Schulen. Nach
Absprache mit der Schulleitung besu-
chen sie Elternabende der Erstklässler
und informieren die Eltern. Ein Kontakt-

Die Lesepatinnen Götte und Karatag sit-
zen auf dem halbrunden Podium. Die
Jugendkontaktbeamtinnen von der Po-
lizeiinspektion 2 engagieren sich als
Vorleserinnen für das Projekt. Abwech-
selnd  lesen sie aus dem Buch „Freunde
– Üc Arkadas“ des Kinderbuchautors
Helme Heine vor. „Es ist für alle Kinder
ein besonderes Erlebnis, die Geschichte
auf Deutsch und in ihrer Muttersprache
zu hören. Beim Vorlesen werden je nach
Sprache und Betonung ganz unter-
schiedliche Eindrücke und Bilder
wach“, erklärt Meral Kahya, 1. Vorsit-
zende vom Türkischen Elternverein
Dortmund e.V. (DOTEV). Der Verein
und das Quartiersmanagement Hafen
haben das Projekt vor zwei Jahren ins

Wofür steht DOTEV?
● Der Verein wurde 2000 gegründet und hat zurzeit 

100 Mitglieder, darunter rund 22 aktive Ehrenamtler
● Ziel der Arbeit ist es, die Schul- und Bildungssituation 

türkischer SchülerInnen mit Aufklärungsarbeit zu verbessern.
● Angeboten werden Bildungsveranstaltungen, Elternberatung

und Hausaufgabenhilfe. Der Verein arbeitet mit Bildungs-
einrichtungen, Kindergärten und Schulen zusammen.

● DOTEV ist eine von erstaunlich vielen ehrenamtlich 
getragenen Initiativen in der Nordstadt, wie der Planerladen 
in der Studie zur „Topografie des Engagements in der 
Dortmunder Nordstadt“ herausgefunden hat. 
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Ein Mieter fragt:
Was passiert, wenn der Ableser zu ei-
nem Termin kommt, zu dem ich nicht
anwesend sein kann?

Holger Gautzsch antwortet:
Hier gilt, dass auf Ihre Belange Rücksicht
genommen werden muss. Das bedeutet,
dass Ihnen zumindest ein weiterer Termin
angeboten werden muss. Praktischer ist es,
wenn Sie sich mit dem Ableseunterneh-
men in Verbindung setzen, um einen Ih-
nen passenden Termin zu vereinbaren.

Eine Mieterin fragt:
Wer bezahlt die Kosten für die Ablesung?

Holger Gautzsch antwortet:
Die Ablesekosten sind Kosten der Heizkos-
tenabrechnung oder (bei Wasseruhren)
der Wasserabrechnung. Die insgesamt für
die Ablesung des Hauses angefallenen
Kosten werden nach den ermittelten Ver-
brauchsanteilen auf alle Mieter verteilt.
Kosten, die für eine gesonderte Ablesung
oder einen weiteren Ablesetermin entste-
hen sind erheblich teurer als die Kosten,
die entstehen, wenn ein ganzes Haus auf
einmal abgelesen werden kann. Mit der-
artige Zusatzkosten können Sie nur dann
belastet werden, wenn Sie diese Kosten
verschuldet haben. Wenn Sie bei der er-

sten Ablesung nicht anwesend
sind, brauchen Sie für einen
weiteren Termin keine Kosten
zu tragen. Erst wenn Sie mit ei-
nem Ableser einen eigenen
Termin vereinbaren, ihn  aber
versetzen, können Sie mit sol-
chen Kosten belastet werden.

Eine Mieterin fragt:
Was passiert, wenn ich aus-
ziehe. Muss dann auch eine
Ablesung erfolgen?

Rechtsberater Holger Gautzsch gibt 
Rechtstipps zum Thema.

Rund ums Ablesen

Eine Mieterin fragt:
Muss ich den Ableser in die Wohnung
lassen?

Holger Gautzsch antwortet:
Grundsätzlich ja. Immer dann, wenn
sich in Ihrer Wohnung Erfassungsgeräte
befinden, sind Sie verpflichtet, Ihrem
Vermieter oder einem Beauftragten – oft
einen Mitarbeiter einer hierauf speziali-
sierten Firma – die Ablesung zu ermögli-
chen. Sie haben sogar einen Anspruch
auf Ablesung. Nur so kann eine Abrech-
nung Ihrer Kosten nach Ihrem konkre-
ten Verbrauch erfolgen. Erfassungsgeräte
sind z.B. die Heizkostenerfassungsgeräte
an den Heizkörpern, Wärmezähler,
Warm- und Kaltwasseruhren.

Holger Gautzsch antwortet:
Grundsätzlich ja. Nur in wenigen Ausnah-
mefällen kann bei einem Auszug auch
nach statistischen Werten (bei Heizkosten
der sog. Gradtagszahlentabelle) gerechnet
werden. Dieses muss aber zuvor im Miet-
vertrag vereinbart worden sein. Die oft
teuren Kosten einer (professionellen) Zwi-
schenablesung aufgrund Ihres Auszugs
müssen Sie nur bezahlen, wenn dieses
ebenfalls im Mietvertrag steht. Bei einem
Auszug lassen sich viel Ärger und Kosten
vermeiden, wenn die Erfassungswerte ein-
vernehmlich abgelesen und protokolliert
werden. Das ist insbesondere bei Wasser-
uhren und elektronischen Heizkostener-
fassungsgeräten möglich.

Ein Mieter fragt:
Habe ich Anspruch auf eine Ablesequit-
tung?

Holger Gautzsch antwortet:
Bei der Erfassung von Heizungsverbräu-
chen durch Verdunsterröhrchen, aber
auch bei elektronischer Erfassung war es
bislang üblich, dass der Ableser die Ver-
brauchswerte notiert und Sie die Ablese-
quittung gegenzeichnen lässt. Dieses
hatte nur Vorteile für den Vermieter.
Wenn Sie die Ablesequittung unter-
zeichnet haben, bestätigen Sie die kor-
rekte Ablesung. Seit Anfang 2009 haben
Sie sogar ein Recht darauf, dass Ihnen
innerhalb eines Monats die Ablesewerte
mitgeteilt werden. Dieses gilt allerdings
nicht, wenn die in elektronischen Heiz-
kostenerfassungsgeräten gespeicherten
Werte durch Tastendruck von Ihnen ab-
gerufen werden können. Daher ist es
ratsam, sich die elektronisch ausgelese-
nen Werte entweder vom Ableser be-
stätigen zu lassen oder diese selbst am
Heizkostenerfassungsgerät abzurufen
und zu protokollieren.
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THS verkauft
Wohnungen ohne
Mieterschutz
Trotz des Zusammenbruchs der Finanzmärkte geht die
Privatisierung von Arbeiterwohnungen im Ruhrgebiet weiter,
wenn auch in kleinerem Stil. Die THS Wohnen hat seit dem
letzten Jahr mehrere Berg- und Bahnarbeitersiedlungen an
Weiterverwerter und Finanzinvestoren verkauft.

Anfang Januar teilte die THS
MieterInnen in Witten den Verkauf

ihrer Wohnungen an eine „REIP P-
second“ mit. Bei den Arbeiterhäusern an
der Stadtgrenze zu Bochum handelt sich
um Wohnungen aus dem früheren
Bundeseisenbahnvermögen. Diese wur-
den im Zuge der ersten Stufe der Bahn-
privatisierung an unterschiedliche Ei-
gentümer veräußert, darunter auch die
Vestische Wohnungsgesellschaft. Diese
wurde dann von der THS gekauft und
im letzten Jahr komplett unter THS Woh-
nen eingegliedert.

Nach Informationen von Mieter-
forum Ruhr sind etwa 600 Wohnungen
im Ruhrgebiet von dem Verkauf an
„REIP“ betroffen. Der Kaufpreis soll bei
nur 8,5 Jahresmieten liegen. Bei dem
Käufer handelt es sich um Gesellschaf-
ten mit geringem Stammkapital, die im
letzten Jahr im Steuerparadies Luxem-
burg von dem Bochumer Immobilien-
händler Bollmann gegründet wurden.
Die „REIP Holding“ will nach Presse-
berichten im letzten Jahr über 1600
Wohnungen im Ruhrgebiet erworben
haben. Ebenfalls wurden über 600
schlecht instand gehaltene Wohnun-
gen in Hanau erworben. Welche Strate-
gie der neue Eigentümer mit den Immo-
bilien verfolgt ist unklar. Mieterforum
Ruhr befürchtet  schnelle Weiterver-
käufe, eine  Vernachlässigung der In-
standhaltung, sowie eventuell auch die
Aufteilung und den Weiterverkauf an
Selbstnutzer - die größte Gefahr für die
jetzigen MieterInnen.

In Bergkamen-Oberaden wurden im
vergangen Jahr THS_Wohnungen an
eine „LM Dritte Portfolio“ veräußert.
Bereits im Januar 2009 gab es dort Miet-
erhöhungen. Im letzten Sommer war
der Verkauf einer THS-Siedlung in
Hamm-Herringen an den bekannten
Weiterverwerter „Häusser-Bau“ aus Bo-
chum auf Kritik der Mieterschützer ge-

stoßen. Die Häusser-Bau ist dafür be-
kannt, dass sie Arbeitersiedlungen
schnell aufteilt und an Selbstnutzer
weiter verkauft. Dabei geraten die
bisherigen MieterInnen unter Ver-
drängungs- und Kaufdruck.

Um diese Gefahren zu verringern,
können durch Zusätze in den Kauf-
und Mietverträgen Eigenbedarfs-
kündigungen ausgeschlossen wer-
den. Derartige Dauerwohnrechte
sind für Bergbauangehörige auch zwin-
gend vorgesehen. Trotzdem wurden sie
bei dem Verkauf in Hamm in Mieteran-
schreiben nicht einmal erwähnt.

Auch bei den ehemaligen Eisen-
bahnerwohnungen gelten für Mieter,
die bei der Bahn beschäftigt sind,
Schutzregelungen. So sind Eigenbe-
darfskündigungen ausgeschlossen,
Mietsteigerungen sind vertraglich be-
grenzt, und Modernisierungen bedür-
fen der Zustimmung der Mieter. Aber
nur ein kleiner Teil der jetzigen Mieter-
Innen kommt noch in den Genuss die-
ser Vereinbarungen.  Regelungen zum
Mieterschutz für die anderen, aber auch
zur zukünftigen Instandhaltung der
Wohnungen, fehlen bei den aktuellen
Verkäufen völlig.

Mieterforum Ruhr befürchtet eine
Zunahme der Verkäufe nicht mehr pro-
fitabler THS-Häuser. Denn das Unter-
nehmen, das ursprünglich von den
Bergbauarbeitgebern, der Gewerkschaft
IG BCE und dem Bund kontrolliert wur-
de, steht unter Rendite-Druck. So muss-
te die THS die Bundesbeteiligung an der
THS für 450 Mio. Euro übernehmen.
Neben der IG BCE ist heute die Evonik
Immobilien GmbH Anteilseignerin der
THS. Während die IG BCE  die Ver-
äußerung der kompletten THS abge-
lehnt, will Evonik seine Wohnungs-
sparte „fit für den Kapitalmarkt“ ma-
chen. So der neue Evonik-Chef  Engel
im Wirtschaftsmagazin „Capital“.

Mieterforum fordert
Sozialcharta

Bei einem Gespräch im Februar erläuterten
Vertreter/innen der THS Wohnen, dass es sich
bei den aktuellen Verkäufen um ganz übliche
Anpassungen des „Portfolios“ handele. Diese
dienten der Stärkung des Unternehmens in
seinen strategischen Schwerpunkten, - u.a.
Modernisierungen. Diese hätten eine ausge-
sprochen soziale Ausrichtung. Es sei aber nicht
möglich, alle Wohnungen zur gleichen Zeit zu
erneuern. Deshalb würden jährlich etwa 1 – 1,5
Prozent des Wohnungsbestandes veräußert,
davon ein wesentlicher Teil im Zuge der
Mieterprivatisierung.  Die THS Wohnen bleibe
ein in der Region verankerter Bestandshalter.
„Wenn die THS Wohnen nur in geringem
Umfang Wohnungen verkauft, ist es ja kaum
ein Problem, für den Fall eines Verkaufs beson-
dere Schutzrechte zu vereinbaren“, argumen-
tierte das Mieterforum. Aber davon wollte die
THS nichts wissen. Derartige Schutzbestim-
mungen seien überflüssig, weil man die Käufer
sorgfältig auswähle.
„Auch wenn sich die Anzahl der verkauften
Wohnungen in Grenzen hält, erwarten wir, dass
die MieterInnen und die Bestände bei Verkäu-
fen vorbildlich geschützt werden“, fordert
Mieterforums-Sprecher Knut Unger. „ So lange
dies nicht geschieht, hat die THS ein Glaub-
würdigkeitsproblem. Wir haben auch Zweifel,
dass die 450 Millionen für den Bund ohne
zusätzliche Maßnahmen erwirtschaftet werden
können. Entweder hat das Folgen für die Mieter
oder für die Belegschaft.“

THS-Sitz in Gelsenkirchen
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Plant die LEG schon
Weiterverkäufe?
Plant die LEG, wenige Monate nach
dem Verkauf an den Whitehall-Fonds
der Investmentbank Goldmann &
Sachs, den schnellen Weiterverkauf
ganzer Siedlungen? Droht die „Zer-
schlagung“ der LEG und die Flucht aus
der Verantwortung für erneuerungs-
bedürftige Wohnungen? Oder gibt es
neue Perspektiven für die Übernahme
von Teilen der LEG und ihrer Tochter
Ruhr-Lippe durch kommunale
Wohnungsunternehmen?  In Presse
und Fernsehen überschlugen sich in
den letzten Wochen die Spekulatio-
nen. Wirklich bestätigte Neuigkeiten
gibt es aber nur zum Teil.

Schon länger ist bekannt, dass sich
der Finanzinvestor Whitehall gern

aus verbindlichen Zusagen für die
Modernisierung von Großsiedlungen
herausstehlen würde. Dabei geht es um
die Fortsetzung eines umfangreichen
Modernisierungsprogramms, das die
LEG vor der Privatisierung aufgelegt
hatte: In den nächsten 10 Jahren  soll-
ten 700 Mio. Euro in die Verbesserung
vor allem von großen Sozialsiedlungen
investiert werden. Schon vor dem Start
des Verkaufsverfahren wurde in etli-
chen Stadtteilen mit der Umsetzung be-
gonnen: Dortmund-Wickede, Ford-Sied-
lung Köln, Scheiben- bzw. Himmelshäu-
ser Ratingen-West, Wulfen-Barkenberg,
Essen Bergmannsfeld und andere.

Inzwischen ist höchst ungewiss, ob
die Zusage, alle angefangenen und pro-
jektierten Bauvorhaben abzuschließen,
auch wirklich eingehalten wird. Zwar
werden dort, wo bereits Baustarts und
konkrete Aufträge an Handwerker er-
folgt sind, die begonnenen Bauab-
schnitte auch fertig gestellt. Den Start
neuer Bauabschnitte und Gesamtfertig-
stellungen lässt LEG/Whitehall aber in
der Schwebe.

Offensichtlich scheut das weltweit in
Krisen-Märkte verwickelte Finanzun-
ternehmen langfristige finanzielle Ver-
pflichtungen. Der endgültige Ausstieg
aus erneuerungsbedürftigen Siedlungen
durch einen Verkauf dieser Bestände
dürfte Whitehall deshalb gut in das Kon-
zept passen. Das aber würde, ebenso wie
ein Baustopp ohne Verkauf, für viele
Stadtteile mit sozialen Problemen den
weiteren Abstieg nach sich ziehen.

Nun bemühen sich einige kommu-
nale Wohnungsgesellschaften, die auch

schon am Bieterverfahren teilgenom-
men hatten,  weiterhin um den Kauf von
Teilpaketen der LEG. Ihr Interesse rich-
tet sich dabei auf  die Gesamtbestände
der LEG und ihrer Töchter in der jewei-
ligen Stadt. Dazu zählen auch viele
Wohnungen in gutem Zustand und mit

guten Marktaussichten. Die Inves-
titionslasten für einzelne Problem-Sied-
lungen wollen sich auch die Kommu-
nalen nicht aufdrücken lassen.

Im Unterschied zu den noch unkla-
ren Weiterverkäufen ist der Rückzug aus
dem Neubau, der in der Standort- und
Projektträgerentwicklung („Develop-
ment“) gebündelt ist, und aus dem Bau-
trägergeschäft schon viel weiter gedie-
hen. Die entsprechenden  Unter-
nehmensteile sollen verkauft, die LEG
vollständig auf das Wohnungsgeschäft
ausgerichtet werden. Einzelne Neubau-
projekte, z.B. in Münster, sind bereits
gestoppt worden. Wegen des Teil-
verkaufs der Nicht-Wohnungs-Sparten
wird das für sie zuständige Vorstands-
mitglied Ulrich Tappe  zum Jahresende
seinen Hut nehmen.

Bis dahin soll auch die Integration
der „Tochterunternehmen“ in die LEG
abgeschlossen sein. Es verschwinden
damit traditionsreiche „Marken“ wie
Ruhr-Lippe Wohnungsgesellschaft oder
GeWo Castrop-Rauxel.

Helmut Lierhaus, Sprecher von
Mieterforum Ruhr: „Wie bei den meis-
ten „Heuschrecken“ gibt es also viel
Unternehmensumbau, aber wenig ech-
te Investitionen.“

Rückblick auf einen
sehr schnellen Minister

Mit Oliver Wittke ist erneut ein Bauminister
nach nur wenigen Jahren Amtszeit aus

dem Dienst geschieden. Er teilt das Schicksal
vieler Vorgänger in
Bund und Land.
Und wie so oft ist
ihm nicht das Bau-,
sondern das
gleichzeitig
innegehaltene
Verkehrsressort
zum Verhängnis
geworden. Oliver
Wittke hat eher
durch seine nun
unglaubwürdig
gewordene Anti-
Raser-Kampagne
oder den A40-

Ausbau nebst „Bochumer Lösung“ der DüBoDo-
Frage von sich reden gemacht als durch seine
Wohnungspolitik. Dabei verdient die durchaus
einen kritischen Nachruf.

Wittke hat in seiner kurzen Dienstzeit

- die Fehlbelegungsabgabe abgeschafft - gut
für gut verdienende Mieter, die immer noch
in Sozialwohnungen leben, aber schlecht für
den Wohnungsbau an Rhein und Ruhr,
denn der wurde nicht unerheblich aus der
Abgabe finanziert;

- die Zweckentfremdungsverordnung
gestrichen - seither darf man  Wohnraum
nach Belieben abreißen oder zu Gewer-
bezwecken umnutzen;

- die Kündigungssperrfristverordnung aufge-
hoben - seither sind Mieter in NRW nach
Umwandlung der Miet- in eine Eigentums-
wohnung nur noch drei Jahre vor
Eigenbedarfskündigungen geschützt;

- die Belegungsbindungsverordnung nicht
verlängert - deshalb haben Kommunen jetzt
nur noch Belegrechte an den wenigen
neuen Sozialwohnungen;

- die LEG mit ihren fast 100.000 Wohnun-
gen an eine Heuschrecke verkauft;

- sich Jahr für Jahr immer mehr am früher als
unantastbar geltenden Sondervermö-gen der
Wohnungsbauförderungsanstalt vergriffen.

All diese Maßnahmen sind Wittke nur bedingt
persönlich anzulasten - hat er doch nichts
weiter getan, als umzusetzen, was CDU und FDP
2005 in ihre Wahlprogramme geschrieben
hatten. Auch jetzt entpuppt er sich wieder als
braver Parteisoldat, der nach einem Skandal
zügig zurücktritt. Parteisoldaten empfehlen sich
in der Regel für weitere Aufgaben. Man darf
gespannt sein.                          Aichard Hoffmann
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Am 29. Oktober behandelte der 
Landtag in erster Lesung den Entwurf 
zum „Sechsten Gesetz zur Änderung des 
Wohnungsbauförderungsgesetzes“. Die 
Änderungen lassen sich in zwei Sätzen 
zusammenfassen: 1. Die bisherige Gren-
ze von 60 Mio. Euro für die Entnahme 
von Überschüssen des WFA-Vermögens 
soll komplett wegfallen. 2. Die Laufzeit 
wird um ein Jahr bis 2012 verlängert.

Prompt warf die Düsseldorfer Op-
position der Koalition vor, sie wolle die 
Soziale Wohnraumförderung in NRW 
ausbluten. Zwar hatten auch Rot-Grün 
während ihrer Regierungszeit die Mittel 
aus dem laufenden Haushalt für den 
Sozialen Wohnungsbau immer stärker 
reduziert und zuletzt ganz gestrichen, 
das Sondervermögen der WFA aber 
nicht angetastet. Die neue Koalition am 
Rhein hingegen schöpfe die Überschüs-
se dieses Vermögens immer schamloser 
für ihre Sparprogramme ab.

Die gescholtenen konterten mit dem 
Hinweis, die Fördermittel würden schon 
seit langem nicht mehr vollständig ab-
gerufen - und man brauche die Mittel 
zur Finanzierung von Stadtumbaus und 
Infrastruktur-Maßnahmen, die durch 
den demografischen Wandel immer 
notwendiger würden. Auch weiterhin 
könne jeder einzelne Förderantrag, der 
aus dem Kommunen komme, bewilligt 
werden.

Bei Gesetzgebungsverfahren sind 
Expertenanhörungen obligatorisch. 
Die fand am 15. Januar im Düsseldorfer 
Landtag statt und ging für die Koaliti-

on aus wie das Horneberger Schießen. 
Einzig der Städte- und Gemeindebund 
NRW hatte keine Einwände und auf 
eine Stellungnahme verzichtet. Alle 
anderen Verbände ließen kein gutes 
Haar an dem Entwurf.

Der Deutsche Städtetag und der 
Landkreistag kritisierten, dass die 
Entnahme einzig der Entlastung des 
Landeshaushalts diene, was mittlerweile 
keine Ausnahme, sondern die Regel sei 
und das Wohnungsbauvermögen in sei-
ner Substanz gefährde. Das Bochumer 
Forschungsinstitut INWIS hielt weiter-
hin einen hohen Anteil öffentlicher 
Förderung für notwendig und rechnete 
dezidiert den Bedarf vor. Und der Deut-
sche Mieterbund (DMB-NRW) warf ge-
meinsam mit dem Deutschen Gewerk-
schaftsbund der Landesregierung vor, 
die soziale Zukunft zu gefährden. 

Auch die Wirtschaft 
war wenig begeistert. Der 
Verband der Wohnungs-
wirtschaft rechnete vor, 
dass die Landesregierung 
insgesamt 260 Mio. Euro 
zweckentfremde und 
sah ernsthafte Gefahren 
für die Werthaltigkeit 
des Landeswohnungs-
bauvermögens .  Der 
Landesverband freier 
Immobilien- und Woh-
nungsunternehmen 
betonte, die Nachfrage 
nach Fördermitteln habe 
seit 2008 erheblich zu-
genommen und sei not-
wendig für die Belebung 
der Konjunktur und den 
Klimaschutz. 

Die Architektenkam-
mer wies darauf hin, dass 
seit 2006 25 Mio. Euro 
aus dem Fonds für den 
allgemeinen Schulden-
dienst - also keineswegs 
für die Städtebauför-
derung - entnommen 
worden seien und dass 
auch künftig ein groß-
er Wohnungsbaubedarf 
bestehe. Der Bund Deut-
scher Baumeister rechne-
te vor, dass die Zahl der 
Wohnungssuchenden in 
NRW mit über 80.000 
unvermindert hoch sei, 
die     Förderprogramme 

und damit auch die Zahl der fertigge-
stellten Wohnungen aber kontinuierlich 
zurück gehe. Die Ingenieurkammer-Bau 
bemängelte, dass immer weniger Geld 
für die Förderung wichtiger wohnungs-
politischer Aufgaben zur Verfügung ste-
he. Gerade wegen des demografischen 
Wandels werde aber Geld für barrie-
refreies und altengerechtes Wohnen 
benötigt. Und die Deutsche Gesellschaft 
für Mauerwerksbau wies auf die immer 
schwierigere Arbeitsmarktlage im Bau-
gewerbe hin.

Das Gesetzgebungsverfahren dauert 
an. Aber angesichts der Tatsache, dass 
die Experten auch die vorangegangenen 
fünf Gesetzesänderungen mit ähnlichen 
Argumenten in der Luft zerrissen hat-
ten, ohne Gehör zu finden, lässt nicht 
hoffen, dass die Düsseldorfer Landtags-
mehrheit ein einsehen haben wird.

Landeswohnungsbauvermögen: 

Koalition greift immer tiefer in die Kasse
Bereits zum sechsten mal in den 
drei Jahren, seit Schwarz-Gelb 
in Düsseldorf regiert, greift 
die neue Landesregierung in 
die Kasse des Vermögens der 
Wohnungsbauförderungsanstalt 
(WFA). Dieses Sondervermögen 
soll, so wurde es Anfang der 90er 
Jahre beschlossen, eigentlich 
vor dem Zugriff der Politik 
geschützt sein: Ein sogenannter 
„revolvierender Fonds“, aus 
dem Darlehen für den Bau von 
Sozialwohnungen gewährt 
werden, deren Rückzahlung dann 
wiederum zweckgebunden für 
den Wohnungsbau eingesetzt 
wird. Doch damit soll nach 
dem Willen der Koalition nun 
endgültig Schluss sein.

Dunkle Wolken über der Zukunft des Wohnungsbaus in NRW



fordert werden. Zum Schaden des  Ver-
mieters. Es herrscht das reinste Chaos“,
erklärt Hohmann.

Zwischen allen Stühlen
Hohmann und ihre Mitstreiterinnen
Anneliese Bauch und Walburga Ströter
gehören zum harten Kern des Mieter-
beirats, der sich im Sommer letzten
Jahres gegründet hat. Sie organisieren
Mietertreffen, informieren über neue
Entwicklungen, versuchen Sprachrohr
zu sein. „Ich halte engen Kontakt zum
neuen Verwalter TreuReal, zum Woh-
nungsamt, zum Mieterverein und zu

den Medien“, beschreibt
Hohmann ihre  Arbeit .
„Wir wollen die Beschwer-
den stärker bündeln und
an den Verwalter weiterlei-
ten. Zusammen sind wir
einfach stärker“, so Hoh-
mann. Die Mieterspreche-
rin setzt auf Öffentlich-
keitsarbeit. Anfang des
Jahres standen im Hoch-

haus Speckestr. 14 plötzlich die Aufzü-
ge still. Aufgrund offener Rechnungen
hatte die Wartungsfirma sie kurzerhand
außer Betrieb gesetzt. Der Mieterbeirat
wendete sich an die Medien, die aus-
führlich berichteten. Ein Tag später lie-
fen die Aufzüge wieder, TreuReal ent-
schuldigte sich bei den Mietern...

Eigentlich ist das ein Vollzeit-Job, sagen
die Mietervertreterinnen von ihrer Ar-
beit. Sie wünschen sich mehr aktive
Mieter im Stadtteil. Solche, die bei der

ge Telefonate und Anschreiben kostete
es, überhaupt jemanden zu erreichen.
Die sitzen in Kopenhagen, verschanzen
sich hinter einer bundesweit arbeiten-
den Verwaltungsfirma und lassen sich
überhaupt nicht blicken.“

Neuer Eigentümer: Tower Group
hat das Ruder übernommen

Anfang des Jahres übernahm die börsen-
notierte dänische Tower Group den Grif-
fin-Immobilienfonds - weithin unbe-
merkt von der Öffentlichkeit. Die Mieter
selbst erfuhren eher zufällig davon: beim
ersten Mietertreffen Mitte Januar. „Schon
wieder ein neuer?“, raunt es
durch den Gemeindesaal
der Noah-Gemeinde, in den
sich immerhin 60 MieterIn-
nen eingefunden haben.
Die Frustration steht im
Raum wie eine Nebelwand.
Seit Jahren leben viele von
ihnen in Schimmel befalle-
nen, sanierungsbedürftigen
Wohnungen, mit undichten
Alufenstern, deren Glasfronten bei Frost
von innen zufrieren. Der Reparaturstau
ließ den Eigentümer kalt. Beschwerden
beim Griffin-Verwalter Curanis stießen
bis zuletzt meist auf taube Ohren. Selbst
Mietminderungen führten zu keinen
Veränderungen. Seit November ist der
neue Verwalter TreuReal eingesetzt wor-
den. „Man hat den Eindruck, die Verwal-
ter wissen selbst nicht Bescheid. Die Be-
triebskostenabrechnungen 2007 haben
wir bis heute nicht erhalten. Nachzah-
lungen können jetzt nicht mehr einge-
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„Alle Vereinbarungen, die wir mit den
Griffin-Vertretern getroffen hatten, sind
jetzt gegenstandslos. Wir fangen wieder
von vorne an“, erklärt Monika Hoh-
mann. Seit August ist sie Sprecherin des
frisch gegründeten Mieterbeirats Wester-
filde. Einiges war in Gang gekommen:
Um die hohen Betriebskosten zu sen-
ken, sollte ein neues Müllkonzept ent-
wickelt werden. Es gab zahlreiche Bege-
hungen und Gespräche mit Griffin-Ver-
tretern. Vorschläge zur Verbesserung des
Wohnumfeldes wurden entwickelt. Die
Stadt bot Förderberatung an, um dem
Eigentümer bei der Sanierung unter die
Arme zu greifen. Das alles liegt jetzt in
der Schublade. Helmut Lierhaus vom
Mieterverein Dortmund: „Unser Auf-
wand war immer wieder enorm, die Leu-
te an den Tisch zu bekommen. Unzähli-

Alles geht zurück auf Start
Sisyphos, der Steineroller aus der 
griechischen Mythologie, ist ein echter
Antiheld. Kurz vor dem Gipfel des Berges
entgleitet ihm der schwere Brocken und
er muss von vorne beginnen. Die Neuauf-
lage der Geschichte spielt im Dortmunder
Stadtteil Westerfilde. Die Steineroller
sind hier die MieterInnen der ehemaligen 
Viterra-Siedlungen. Der unsichtbare Berg,
der dänische Immobilienfonds Griffin, 
der die Siedlungen 2006 gekauft hatte,
ist in neue Hände geraten. Hinfällig sind
damit sämtliche Bemühungen, um die
Wohnsituation zu verbessern. „Wir müssen viel

mehr werden, um

wahrgenommen

zu werden, 

mindestens 300." 

Walburga Ströter,
Mieterbeirat

NEUER EIGENTÜMER IN WESTERFILDE

WOHNUNGSPOLITIK
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Stange bleiben in den zähen Verhand-
lungen mit dem neuen Eigentümer.
Ströter: „Alle Leute haben hier Proble-
me, aber nur wenige sind bereit etwas
zu tun, damit sich das ändert. Wir müs-
sen viel mehr werden, um wahrgenom-
men zu werden. Mindestens 300.“

Finanzkrise: Das Spiel 
funktioniert nicht mehr 

Jahrelang haben ein halbes Dutzend Fi-
nanzjongleure wie Promotoria, Griffin,
Terra Heimbau ganze Wohnungsbestände
aufgekauft. So geschehen im Jungferntal,
Echeloh-Kley und Westerfilde. Ohne Kon-
zepte für die Entwicklung dieser Woh-
nungsbestände und in der Erwartung
schnelle Gewinne zu machen, wurde ein-
gekauft und verkauft, was der Markt her-
gab. Das Spiel funktioniert in Zeiten der
Finanzkrise nicht mehr. Lierhaus: „Man
kann nicht mehr einfach weiterverkaufen
oder Kredite bekommen. Die müssen sich
jetzt ihre Bestände erst mal richtig an-
gucken und ein Handlungskonzept ent-
wickeln, bevor sie ganz abstürzen. Sie
müssen auf uns zugehen und schauen,
wo sie finanzielle Unterstützung her be-
kommen. Und das geht nur mit den Mie-
tervertretungen und dem Wohnungs-
amt.“ Klar ist, dass die Westerfilder Woh-
nungsbestände der Tower Group zurzeit
hohe Verluste einfahren. Dafür verant-
wortlich sind der hohe Leerstand und die
immensen Betriebskosten, die nicht auf
die Mieten umgelegt werden können. „Es
ist wirklich fünf vor zwölf. Aus den an
sich guten Beständen wieder etwas Solides
zu machen, funktioniert nur im Rahmen
eines Gesamtkonzeptes, in dem alle
Aspekte des Stadtteils, auch die sozialen,
berücksichtigt werden.“ Das will auch das
Wohnungsamt, das erst kürzlich eine
Quartiersanalyse vorgenommen hat. Der
Abschlussbericht soll bald im Rat der
Stadt diskutiert werden.

Zusagen oder 
hohle Versprechen?

Ob die Eigentümerin Tower Group sich
unter Zugzwang setzen lässt, wird die Zu-
kunft zeigen. Immerhin folgte ihr Cash-
flow-Manager Mogens Risvang der Einla-
dung zum 2. Mietertreffen Ende Januar.
Unerwartet für viele Beteiligte. „Die Ei-
gentümerin ist verpflichtet zu investie-
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Was kann man als Mieter tun?
● Eine Möglichkeit ist, sich an das Wohnungsamt

zu wenden. Die Stadt kann im Rahmen des 
Wohnungsgesetzes aktiv werden. D.h. Techniker
schicken, die die Mängel begutachten. Sind es 
echte Mängel im Sinne des Gesetzes, kann der 
Eigentümer unter Androhung von Bußgeldern 
verpflichtet werden, diese zu beheben. Der 
eindeutige Nachweis ist allerdings nicht einfach.
„Wir können in diesem Fall, den Eigentümer 
nicht zwingen, z.B. eine nachträgliche Wärme-
dämmung vorzunehmen. Das gibt das Gesetz 
nicht her“, erklärt Andreas Biermann vom 
Wohnungsamt. Im Fall der ehemaligen Griffin-
Wohnungen ist die Mängelliste der Mieter 
jetzt ans Wohnungsamt weitergeleitet und von 
einem Ingenieur begutachtet worden. Ergebnis:
Hier liegen eindeutige Baumängel vor.

● In Fragen des Mietrechts bei Wohnungsmän-
geln ist der Mieterverein Dortmund der richtige
Ansprechpartner. Kurzgefasste Mietrechtsrat-
geber zu den Themen Eigentümerwechsel, 
Mängelbeseitigung, Mietminderung und 
Kleinreparaturen findet man auch unter: 
www.mv-do.de

ren“, so die Antwort von Risvang auf die
vielen bohrenden Fragen der MieterIn-
nen. Eigentlich eine klare Aussage, die
doch unpräzise blieb. Zur Höhe der Inve-
stitionssumme und dem Zeitrahmen
wollte er sich nicht festlegen lassen. Fest
steht, die Investition für eine Modernisie-
rung des Bestandes läge deutlich im zwei-
stelligen Millionenbereich. Kann die To-
wer Group sich das leisten? Zweifel sind
berechtigt. Ende Februar, nachdem das
Unternehmen pflichtgemäß seinen Halb-
jahresbericht bei den Finanzbehörden in
Kopenhagen abgeliefert hat, will man
Konkreteres sagen. Jetzt sei erst mal ge-
plant, einen Bausachverständigen einzu-
stellen, der eine Bestandsaufnahme der
Mängel macht. TreuReal soll derweil ge-
währleisten, dass die laufenden Geschäfte,
also die Handwerker, die jetzt tätig wer-
den, auch bezahlt werden. Zugesagt hat
die zuständige Mitarbeiterin von TreuReal
Christiane Prankratz auch, ab März als
Verwalterin mit einem Büro in Westerfilde
für die MieterInnen präsent zu sein. 

Für die Mietervertreterinnen wäre das
schon mal ein Etappensieg. „Wir bleiben
am Ball, irgendwann kommen wir weiter,
wenn es auch nur kleine Schritte sind. Die
haben gemerkt, dass wir uns nicht einfach
unterbuttern lassen.“          Stephanie Sack

Medienpräsenz: Der WDR berichtet über Mietertreffen
(links). Tower Group Manager Mogens Risvang stellt sich
den Fragen der Mieter (Mitte). Monika Hohmann, Anneliese
Bauch und Walburga Ströter vom Mieterbeirat (rechts).
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„Heuschrecken“ mit

Niemand zu
erreichen
Finanzinvestoren treiben Mieter zur
Verzweiflung – und zur Gegenwehr
„Um Ansprechpartner bei den Heuschrecken festzuma-
chen, müssten wir mittlerweile unsere Notizen über
die Verkäufe und Mehrfachverkäufe von Siedlungs-
beständen tagesaktuell machen“, sagt Helmut Lierhaus
vom Mieterverein Dortmund. „Das Karussell der neuen
Eigentümer und Wohnungsverwaltungen dreht sich
immer schneller. Mieter und Mieterinnen stehen vor
immer größeren Problemen“. Ganz besonders wild
geht es derzeit in Dortmund-Westerfilde zu. Der Stadt-
teil ist mittlerweile ein Tummelplatz von internationa-
len Finanzinvestoren und Immobilienfirmen, die in
Deutschland auf Schnäppchenjagd gehen.

Straucheln. Dort hat jetzt die dänische
Tower A/S das Sagen.

Der Fall von Griffin ergreift
Westerfilde

Bei Griffin/Tower geht es in Westerfilde
um 750 Wohnungen. Handwerker-
rechnungen in sechsstelliger Höhe wa-
ren nicht mehr bezahlt und die Aufzü-
ge im gesamten Wohnungsbestand
ohne Ankündigung still gelegt worden.

klingenden Namen
Sie heißen „Terra Heimbau“, „Griffin Rhein-
Ruhr GmbH & Co KG“,  „Valbonne Real
Estate 9 B.V.“ oder „BSB VIII BV & Co KG“.
Sehr geschäftlich klingende Namen. Aber
Klingeln oder Briefkästen, über die man
diese Vermieter erreichen kann, sucht man
meistens vergebens.
Hinter den Firmenbezeichnungen stecken
irgendwelche anonymen Finanzanleger, die
ihr Geld über Steueroasen in den vermeint-
lich sicheren deutschen Immobilien ange-
legt haben. Wenn man jemanden erreicht,
dann sind es höchstens Angestellte von
Verwaltungsfirmen, die von den eigentlichen
Eigentümern mit der Abwicklung des
Vermietungsgeschäftes beauftragt wurden,
wie Krüger Immobilien oder Treu-Real. Auch
diese Verwaltungsfirmen stehen zunehmend
unter Kontrolle von Finanzinvestoren. Und
sie wechseln häufiger als die frustrierten
Mieter.
Auch die großen Wohnungsunternehmen,
die sich unter Kontrolle von Finanzinvestoren
befinden, Annington oder Gagfah, bauen
ihre Verwaltungen immer schneller um.

Verlässlichkeit war gestern. Heute ist munte-
res Firmenraten: Wer gehört zu wem? Wem
gehört meine Wohnung seit Neuestem?
In den befallenen Siedlungen hinterlassen
die Vermieter: Abbuchungschaos, ungeklärte
Nebenkostenabrechnungen, unerledigte
Reparaturen, vernachlässigte Außenanlagen
und: immer mehr leerstehende Wohnungen.

Nachdem Viterra, vormals
Veba-Wohnen, 2004 ihre

Westerfilder Wohnungen auf
Verkaufslisten gestellt hatten,
wurden große Teile beim
Zwischenerwerber MIRA ge-
parkt. Aus diesem Paket erfolg-
ten Weiterverkäufe an die Fir-
men „Wohnprojekt Essen“ und
„Emscher Siedlungsgesell-
schaft“. Kaum zwei Jahre später
landeten über tausend Wohnun-
gen aus den späten 60er und frü-
hen 70er Jahren bei Finanz-
investoren wie „Griffin Bonds“,
Dänemark, „Valbonne RE“, Nie-
derlande oder „Promontoria“,
niederländisch Antillen. Ein
Restbestand älterer „Mira“-Woh-
nungen kam unter Kontrolle der
Annington, dem Nachfolger der
an den britischen Investor Ter-
ra-Firma verkauften Viterra.

Die regional berüchtigte Pri-
vatisierungsfirma Häusser-Bau
GmbH kaufte weitere ca. 400
Wohnungen in Westerfilde aus einem
Paket früherer Neue Heimat-Wohnun-
gen der Wenzel/Görtmüller KG.  Mit
über 100 Wohnungen der kommuna-
len Dogewo war die  Janssen & Helbing
GmbH dabei, die in Dortmund und
Bochum, aber auch bundesweit marode
Bestände zusammenkaufte und in Insol-
venz und Zwangsverwaltung führte. Im
Herbst 2008 geriet auch Griffin als
Verwalterin der Griffin Rhein-Ruhr
GmbH & Co KG, in der über 5.000 Woh-
nungen in NRW gebündelt sind, ins

Griffin-Hochhaus Speckestraße in
Westerfilde
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Eine dort lebende Wohngemeinschaft
von Behinderten musste Nothilfe in
Anspruch nehmen, um Schlimmstes zu
verhindern. Die Hausverwaltung hat im
letzten Jahr gewechselt. Obwohl durch
das zugeschaltete Unternehmen „Ger-
man Trust“  große Pläne geschmiedet
wurden, hat sich am miesen Zustand der
Gebäude und Grundstücke nichts geän-
dert.

„Hier wird alles versaut“

All das wirkt wie eine weitere Drehung
der Abwärtsspirale, in die der Ortsteil
Dortmund-Westerfilde ohnehin schon
durch den Verlust von Arbeitsplätzen
und dann durch Hartz IV geraten war.
Seit gut fünf Jahren werden Instandset-
zungs- und Modernisierungsmängel der
70er Jahre-Siedlungen sichtbar und fühl-
bar. Dann kamen Wegzüge von denen,
die es sich leisten konnten und Zuzüge
von mehr SozialhilfebezieherInnen, die
durch verbilligte Mietangebote und Ein-
kaufsgutscheine für IKEA angelockt wur-
den. Zum Renovieren brachten die
neuen Mieter selbstverständlich kein
Geld mit.

„Als wir vor 40 Jahren hier in den
Kiepeweg zogen, war die Siedlung eine
schöne Ecke, grün und ordentlich für
uns und die Kinder“, schwärmt der Mie-
ter Ritterswürden. „Da drüben war der
Fußballplatz für die Älteren. Wir haben
mitgemacht. Heute steht dort das Schild
‚Fußballspielen verboten’. Mitgemacht
haben wir auch beim Sauberhalten,
auch draußen. Unsere Aufgänge hatten
ein Buch zum Abzeichnen, und alle 10
Wochen war eine Wohnung mit den
Müllplätzen dran. - Aber heute hat doch
keiner mehr Lust dazu. Das ständige
Durcheinander mit Nebenkosten, über-
höhten Nebenkosten, die sie nicht zu-
rückzahlen. Hausverwaltungen, die kei-
ne Ahnung haben, schreiben Forderun-
gen, die schon die alten zurückgezogen
haben. Alufenster - es war versprochen,
sie auszuwechseln. Nichts ist passiert.
Jetzt soll im Februar wieder einer durch-
gehen, der müsste bei Null wieder an-
fangen. Da wird doch gelogen. Das wird
alles versaut hier.“

GAGFAH unter Druck
Obwohl Vermieten in Deutschland eine ver-
gleichsweise sichere Bank ist, geraten die
Wohnungsunternehmen unter Fonds-Kon-
trolle zunehmend unter Krisendruck. Bei
FORTRESS, dem Hauptanteilseigner der
GAGFAH (175.000 Wohnungen), sind in den
USA die Aktienkurse gesunken. Der Finanz-
anleger sucht nach neuen Anlegern für
seine Immobilienfonds. Die GAGFAH-Aktie
selbst fiel von 26,10 Euro im Dezember
2006 auf 1,88 Euro im letzten Oktober. Sie
erholte sich danach etwas. Die Aktionäre
werden bislang durch eine Dividenden-
rendite von 26 Prozent getröstet. Aber auch
diese ist nach Ansicht von Analysten nicht
mehr sicher. Die Gagfah wurde im Zuge des
Kaufs mit hohen Schulden belastet. 2013
muss sie einen Kredit über 5,6 Mrd. Euro
refinanzieren. Es ist ungewiss, wie hoch die
Zinskosten werden. Unter diesen Bedingun-
gen können Fortress, Gagfah & Co. ihre
Expansionsgelüste begraben. Im Dezember
meldete die Presse, dass Fortress-Deutsch-
land-chef Matthias Moser das Boot verlässt.
Unterdessen häufen sich Meldungen über
Weiterverkäufe ehemaliger Woba-Wohnun-
gen in Dresden, schimmelige Häuser oder
überzogene Nebenkostenvorauszahlungen.
Mit einem „erweiterten Kundenservice“
und Telefonhotlines will die Gagfah nun die
Mieterzufriedenheit verbessern.

alle werden konnte. Der
Mieterbeirat kommt 14-
tägig donnerstags in der
NOAH-Kirchengemeinde
zusammen.

Wacht die
Stadtpolitik  auf?

tern und zur Wärmedämmung gezwun-
gen werden? Wie sonst können die
„Heuschrecken“ zum Abzug bewegt
werden, oder wie können die Durststre-
cken überstanden werden, bis wieder
sozial eingestellte Investoren gefunden
sind?                               Sebastian Müller

Mieterbeirat gebildet

Unterstützt durch den Mieterverein
Dortmund hat sich im Sommer 2007 ein
Mieterbeirat in Westerfilde gebildet.
Mittlerweile sind mehrere Siedlungs-
teile dabei. Leute, die im Mieterrat ein-
fach Parteipolitik machen wollten, sind
nicht mehr so wichtig. In Frau Monika
Homann hat der Mieterbeirat auch eine
engagierte und selbstlose Vorsitzende
gefunden, die zur Ansprechpartnerin für

10 Jahre lang hatte die
Kommunalpolitik den ein-
stigen Vorzeigestadtteil ver-
gessen und abgeschrieben.
Jetzt ist sie durch den Mie-
terbeirat aufgeschreckt
worden. Eine Stadtteilkon-
ferenz machte das Desaster
von Westerfilde im vollen
Umfang sichtbar. Der
Sozialdezernent will nun
mit einem „kleinräumigen
Handlungskonzept“ und ei-
nem „Frühwarnsystem“
den Absturz von Vierteln
verhindern, obwohl klar ist, dass sich
Westerfilde schon mitten im Absturz
befindet.

Der SPD Ortsvereinsvorsitzende stell-
te dann ganze zwei „Quartiershaus-
meister“ vor, deren Aufgaben bis heute
unbekannt sind. Der Oberbürgermeis-
terkandidat der CDU verwies neulich im
Mieterbeirat auf den Rechtsweg. Viele
Mieterinnen und Mieter klagen schon
lange vor Gericht. Sie können aber
nicht ändern, dass das Geschäftsgeba-
ren der Investoren insgesamt auf Her-
unterwirtschaften gerichtet ist.

Da ist es gut, dass das Wohnungsamt
zugesagt hat, jemanden zu schicken, der
für die allerschlimmsten Wohnungen,
die schwarz von Feuchtigkeit und
Schimmel sind, ordnungsrechtliche
Maßnahmen der Stadt vorbereitet, die
auch zu saftigen Zwangsgeldern führen
können.

Breiter Zusammenschluss

„Um etwas für Westerfilde und den Zu-
stand der Wohnungen zu erreichen,
müssen wir noch viel besser zusammen
halten, breitere Kreise ziehen und die
Kommunikation stärker machen“,
meint die Mieterbeirats-Vorsitzende
Homann. „Jetzt sind schon Migranten
dabei, die Reparaturhandwerker, junge
Mitbürgerinnen und auch einzelne Ge-
schäftsleute.“

Dass der Mieterbeirat wächst und an
Kraft zulegt, ist auch dringend erforder-
lich.  Wer sonst kann erreichen, dass
neun Familien, die in einer eigentlich
unbewohnbaren Wohnung leben, um-
gehend eine gesunde Ersatzwohnung
bekommen?  Wie sonst sollen die In-
vestoren zur Modernisierung von Fens-

Der Mieterbeirat Westerfilde berät.
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sein. Eine noch höhere Quote würde
vermutlich erreicht werden, hätte
Deutschland die EU-Effizienzrichtlinie
von 2006 schneller und entschiedener
umgesetzt. In Schweden werden seit
2005 digitale Stromzähler installiert. Bis-
lang sind rund 70 Prozent der Haushalte
umgestellt, bis kommenden Juli soll dies
vollständig geschehen sein. 

Wie funktioniert’s?
Angeschlossen an den Strom-, Telefon-
oder  DSL-Internetanschluss oder per
Mobilfunk übermittelt der - englisch -
„smart meter“ den Verbrauch perma-
nent an den Messstellenbetreiber oder
Energielieferanten. Dieser wird in der
Regel die Daten auch für den Kunden je-
derzeit im Internet zugänglich und den
Verbrauch damit transparenter machen.
Vorausgesetzt, der Haushalt  ist mit einer
DSL-Verbindung ausgestattet und eine
spezielle Software, die der Anbieter lie-
fert, auf dem Heimcomputer installiert.
Der Kunde kann sich dann in ein Inter-
netportal einwählen, dort seine Kun-
dennummer und seinen Code eingeben
und „sieht“ seinen Energieverbrauch se-
kundengenau in Form von Tabellen und

Auf die privaten Haushalte entfällt 30
Prozent der in Deutschland verbrauchten
Energie. Erfasst und abgerechnet werden
Strom und Gas mit Zählern, die den Ver-
brauch „analog“ per Zählrad messen und
einmal im Jahr abgelesen werden. Die
Standardzähler, die seit 50 Jahren nahezu
unverändert sind, könnten bald ausge-
dient haben. Der Gesetzgeber hat die Ein-
führung von „intelligenten“ Zählern, die

den Verbrauch auf elektronischem Weg
erfassen und eine detaillierte Verbrauchs-
analyse ermöglichen, auf den Weg ge-
bracht. Im seit September 2008 gültigen
„Gesetz zur Öffnung des Messwesens für
Strom und Gas für Wettbewerb“ wurde
die Messung des Verbrauchs von der Lie-
ferung abgekoppelt. Künftig darf jeder
zertifizierte Anbieter „Messstellen“ instal-
lieren und betreiben, nicht nur wie bis-
her der Energieversorger. Damit wird
auch der Zähler- bzw. Messstellenbetrei-
ber frei wählbar. Wer also schon jetzt den
„futuristischen“ Yello Sparzähler online
haben will, muss nicht Yello Atomstrom
durchfließen lassen. Ab 1. Januar 2010
müssen alle Netzbetreiber digitale Zähler
anbieten und die Messkosten gesondert
ausweisen. In Neubauten wird der Ein-
bau dann Pflicht. Bundesweit laufen Pi-
lotprojekte aller großen Energielieferan-
ten. In Dortmund hat DEW21 zehn
Haushalte für eine einjährige Praxisphase
ausgewählt.

Nach einer Studie der Beratungsgesell-
schaft A.T. Kearney wird bis zum Jahr
2015 die Hälfte der deutschen Haushalte
mit intelligenten Messstellen ausgestattet

VERBRAUCHER

Der Billiganbieter Yello Strom 
liefert ihn bereits. Andere Ver-
sorger, darunter DEW21, erpro-
ben noch die Alltagstauglichkeit.
Der digitale Strom- und Gaszähler
soll  flächendeckend eingeführt 
werden und beim Energiesparen
helfen. Für viele Haushalte 
rechnen sich die Zusatzkosten für
den intelligenten Zähler aber
nicht. Und Datenschützer 
fürchten statt transparentem 
Verbrauch den „gläsernen“ 
Verbraucher. 

Der intelligente 
Stromzähler kommt 
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bei 25 Prozent erreicht. Für Kleinhaushal-
te, Studenten oder Senioren würde sich
die innovative Technik nicht rechnen.
Und wer schon auf „konventionellen“
Wegen seinen Energieverbrauch gedros-
selt hat und kaum noch Einsparpotenzia-
le sieht, sollte auch den alten Zähler so
lange wie möglich „verteidigen“. Sinken
könnten durch mehr Wettbewerb minde-
stens aber die unter Missbrauchsverdacht
der Kartellbehörden stehenden Entgelte
für die Mess- und Verrechnungsdienstlei-
stungen.

Längerfristig könnten Energieliefereran-
ten und Verbraucher von „lastabhängi-
gen“ Tarifen profitieren. Wenn z.B. die
Waschmaschine mit dem Zähler „spricht“
und sich einschaltet, wenn der Wind an

Diagrammen auf dem Bildschirm oder
auf seinem Handy. Es kann der momen-
tane, tägliche und monatliche Verbrauch
abgelesen, abgerechnet und mit Durch-
schnitts- oder Zielverbräuchen verglichen
werden. Im Idealfall werden unwirt-
schaftliche Heizanlagen, Stromfresser
und versteckte Stromverbräuche, z. B.
Stand-by-Schaltungen, aufgedeckt. Die
Verbrauchskurve schlägt aus, das Pro-
gramm rechnet den Zusatzverbrauch in
Cent um und auf das Jahr hoch. Unter-
stützt durch Analysen und Tipps von En-
ergieberatern kann das Verbrauchsverhal-
ten nachhaltig optimiert werden. 

Wer profitiert?
Die Energiewirtschaft ist trotz des mögli-
chen Einsparpotentials und des Wegfalls
ihres Zählermonopols für die Einführung
der neuen Zählergeneration. Nach eige-
ner Berechnung könnte sie 3,50 Euro pro
Jahr und neuem Zähler einsparen. Zum
großen Teil durch reduzierte Ableseko-
sten. Mit der Datenfernübertragung wird
das Betreten des Hauses unnötig. Die Ab-
rechnungen können optimiert werden:
Abschlagszahlungen, Guthaben oder
Nachforderungen fallen weg, weil mit der
permanenten Verbrauchserfassung z.B.
monatlich abgerechnet werden kann.
Mietrechtliche Streitfälle rund um die
Zählerablesung, z.B. Schätzungen, werden
reduziert. (Siehe „Mietrecht“ auf Seite 6.)

Über das Sparpotenzial  für die Privat-
haushalte gibt es bisher nur Schätzungen.
Aribert Peters vom Bund der Energiever-
braucher, dem auch der Mieterverein
Dortmund angehört: „Wer seinen aktu-
ellen Verbrauch im Blick
behält, spart bis zu zehn
Prozent Energie.“ Auf alle
deutschen Haushalte hoch-
gerechnet würde dies eine
Reduzierung zwischen 7 bis
13 Milliarden kWh jährlich
bedeuten, in Euro ausge-
drückt 1,4 bis 2,8 Milli-
arden, als CO2-Ausstoß
mehrere Millionen Ton-
nen. Aber das genaue Ein-
sparvolumen hängt von
der konsequenten Nutzung
des „digitalen Durchblicks“
und der Haushaltsgröße ab.
Denn der neue Zähler ko-
stet mehr als der alte. Ne-
ben 79 Euro Installations-
gebühr sind vier bis neun
Euro an monatlicher
Grundgebühr zusätzlich
fällig, je nachdem, wo man
wohnt. Eine Beispielrech-
nung für Dortmund zeigt,
dass der Kunde bei Ein-
sparungen bis zehn Prozent
letztlich drauf zahlt. Die
„Gewinnzone“ wird erst
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der Nordsee gerade besonders stark weht
und Windkraftwerke besonders viel und
darum günstigere Energie liefern. Son-
dertarife wählt der elektronische Zähler
automatisch. Wie schon in der Telekom-
munikation üblich auch von unter-
schiedlichen Energielieferanten. Nach
Ansicht von Energieexperten könnten
teure Kraftwerke für sogenannte Lastspit-
zen vom Netz gehen und der Strompreis
insgesamt sinken. Ob Energielieferanten
und Verbraucher durch intelligente
Zähler „Partner“ werden und auch die
Umwelt dabei gewinnt, dürfte aber sehr
optimistisch gedacht sein. 

Die Risiken
Verbraucherschützer warnen vor dem
„gläsernen“ Kunden und Datenmiss-
brauch. Die detaillierte Verbrauchsmes-
sung gebe zu viele Informationen über
die Kunden preis. Der Messstellenbetrei-
ber kann „sehen“, wann aufgestanden
und wann aus dem Haus gegangen wird,
wann gekocht und Fernsehen geschaut
wird. Wird auch noch der Wasserver-
brauch sekundengenau erfasst, sind
Rückschlüsse möglich, wie viele Men-
schen sich in einer Wohnung aufhalten.
Und wenn der Kühlschrank „alt aus-
sieht“, könnten Werbeprospekte „zufäl-
lig“ im Briefkasten liegen. 

Nicht zuletzt bekommt der Energielie-
ferant eine Handhabe, die Versorgung
bei Zahlungsrückständen auch ohne
Zutritt zum Haus zu unterbrechen.
Selbst wenn die Rückstände unver-
schuldet oder aus Protest gegen Preis-
steigerungen entstanden sind.           li

Strom ist immer noch nicht gellb ... aber der
Zähler und das Display. 



SERIE: WOHNPROJEKTE

16

Die mittelalterlichen Frauenge-
meinschaften der Beginen sind 

Vorbild für ein modernes Wohn- und 
Lebenskonzept, das die Idee der Wahl-
verwandtschaften:  Zusammengehö-
rigkeit ohne familiäre Abhängigkeit, 
Verantwortlichkeit füreinander ohne 
lebenslange Verpflichtung, verwirkli-
cht.  Eine weitere Motivation für ein 
Leben im Beginenhof ist der Wunsch, 
Vereinsamung - nicht nur im Alter - zu 
vermeiden. 

In Dortmund  leben derzeit 31 junge 
und alte Frauen 30 – 79 Jahre,  Mütter 
und kinderlose, besser Verdienende und 
Geringverdienende, Deutsche und Mi-
grantinnen, behinderte und nicht-be-
hinderte, heterosexuelle und lesbische 
Frauen und zwei Jungs mit 7 und 9.

Entstehung

Die Initiatorinnen besuchten 2001 
den ersten modernen Beginenhof in  
Bremen (externes Projekt der EXPO 
2000)  und verbreiteten ab Juni 2001 
die Idee in Dortmund. Dazu luden sie  
zu einer Zukunftswerkstatt ein und in 
Kooperation mit der Gleichstellungs-
beauftragten der Vereinigten Kirchen-
kreise zu einem Podiumsgespräch mit 
Bauträgern.

Ab April 2002 trafen sich alle Inte-
ressierten Frauen regelmäßig vierzehn-
tägig mit der erfahrenen Wohnprojekte-
moderatorin Birgit Pohlmann-Rohr 
und entwickelten ihre Idee weiter. Die 
Gruppe entschied sich im September 

Selbstorganisierte 
Frauen-Wohnprojekte

von Rosemarie Ring und Helga Steinmaier

„Eigentlich ist unser Projekt eine hi-
storische Antwort auf moderne Pro-
bleme. Etwa im Alter allein, isoliert zu 
sein.“  so sieht Lore Seifert, Förderverein 
Schwerter Beginenhof Modell e. V.  die 
Entstehung von neuen Beginenhöfen in 
NRW und anderswo. Stellvertretend für 
viele stellen wir das Dortmunder Projekt 
vor.

Beginenhöfe in Dort-
mund und anderswo:

2003 für ein Grundstücksangebot der 
Evangelischen Kirche in der Gut-Heil-
Straße und damit für einen Neubau, 
nachdem sie in den Monaten davor et-
liche Häuser in der Nordstadt besichtigt 
und abgelehnt hatte.

Ein Vorentwurf für die Gebäude der 
Architektin Hiltrud Enders, Düsseldorf,  
bildete die Grundlage für Verhand-
lungen mit der Evangelischen Kirche, 
dem Planungsamt und dem Wohnungs-
amt (Wohnungsbauförderung) sowie 
der Investorin, die GbR Sommereisen 
& Bals, die durch den Kontakt mit dem 
Wohnungsamt auf das Beginenprojekt 
aufmerksam geworden war. 

Der Verein Beginen Dortmund e.V., 
schloss im März 2005 einen Kooperati-
onsvertrag mit dem InvestorInnenteam. 
Im April 2005 erfolgte der Spatenstich 
und Anfang 2006 zogen die Frauen 
schon in die fertigen Mietshäuser  ein. 

Die Gebäude

Der Beginenhof besteht aus drei 
Gebäuden, dreigeschossig bzw. zwei-
geschossig, die sich u-förmig um einen 
Innenhof gruppieren. Alle Wohnungen 
sind über einen zentralen Aufzug barri-
erefrei erreichbar. Es gibt 28 Wohnein-
heiten, davon 24 Sozialwohnungen und 
4 freifinanzierte sowie eine Physiothera-
pie-Praxis.  Die Größen der Wohnungen 
gehen von 47 (Einzelperson) bis 150 qm  
(Dreierwohngemeinschaft). Dazu 76 qm 
Gemeinschaftsräume.

Fortsetzung nächste Seite
Fotos: Helga SteinmaierGemeinschaftsraum mit Besucherinnen aus Zimbabwe

Innenhof mit Aufzug
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RECHT
Standort und Gelände

Das 5000 qm große Grundstück 
liegt  am Rand der Nordstadt in Nähe 
der Stadtbahnhaltestelle  mit guter 
Verbindung zur Innenstadt und in der 
Nähe zu Grünflächen, Kanal, Kleingar-
tenanlagen. In direkter  Nachbarschaft  
befindet sich die Sozialsiedlung auf 
dem ehemaligen CEAG-Gelände an der 
Immermannstraße. Die Infrastruktur 
ist gut.

Außer dem Innenhof gibt es direkt 
neben der Wohnanlage einen 1400 qm-
großen Garten. Bepflanzung und Pflege 
erfolgen durch die Beginen, jedoch 
können  interessierte Nordstadtbewoh-
nerinnen sich durch Eintritt in den 
Verein am Garten beteiligen. 

Das Zusammenleben

Jede  Bewohnerin soll an einer  
der zehn Arbeitsgruppen teilnehmen, 
ebenso an den 14-täglichen Vollver-
sammlungen. Die Arbeitsgruppen orga-
nisieren die Gemeinschaftsarbeiten, z.B. 
die Innenhof- und Gartengestaltung, 
die Öffentlichkeitsarbeit, besprechen 
Gemeinschaftsprobleme etc. Eine AG 
sorgt  für den Einkauf  von Bio-Lebens-
mitteln und -brot sowie für regelmäßige 
Bestellungen bei einer Biobäuerin.

Der Gemeinschaftsraum wird für 
Gruppentreffen und Gesundheitsange-
bote von und für  Bewohnerinnen und 
Nachbarinnen (z.B. Meditation und 
Gymnastik) genutzt . Das vom Quar-
tiersmanagement organisierte Nach-
barschaftsforum ist seit Sommer 2006 
gerne zu Gast im Beginenhof. Auch 
manche öffentlichen Veranstaltungen 
haben schon das Publikum begeistert.

Obwohl  sich nicht alle der Bewoh-
nerinnen mit der Idee der Beginen voll 
identifizieren und die freiwillige Betei-
ligung an den Gemeinschaftsaufgaben 
recht unterschiedlich ist, haben sich 
viele Wünsche der Frauen bereits erfüllt 
und zahlreiche gemeinsame Alltagsak-
tivitäten entfalten sich in unterschied-
lichen Freundschaftsgruppen. 

Kontakt:
Verein Beginen Dortmund e.V.
Gut-Heilstraße 18
44145 Dortmund

Annegret Scheiker: 0231/9369696
info@beginenhof-dortmund.de
www.beginenhof-dortmund.de

In Folge der Finanzkrise muss mit 
Pleiten bei Immobilieninvestoren ge-
rechnet werden. Aktuell gelten einige 
internationale Fonds als gefährdet, 
die vor wenigen Jahren zu sehr hohen 
Preisen Wohnimmobilien im Ruhrge-
biet gekauft haben. Vermieterpleiten 
kommen für Mieter meist überraschend, 
gefährdet ist dann die Mietkaution, die 
man bei Anmietung geleistet hat. Wir 
hoch sind die Risiken, welche Rechte 
hat man und was ist zu tun, wenn der 
Vermieter „kriselt“.

Wenn die Kaution als Geldsumme 
an den Vermieter gezahlt werden muss 
(sog. Barkaution), ist der Vermieter 
gesetzlich verpflichtet, die Kaution 
bei einer öffentlichen Sparkasse oder 
Bank von seinem Vermögen getrennt 
anzulegen (§ 551 BGB). Nur dann ist die 
Kaution bei einer eventuellen Zahlungs-
unfähigkeit oder einem Konkurs des 
Vermieters nicht verloren, dem Zugriff 
anderer Gläubiger entzogen. Deshalb 
sollte bereits kurz nach der Zahlung 
ein Nachweis für die ordnungsgemäße 
Anlage der Kaution vom Vermieter ver-
langt werden. Nach dem Gesetz ist die-
ser hierzu verpflichtet. Es besteht sogar 
die Möglichkeit (siehe Musterbrief), die 
Miete bis zum Nachweis zurückzubehal-
ten. Dies sollte allerdings niemals ohne 
vorherige Beratung geschehen. 

Ist eine Kaution geleistet worden, 
kann diese seit in Kraft treten der Miet-
rechtsreform zum 01.09.2001 unmittel-
bar vom Käufer (und dem damit neuen 
Vermieter) zurückverlangt werden. 
Es spielt keine Rolle, ob dieser sie tat-
sächlich erhalten hat. Dies gilt für alle 

Verkäufe nach dem 01.01.2001.  Bei sog. 
Mehrfachverkäufen ist diese Regelung 
vorteilhaft, falls der ehemalige Eigentü-
mer, an den die Kaution geleistet wurde, 
inzwischen pleite ist.

Aber auch der frühere Vermie-
ter bleibt weiterhin zur Rückgewähr 
verpflichtet, falls bei Beendigung des 
Mietverhältnisses beim Käufer nichts 
mehr zu holen ist. Der Mieter muss 
dies zunächst versuchen. Hat der neue 
Eigentümer die Kaution nicht korrekt 
angelegt und ist insolvent, kann sich 
der Mieter an den früheren Vermieter 
wenden, an den er die Kaution geleistet 
hat. Formularvertragliche Regelungen, 
mit denen Vermieter dies ausschließen, 
sind nichtig.

Bei Wohnungsverkauf 
und Vermieterkonkurs:

Miettipp Kaution

Tipp zur Kautionsanlage: 

Das verpfändete 
Sparbuch

Wenn schon eine Kaution gezahlt 
werden muss, dann ist die sicherste 
Anlage, wenn auf den Namen des 
Mieters ein Sparbuch angelegt wird. 
Dies wird dann an den Vermieter ge-
gen Nachweis verpfändet. Sparkassen 
und Banken haben hierfür Musterfor-
mulare vorliegen. Vorteile: man weiß, 
wo die Kaution angelegt ist; will der 
Vermieter verfügen, wird man durch 
die Bank informiert und es gibt für 
beide Seiten weniger Aufwand mit der 
Zinsabschlagssteuer.

Wasserkosten nach Wohnfläche
Kosten Für Wasser werden - wie an-

dere Nebenkosten - häufig nach Wohn-
fläche abgerechnet. Das ist sogar nach 
dem Gesetz der Normalfall. Anderes gilt, 
wenn die Wohnungen mit einzelnen 
Wasserzählern ausgerüstet sind. Dann 
muss nach Verbrauch abgerechnet wer-
den. Das gilt allerdings nur, wenn alle 
Wohnungen im Haus mit Wasserzäh-
lern ausgerüstet sind. Selbst wenn der 
Zähler in nur einer einzigen Wohnung 
fehlt, darf der Vermieter weiterhin nach 
Wohnfläche abrechnen.

Das hat der Bundesgerichtshof 
entschieden. Im konkreten Fall hatte 
ein Mieter auf seinen wesentlich gerin-
geren Verbrauch verwiesen, den sein 
Wasserzähler ermittelt hatte, - und die 
Nachzahlung aus der Nebenkosten-
abrechnung verweigert. Zu Unrecht, 
befand der BGH. Da zum Zeitpunkt der 
Abrechnung nicht alle Wohnungen im 
Hause mit Wasserzählern ausgerüstet 
waren, sei die Abrechnung nach Wohn-
fläche zulässig.

BGH, VIII ZR 188/07
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Die Deutsche Annington Immobilien 
GmbH, Ableger der Londoner Terra 

Firma Capital Partners Ltd., befindet 
sich in einem radikalen Konzernumbau. 
Ein Personalabbau um ein Drittel der 
Belegschaft fällt mit einer ebenso groß-
en Personalwanderung zusammen. 400 
Vollzeitstellen sollen wegfallen, davon 
allein 150 in der Hauptverwaltung in 
Bochum. Hier sollen in einem neuen 
Zentralen Service-Center dennoch im 
Laufe des Jahres voraussichtlich rund 
600 Menschen arbeiten,  knapp 100 
Mitarbeiter mehr als derzeit. Die Phi-
lippstr. 3 sollen damit 150 Beschäftigte 
verlassen und 250 hinzu kommen, 
überwiegend aus den sieben Regional-
gesellschaften und rund 70 Kunden-
centern und Servicebüros im ganzen 
Bundesgebiet. Die Investition von 70 
Mio. Euro in die Neuorganisation soll 
zu einer Kostenersparnis von jährlich 
30 Mio. Euro führen. 

Terra Firma reagiert damit auf die 
tief greifende Veränderung des Woh-
nungsmarktes durch die internationale 
Finanzkrise. Im Wohnungs-Monopoly 
sind alle Großvermieter „Zurück auf 
Los“. Auch die „Heuschrecken“, die das 
Spiel neu erfinden wollten. Mit einem 
neuen Feld „Ausstieg“, das es erlauben 
würde, das risikoreiche Spiel zu ver-
lassen, wenn die Kasse trotz der mil-
liardenschweren Einkäufe stimmt. Bei 
dieser so genannten Exit-Strategie, dem 

kalkulierte Ausstieg, wird der eigent-
liche Gewinn durch Wiederverkauf ge-
macht. In den letzten Jahre sah es auch 
so aus, als könnten Wohnsiedlungen 
und ganze Wohnungsgesellschaften 
immer wieder und zu steigenden Prei-
sen verkauft werden. Diese Immobili-
enblase ist innerhalb weniger Monate 
geplatzt. Auf einem normalisierten 
Wohnungsmarkt konkurrieren die Grö-
ßen Deutsche Annington, Gagfah und 
LEG/Whitehall mit den traditionellen 
Genossenschaften und Kommunalen, 
die sich als anpassungsfähiger an neue 
Marktbedingungen erwiesen haben. 

Bei Anruf Service?

Die Deutsche Annington setzt vor 
allem auf ein Bedürfnis, Mietprobleme 
möglichst schnell per Telefon zu erle-
digen. Mit einer bundeseinheitlichen 
Telefonnummer und zum Ortstarif 
sollen ab dem kommenden 1. April zu-
nächst die Mieter in NRW, später dann 
alle 220.000 Annington-Haushalte 
immer zunächst in Bochum anrufen. 
Die Großvermieterin will herausbe-
kommen haben, dass sich 85% aller 
Mieteranfragen schon beim ersten An-
ruf klären lassen. Lasse sich ein Problem 
nicht sofort telefonisch klären, würden 
Außendienstmitarbeiter zum Kunden 
fahren. Im Service-Center, der Begriff 

Die Finanzkrise hat den Handel mit großen 
Wohnungspaketen zum Erliegen gebracht. 
Den internationalen Investmentgesellschaften 
ist der kalkulierte Ausstieg aus dem 
Wohnungsmarkt verbaut. Mit einem 
radikalen Konzernumbau will die Deutsche 
Annington an ihren Gewinnzielen festhalten. 
Zu Lasten der Mieter und Beschäftigten.

Flucht 
nach 
vorn Call-Center wird vermieden, soll jeder 

Mitarbeiter nach der Digitalisierung der 
Mieterakten Millionen Vorgänge auf 
dem Bildschirm aufrufen können. Diese 
vorgesehen 180 Mitarbeiter vergeben 
gegebenenfalls auch Handwerkerauf-
träge oder stellen die Fahrrouten der 
Außendienstmitarbeiter zusammen. 
Mehrfachbeauftragungen und Über-
schneidungen sollen so vermieden 
werden.  

Annington hat Erfahrungen mit Un-
ternehmensumbau und Personalabbau. 
Selbst aus der Privatisierung britischer 
Militärwohnungen hervorgegangen, 
hat „Annington Homes“ zahlreiche 
Wohnungsgesellschaften gekauft und 
eingegliedert. In Deutschland waren es 
zunächst Eisenbahnerwohnungsgesell-
schaften im Jahr 2001, dann 2003 die 
Heimbau AG in Kiel, die rund 10.000 
Wohnungen in Schleswig-Holstein 
bewirtschaftet. Ende 2004 kaufte die 
Deutsche Annington dann 4.500 Woh-
nungen vom RWE-Konzern. Im August 
2005 erwarb die Deutsche Annington 
die Viterra AG mit 138.000 Wohnungen 
von der E.ON AG. Allein bei dieser 
Übernahme vor gut drei Jahren gingen 
500 Arbeitsplätze verloren.

Der Personalabbau trifft auf den 
Wiederstand des Annington-Betriebs-
rats und der Gewerkschaft ver.di. Auch 
die Mietervertretungen glauben nicht 
die von der Deutschen Annington 
versprochene Service- und Wirtschaft-
lichkeitsoffensive. Aichard Hoffmann, 
Sprecher von Mieterforum Ruhr: „„Es 
ist ganz selten passiert, dass jemand mit 
weniger Personal einen besseren Service 
hinbekommt.“

Konzernzentrale bald Service-Center? (Pressefoto Deutsche Annington)
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1996 eine Bergbaufläche am Datteln-
Hamm-Kanal zum attraktiven Naherho-
lungsgebiet umgestaltet. Hier entstand
der ca. 63 ha große „Seepark Lünen“.
Das Gebiet ist selbst wiederum ein
„Trittstein“ im Emscher Landschafts-
park, der ein Projekt der Internationalen
Bauausstellung (IBA) 1989 - 1999 ist. Das
Ziel einer „umwelt- und sozialverträgli-
chen Erholungslandschaft mit woh-
nungsnahem, nutzbarem Freiraum“
stößt auch an menschliche Grenzen.
Die intensive Freizeitnutzung des Horst-
marer Sees sorgt für Zündstoff bei den
Anwohnern. 

Kanalpromenade
Im nahe gelegenen, nicht mehr wirt-
schaftlich genutzten Preußenhafen wurde
ab 2005 im Rahmen der interkommuna-
len Initiative „Fluss - Stadt - Land“ eine
Kanalpromenade mit Wasserwanderrast-
platz und ein Hafenhaus (Sitz der Hafen-
meisterei, Information, Fahrradverleih,
Sanitärräume, Kiosk) eröffnet. Dieses am-
bitionierte Programm, an dem zwei Kreise
und 16 Städte im nördlichen Ruhgebiet
beteiligt sind, will zwischen 2003 und

SPANNENDE PLÄNE UND MÜHEVOLLE UMSETZUNG 2009 in einer von „Wasser geprägten Re-
gion den Strukturwandel zur attraktiven
Wirtschaftsregion mit hohem Freizeitwert
und naturräumlichen Qualitäten“ bewir-
ken. Die "Kanalsiedlung Süd-Ufer" zwi-
schen Hafenbecken, Bahndamm und Be-
belstraße wird vorerst nicht gebaut wer-
den. Hier sollte „Wohnen am Wasser in
einem qualitativ hochwertigen Wohn-
quartier“ realisiert werden. Nach internen
Umstrukturierungen und Unternehmens-
verkauf verlor die Harpen AG das Interes-
se an dem Projekt. Möglicherweise fehlte
(noch) das Nachfragepotenzial, das sich
„Wohnen am Kanal mit dem unverwech-
selbaren Flair eingewachsener (industriel-
ler) Standorte“ vorstellen kann. 

Treppenkaskade 
Ein großer Schritt ans und teilweise ins
Wasser soll mit der „Lippe-Kaskade“ ge-
macht werden. Noch im laufenden Final-
jahr von „Stadt - Land - Fluss“ soll das
Treppenbauwerk nahe dem Lippe-Zen-
trum der Bevölkerung  übergeben werden.
Bei mittlerem Wasserstand ist die unterste
Stufe des Treppenbauwerks überspült.
Hier könnten z.B. Kanuten anlegen und
abfahren. Die Architektur wirkt selbst wie
ein symbolischer Spagat zwischen Frei-
zeitinteressen und Naturschutz. Auf sei-
nen 220 Kilometern bietet der Fluss die
ökologisch wertvollen Lippeauen und
Wasservögelrastplätze. Darum wird der
Wasserfreizeitsport reglementiert und die
einstige Lippe-Schifffahrt soll nicht wie-
derbelebt werden. Die Kreisbehörde ver-
bot den Lünen Lippefreunden, das Aus-
flugsschiff „Tante Martha“ auf der Lippe
fahren zu lassen. 
http://www.zuhause-in-luenen.de

Näher ans Wasser
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Mit „Wohnen am Wasser“ will Lünen attraktiver für Alt- und Neubür-
ger werden. „An der Lippe Wohnen – Zuhause in Lünen“ heißt eine In-
ternetpräsentation. „Stadt ans Wasser“ ist einer der drei Schwerpunkt-
themen der Regionalinitiative „Fluss - Stadt - Land“.

Lünen wirbt mit einer „reizvollen Wasser-
landschaft aus Fluss, Seen und Kanälen“.
Dieses Potenzial für die Erneuerung einer
vom Bergbau geprägten Stadt zu nutzen,
ist auch in der „Lippestadt“ ein mühevol-
ler und langwidriger Prozess. Die Großa-
reale und Wasserstraßen der einstigen
Montanindustrie lassen sich nur mit ho-
hen Kosten und in kleinen Schritten für
Naturschutz, Naherholung, Freizeit und
attraktive Wohn- und Gewerbegebiete
zurück erobern. Und mit mancher indu-
striellen Folgelast wird die Stadt auf unbe-
stimmte Zeit leben müssen. Die Lippe, die
mitten durch die Innenstadt fließt, wird
durch die Einleitung von Klär-, Kühl- und
Grubenwasser aufgeheizt und „aufge-
salzt“. Die Gewinnung von Trinkwasser
ist, anders als beim südlichen Pendant
Ruhr, nicht möglich. 

Aus eigener Kraft kann keine Stadt
näher ans Wasser kommen. Regionale
Gemeinschaftsinitiativen und öffent-
lich finanzierte Programme ermögli-
chen eine vernetzte und musterhafte
„Landschaftsgewinnung“. Im Rahmen
der Landesgartenschau LaGaLü wurde

LÜNEN

Neuer Treff-
punkt für 
die Lüner:
Entwurf der
Lippe-
Kaskaden.
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Vereine, Gewerkschafts- und Selbsthil-
fegruppen nutzen die Räumlichkeiten.
Der Nachbarschaftshilfeverein koordi-
niert die Nutzung. Nachbarschaft
braucht Begegnung. So wächst Vertrau-
en. Auch die Verantwortlichkeit für das
Wohnumfeld und die Menschen, die
dort leben. „Wenn da mal jemand
fehlt, fällt das schon auf, man fragt
nach, kümmert sich darum“, erklärt
Christiane Neuhaus, Leiterin Sozialma-
nagement bei der THS Wohnen GmbH. 

Eine kluge Mischung: 
Ehrenamt und Profession

Der Nachbarschaftshilfeverein hat zur-
zeit 600 Mitglieder. Viele Aktivitäten,
die in den einzelnen Treffpunkten lau-
fen, werden von rund 40 aktiven Eh-
renamtlichen des Vereins betreut. Zwei
hauptamtliche Mitarbeiter koordinie-
ren die Angebote und leisten die Sozial-
beratung für Mieter und die Wohnbera-
tung für Senioren. Der Verein wird aus
Mitgliedbeiträgen, Spenden und zu ei-
nem großen Teil von der Wohnungs-
baugesellschaft finanziert. „Ehrenamt
braucht hauptamtliche Begleitung, und

das kostet Geld“, sagt Peter Zbick, Lei-
ter der Service-Zentrale SOPHIA, die
auch im Treffpunkt Konradplatz ange-
siedelt ist. 

1999 wurde direkt hinter dem Treff ein
Nachbarschaftshaus gebaut, das nicht
nur Mitgliedern des Vereins, sondern al-
len Nachbarn für Mieterfeste oder auch
private Familienfeiern gegen eine Be-
triebskostenpauschale zur Verfügung
steht. Gute Nachbarschaft bedeutet auch
konkrete Hilfe im Alltag. Dafür steht ein
Pool von Ehrenamtlichen und Nachbar-
schaftshelfer auf 1-Euro-Basis zur Verfü-
gung, die Senioren bei Anfragen zum Bei-
spiel bei Behördengängen, zum Arzt oder
beim Einkaufen begleiten. Der Service ist
für die MieterInnen kostenlos. 

Alt werden in 
gewohnter Umgebung

Im Bestand der Glückauf mit ihren 4500
Wohnungen gibt es mittlerweile vier Se-
niorenwohnanlagen für betreutes Woh-
nen. Wer nicht mehr allein zurecht-
kommt, kann hier einziehen oder im
Rahmen der Tagespflege seinen Alltag
verbringen. Der große Vorteil: Die Be-
wohner kennen sich, niemand wird aus
seinen gewohnten Bezügen herausgeris-
sen. Ein Teil dieser Wohnanlagen, die in
Kooperation mit Diakonie und AWO ar-
beiten, sind gleichzeitig auch Senioren-
treffpunkte mit Angeboten für Mieter der
Umgebung untergebracht. Auch hier en-
gagieren sich viele Ehrenamtliche des
Nachbarschaftshilfevereins.

Wer sich in der Bergarbeitersiedlung
Alte Kolonie aufmerksam umschaut,
entdeckt bald Ungewöhnliches. Ein
Teil der modernisierten Häuser wird
nicht mehr als Wohnraum genutzt, sie
sind zu Nachbarschaftstreffpunkten
umgebaut worden. Der Treffpunkt
Konradplatz ist einer davon. Hier neh-
men Kinder, Jugendliche und Senioren
regelmäßig an unterschiedlichen Grup-
penangeboten teil: Auch ortansässige

Solange wie möglich selbständig leben,
möchten die meisten älteren Menschen.
Seniorengerecht ausgebaute Wohnungen
reichen dafür nicht aus. Eine lebendige
Nachbarschaft ist wichtig, damit soziale
Kontakte erhalten bleiben und Hilfen 
im Alltag geleistet werden können. 
Damit Lebensqualität entsteht. 
Wie so ein dichtes Unterstützungsnetz 
im Quartier erfolgreich funktioniert, 
zeigt der Glückauf Nachbarschafts-
hilfe e.V. in Lünen-Brambauer. 

WOHNEN
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WOHNEN IM ALTER: STARKE QUARTIERE GEFRAGT 

Engagement
Ein dichtes Netz aus 



Ein Mal in der Woche
trifft man sich zum
gemeinsamen
Mittagessen. Miete-
rInnen und Bewoh-
ner in der Senioren
Wohnanlage am Am-
selweg (links).
Ein Ehrenamtlicher
hält Kontakt zu Mie-
terInnen, die ihre
Wohnung nur noch
selten verlassen kön-
nen (rechts).

Pilotprojekt in Sachen 
Nachbarschaft

Im Mai wird der Verein schon 15 Jahre
alt. Er ist damit eine Art Vorreiter für so
genannte quartiersbezogene Wohnpro-
jekte, die heute – im Zeitalter des demo-
graphischen Wandels – in Fachkreisen als
das Modell der Zukunft diskutiert wer-
den. Als er 1994 gegründet wurde, gab es
das Thema Wohnen im Alter noch nicht.
Der Strukturwandel des Ruhrgebiets for-
derte damals die Glückauf Wohnungs-
baugesellschaft mit Sitz in Lünen-Bram-
bauer zum Handeln heraus. Als die Koh-
leförderung des Bergwerks Minister
Achenbach 1992 eingestellt wird, leben
in den alten Bergarbeitersiedlungen fast
40 Prozent Ausländer. Junge Familien zie-
hen fort, zurückbleiben hoch betagte Se-
nioren und die Gruppe der „jungen Al-
ten“, die aus dem Bergarbeiterleben in
den vorzeitigen Ruhestand geschickt
wurden. Eine Arbeitslosenquote von 15
Prozent, hohe Jugendarbeitslosigkeit und
die Zunahme von Sozialhilfeempfängern
erschweren das Zusammenleben der
Siedlungsbewohner zusätzlich. Für das
Wohnungsunternehmen geht es von da

Unter dem neuen Dach 
der THS Wohnen GmbH

Die Zukunft des Nachbarschaftshilfever-
eins scheint tatsächlich nicht ganz so si-
cher, wie es die Bekundungen der Verant-
wortlichen nahe legen. Anfang April
2008 ist die Glückauf Wohnungsbauge-
sellschaft wie alle anderen ehemaligen
Tochtergesellschaften in die neue Gesell-
schaft THS Wohnen GmbH übergangen.
Mittelfristig sollen durch diese Neuorga-
nisation Stellen abgebaut und Kosten
eingespart werden. Der Einspardruck, der
auf dem Unternehmen lastet, ist erheb-
lich. Im Zuge des Börsengangs der RAG,
heute Evonik Immobilien, die neben der
IG BCE neuer Anteilseigner der THS ist,
musste das Unternehmen 450 Mill. Euro
an den Bund als ehemaligen Anteilseig-
ner auszahlen. Innerhalb von vier Jahren
sollen diese Millionen nun wieder erwirt-
schaftet werden. Was das konkret für die
Arbeit des Nachbarschaftshilfevereins be-
deutet, wird sich in den nächsten Wo-
chen endgültig entscheiden. 

Stephanie Sack

Quartiersbezogene Wohnprojekte:
wohnortnah vernetzt

● Mit dem demographischen Wandel wächst die Anzahl der
Pflegebedürftigen. Gleichzeitig verringert sich das Potenzial 
verhelfender Angehöriger. Ein Ausbau der stationären Pflege
in den heutigen Strukturen wäre nicht finanzierbar. Um die 
bedarfsgerechte Versorgung älterer Menschen in der Zukunft
zu gewährleisten, müssen neue Wohnformen entwickelt 
werden. Noch wichtiger ist, dass diese im Wohngebiet, also 
quartiersbezogen angesiedelt und mit anderen Hilfsstruktu-
ren, auch mit nachbarschaftlicher Hilfe, vernetzt sind. 

● Gute Nachbarschaft ist nicht selbstverständlich. Die moder-
ne, mobile Lebensweise erschwert sie eher. Experten sehen
auch in der Professionalisierung des Helfens eine Ursache, 
warum Nachbarschaft demontiert und fast unsichtbar 
gemacht wurde.

● Nachbarschaften müssen initiiert werden. Das ist auch eine 
Zukunftsaufgabe von Wohnungsunternehmen, Kommunen
und anderen Akteuren im Quartier.

● Professionelle Unterstützung ist notwendig, um den 
Rahmen für Nachbarschaft und mehr bürgerliches 
Engagement z. b. durch Mieterbeteiligungsformen im 
Quartier anzuregen.

● Beispiele für quartiersbezogene Projekte gibt es in ganz 
Deutschland. In Dortmund ist der Nachbarschaftstreff 
Althoffblock als zukunftsweisend ausgezeichnet worden.

21

§§
Rechtsanwalt

Burkhard Kock
Tätigkeitsschwerpunkt 

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

an nicht mehr nur um die Vermietung
der Wohnungen, sondern um die aktive
soziale Betreuung ihrer Mieter.

Bürgerschaftliches Engagement
für ein Problemquartier

Ziel war ein ganzheitliches Entwicklungs-
konzept: Einerseits sollte bedarfsgerechter
Wohnraum, andererseits aber auch neue
Nachbarschaften entstehen. Ein wichti-
ger Baustein bei dieser Neuorientierung
war die Gründung des Nachbarschaftshil-
fevereins im Jahr 1994. Neuhaus: „Mit
der Gründung des Vereins hat die Glück-
auf Wohnungsbaugesellschaft damals ih-
re sozialen Aktivitäten in die Hände des
Vereins gegeben.“ Mit dem Konzept Hilfe
zur Selbsthilfe wurde ein wohnortnahes
Unterstützungsnetzwerk geschaffen, das
auch deshalb funktioniert, weil es auf Ko-
operation mit vielen anderen Akteuren
im Quartier basiert. Neuhaus: „Was wir
hier machen, ist schon etwas ganz Beson-
deres. Das soll auch in Zukunft, im Rah-
men unserer Neuorganisation erhalten
bleiben. Was davon übertragbar ist auf
andere Wohnbestände, ist noch nicht
klar. Jede Siedlung ist anders.“



Mythos Energiesparlampe:
Öko-Test greift an

Nicht gut weg kommen die meisten
der 16 Fabrikate von Energiesparlam-
pen, die Öko-Test 2008 getestet hat.
Quintessenz der im September-Heft
veröffentlichten Untersuchung: Die
Einsparmöglichkeiten von Energiespar-
lampen seien viel geringer als verspro-
chen. Zudem erzeugen die Öko-Leuch-
ten Elektrosmog und eine schlechte
Lichtqualität. In Sachen Klimaschutz
erfüllt die Energiesparlampe nur eine
Alibifunktion, so sieht es Öko-Test. Viel
größere Klimakiller seien z.B. PS starke
Autos, technische Geräte im Haushalt
oder die Nutzung des Internets. Berei-
che, in denen sich bei der Umsetzung
klimafreundlicher Ziele nicht viel be-
wege. In die gleiche Kerbe schlagen
auch jene Kritiker, die vermuten, dass

Der Grund, weshalb die Glühbirne vom
Markt verschwinden soll, ist klar: Der
Glühfaden im Glaskolben erzeugt zu 95
Prozent Wärme und nur 5 Prozent Licht.
Der geringen Lichtausbeute steht ein re-
lativ hoher Stromverbrauch gegenüber.
Nach circa 1000 Stunden Brennzeit gibt
sie meist den Geist auf. Eine Energie-
sparlampe spart dagegen bei circa 8000
Stunden bis zu 80 Prozent Strom, sagen
die Hersteller. Ihr höherer Anschaffungs-
preis amortisiert sich binnen kurzer Zeit
und spart dann in „Heller und Pfennig“.
Mindestens 60 Euro. Obwohl Lampen
nur einen Anteil von 1,5 Prozent am En-
ergieverbrauch des Haushalts haben,
macht das aufs Ganze gesehen doch ei-
ne Menge. Für die privaten Haushalte in
Deutschland verspricht sich die Ener-
gieagentur NRW eine Entlastung  von
1,5 bis 2 Milliarden Euro pro Jahr.

Als Thomas Alva Edison seine
Version der Glühlampe am 27.
Januar 1880 zum Patent anmel-
dete, begann die Ära der Glüh-
birne. Nach dem Willen der EU
geht sie jetzt zu Ende. Schritt-

weise soll der Beleuchtungsklas-
siker vom Markt verschwinden.
Kritiker an diesem Ausverkauf

gibt es viele: Die einen fürchten
den Verlust an ästhetischer Licht-
qualität, andere bezweifeln die
Effizienz der EU-Richtlinie im

Kampf gegen den Klimawandel.
Hält die Energiesparlampe, 

was sie verspricht?
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IN DER DISKUSSION 

die eingesparten Emissionen von den
Stromversorgern im Emissionshandel
verkauft werden und an anderer Stelle
zu Emissionen führen. 

Eine ideologische Debatte auf
dem Rücken der Verbraucher?
Erwartungsgemäß harsch reagierten die
Hersteller von Energiesparlampen auf
die Kritik der Öko-Tester. Und stellten
ihre Untersuchungsmethoden in Frage.
Verbraucher, die einfach nur Strom spa-
ren möchten, bleiben in dieser Fachde-
batte eher verunsichert zurück. Welche
Option ist die richtige? Zur nostalgi-
schen Glühbirne zurückkehren und die
EU-Bürokraten verdammen, die den
Bürgern anscheinend wieder einmal
weltfremde Gesetze vorsetzen. Oder
stur auf die Energiesparlampe setzen,
komme, was da wolle? 

VERBRAUCHER

Glühbirne oder Energiesparlampe?
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Was Energiesparlampen wirklich können
nen sich warmweiße (ww) und extra
warmweiße Lampen, für Büros tageslicht-
weiße (tw). Um welche Lichtfarbe es sich
handelt, steht meist auf dem Sockel der
Birne. Die Lichtfarbe warmweiß kommt
dem Lichtspektrum einer Glühbirne
schon sehr nahe. Die tatsächliche Licht-
farbe kann aber je nach Hersteller sehr
stark schwanken. 

Wirkung auf den Organismus: Das
Lichtspektrum der klassischen Glühbirne
enthält einen höheren Rotanteil. Das
wirkt zwar gemütlicher und ist entspan-
nend, deshalb aber ungeeignet für Ar-
beitsräume. Der höhere Blauanteil im
Licht der Energiesparlampe hat dagegen
eine anregende Wirkung. Was tagsüber
wünschenswert ist, kann abends aber zu
Störungen im Biorhythmus z.B. zu Ein-
schlafstörungen führen. Energiesparlam-
pen erzeugen außerdem elektromagneti-
sche Felder (Elektrosmog). Diese liegen
bei einem 30 Zentimeter Abstand deut-
lich über den Werten der TCO-Norm für
strahlungsarme Bildschirme (Öko-Test).
Inwieweit diese Strahlung gesundheitsge-
fährdend ist, ist strittig. Wer sich vorsorg-
lich schützen möchte, sollte etwa andert-
halb Meter Abstand zur Lampe halten. In
dieser Entfernung sinkt die Belastung auf
tolerierbare Werte. Für Nacht- und
Schreibtisch wäre eine Energiesparlampe
also weniger geeignet.

Energiesparpotenzial: Auch die Er-
gebnisse von Öko-Test bestreiten nicht,
dass Sparlampen Energie einsparen,
sondern nur die Höhe der tatsächli-
chen Einsparung. Herstellerangaben
von 80 Prozent gegenüber der Glühbir-
ne berücksichtigten nicht die geringere
Helligkeit der Lampen, so die Öko-Te-
ster. Wer die gleiche Helligkeit einer 60-
Watt-Birne erreichen will und statt ei-
ner 11 Watt Energiesparlampe gleich ei-
ne 15 Watt-Lampe einschraubt, merkt
das auch am Stromverbrauch. Die Ver-
braucherzentrale NRW setzt in diesem
Zusammenhang eher auf die Ergebnisse
von Stiftung Warentest. Ein aktueller
Preis- und Qualitätsvergleich ist im
März 2008 veröffentlicht worden. Die
Verbraucherschützer empfehlen auch,
beim Kauf auf die Angebote von Billig-
anbietern zu verzichten.

Lichtqualität: Die Zeiten, als sich Ver-
braucher noch über das funzelige, kalte
blaue Licht und die sperrige Form der
Lampen geärgert haben, sind längst vor-
bei. Die Technik hat sich in den letzten
Jahren deutlich verbessert. Die Lampen
sind kleiner und auch formschöner ge-
worden. Meist werden die Leuchtröhren
in zusätzliche Glasbirnen verpackt. Ein
Teil der Leuchtkraft geht dabei aber ver-
loren. Auch das Angebot an Lichtfarben
hat sich verändert. Für Wohnräume eig-

Haltbarkeit: Lampen mit elektroni-
schen Vorschaltgeräten, wie sie die meis-
ten Markenprodukte haben, macht nor-
males Ein- und Ausschalten nichts aus.
Ihre Lebensdauer wird aber verkürzt,
wenn sie pausenlos ein- und ausgeschal-
tet werden, wie z.B. in stark frequentier-
ten Fluren. Hier sind Glühlampen oder
Energiesparlampen mit hoher Schaltfe-
stigkeit die bessere Wahl. Auch beim Star-
ten sind diese entgegen eines weit ver-
breiteten Vorurteils keine Stromfresser.

Schadstoffe: In der Lampe sind bis zu
fünf Milligramm Quecksilber enthalten.
Deshalb darf sie nicht in der Mülltonne,
sondern nur im Sondermüll entsorgt
werden. Dann fällt die Bilanz zugunsten
der Energiesparlampe aus. Denn eine
Glühbirne verbraucht viermal mehr
Strom, dadurch wird auch viermal mehr
Quecksilber freigesetzt, so hat es das Öko-
Institut Freiburg errechnet.

Fazit: Glühbirne oder Energiesparlampe
– die Ökobilanz fällt trotz aller Unkenru-
fe eindeutig zugunsten der Energiespar-
lampe aus. In kurzer Zeit schon, bei zügi-
ger Weiterentwicklung der LED-Leuch-
ten, ist die Frage ohnehin überholt. Eine
Leuchtdiode überdauert 50.000 Betriebs-
stunden. Und ist äußerst effizient. 90 Pro-
zent der Energie wird in Licht verwan-
delt. Schöne, neue Leuchten-Welt.    step
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Veranstaltungs-
tipps

VHS-Veranstaltungen
Montag, 11. Mai 2009
„Wann und wie muss ich als 

Mieter renovieren?“ 

Die aktuelle Rechtsprechung des

BGH zu Schönheitsreparaturen 

Montag, 22. Juni 2009
„Meine Nebenkosten sind 

die zweite Miete“  

Informationen zur Umlage von Be-

triebs- und Heizkosten

19.00 Uhr, VHS,

Hansastr./Königswall, DO-City,

Referent ist Holger Gautzsch

Nicht warten, bis es zu spät ist!
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„Hartz IV und Wohnen“
Die nächsten Termine sind am 

25.03., 29.04. und
20.05.2009

von 10 –12 Uhr
im Arbeitslosenzentrum, 

Leopoldstr. 16-20

Referent ist Holger Gautzsch


