


Der
Heizspiegel ist
ein alter Bekannter und
führt doch noch ein Schatten-
dasein. Seit 1995 gibt es den bundes-
weiten und kommunalen Heizkosten-
vergleich, der teilweise in schriftlicher
Form, überwiegend aber im Internet
durchgeführt wird. Von Anfang an ist
auch Dortmund eine der knapp 50
Heizspiegel-Städte und der Mieterver-
ein Dortmund einer der lokalen Pro-
jektpartner. 

Die Verbräuche für Zentralheizungen
in Ein- und Mehrfamilienhäusern (Erd-
gas, Heizöl, Fernwärme) werden mit
Kennzahlen verglichen, so dass sich die
Gebäude mit unwirtschaftlich hohen
Heizkosten herauskristallisieren. Die
ausdruckbare Auswertung mit Empfeh-
lungen für die nächsten Schritte ist ei-
ne willkommene Argumentationshilfe
gegenüber dem Vermieter. Spätestens
dann, wenn ärgerliche Heizkosten-

hängten Haushaltssperre gescheitert. Die
beiden Dortmunder Mietervereine und
die Arbeitsgemeinschaft Dortmunder

Wohnungsunternehmen brachten zu
gleichen Teilen die erforderlichen

1.600 Euro Eigenbeteiligung auf. 

Jetzt muss der Internetrech-
ner mit aussagekräftigen

Vergleichszahlen aus
Dortmund „gefüt-

tert“ werden. Dazu
müssen mindestens
500 Haushalte mit

der letzten Heizkosten-
abrechnung in der Hand

bei www.heizspiegel.de Ener-
gieverbrauch und Heizkosten ih-

res Gebäudes zunächst mit bundesweit
erhobenen Heizdaten vergleichen. Wer
keinen Internetzugang hat, erhält in der
Geschäftsstelle des Mietervereins Bro-
schüre und Gutschein für ein kostenloses
Heizgutachten.  (li)

Fast wäre er ins Dortmunder Haushaltsloch gefallen: der Heizspiegel Dortmund
2009. Die Haushaltssperre ließ nicht einmal die 1.600 Euro passieren, die

als städtischer Eigenanteil für das bundesweite Projekt erforderlich
gewesen wären. Mietervereine und Wohnungsgesellschaften

sprangen ein. Jetzt kommt es darauf an, dass mindes-
tens 500 Haushalte den Heizkostenvergleich im 

Internet oder auf dem Postweg durchführen.

INTERN

nach-
zahlungen
fällig werden.
Folgt man den Aus-
wertungen der ge-
meinnützigen Beratungs-
gesellschaft co2online in Ber-
lin, die mit Fördergeldern des
Bundesumweltministeriums und
in Kooperation mit dem Deutschen
Mieterbund die Kampagne durchführt,
reagiert jeder vierte Vermieter auf ein
Heizgutachten mit mindestens einer Mo-
dernisierungsmaßnahme am Gebäude.

Im laufenden Jahr, oder besser in der lau-
fenden Heizperiode, wäre der Heizspiegel
Dortmund um ein Haar am Haushalts-
loch und der von der Kämmerin ver-

verlängert
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Vorweg

lierhaus@mieterverein-
dortmund.de
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Eine warme Wohnung zu Weihnachten
ist kein Wunsch aus vergangenen
Kriegs- und Nachkriegsjahren, sondern
heutige Realität in mehreren Wohnsied-
lungen in Dortmund und Castrop-Rau-
xel. Der Mieterverein Dortmund hatte
in den letzten Wochen alle Hände voll
zu tun, um defekte Heizungen ans Lau-
fen zu bringen und angedrohte Ab-
schaltungen abzuwenden. In Zusam-
menarbeit mit dem Wohnungsamt und
den örtlichen Mieterbeiräten konn-
ten alle bekannt gewordenen Notfälle
beseitigt werden. Dazu haben koopera-
tive Handwerker beigetragen, aber
auch Mieter, die mit ihren Mieten die
Reparaturkosten bezahlten. 

So kann es aber nicht weitergehen.
Möglicherweise startet im kommen-
den Jahr in Dortmund eine Auffangge-
sellschaft für abgestürzte Siedlungen.
Das wäre mein Wunsch für 2010. 

Das ablaufende Jahr war für Ihren Mie-
terverein auch wirtschaftlich ein gutes.
Näheres siehe unter „Intern“. Das hilft
uns, Ihnen auch in schwierigen Situa-
tionen schnell zu helfen, selbst kurz vor
oder zwischen den Feiertagen. Dass Sie
diese in Ruhe und Wärme genießen
können wünschen Ihnen Vorstand, Ge-
schäftsführung und Belegschaft des
Mietervereins Dortmund.

INHALT

Mietrecht

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

Keine Erhöhung der 
Mitgliedsbeiträge für 2010

Auch in 2010 kann der Mieterverein
die Mitgliedsbeiträge stabil halten.
„Nicht selbstverständlich und mit ho-
hen Anstrengungen verbunden!", be-
tont Rainer Stücker, Geschäftsführer
des Mietervereins Dortmund. Damit
die „Rechnung" bei steigenden Ko-
sten aufgeht, gibt es aber auch
„Wünsche“ an die Vereinsmitglieder.

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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Drei Bitten zum Jahreswechsel
Der Mieterverein Dortmund ist bekannt
und anerkannt als engagierter Interessen-
vertreter! 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 Mieter-
verein! Weitere Informationen entnehmen
Sie bitte dem nebenstehenden Artikel
„Mitgliederwerbung“!

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

Vordrucke nutzen
Sie haben uns noch keine Einzugsermächti-
gung erteilt, wollen uns aber beim Kosten-
sparen helfen? Sie haben gerade eine Bei-
tragsrechnung für 2009 von uns erhalten.
Dort ist ein Vordruck für die Erteilung der
Einzugsermächtigung abgedruckt. Einfach
vervollständigen und abschicken. Oder:
einfach anrufen, wir helfen dann weiter:
☎ 0231 / 55 76 56-66

INTERN
Mitglieder 

werben Mitglieder

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

In den letzten zehn Jahren ist der Mieterverein Dortmund erfreu-
licherweise kontinuierlich gewachsen. Ende 2009 werden ca. 15.500
Mieterinnen und Mieter Mitglied des Vereins sein.

Dies ist leider keine Selbstverständlich-
keit. Viele andere Mietervereine im
Ruhrgebiet haben mehr Austritte als
Neuzugänge. Deshalb ist es wichtig,
neue Mitglieder zu gewinnen, die den
Mieterverein als Interessen- und Solidar-
gemeinschaft sehen und sich für eine
langfristige Mitgliedschaft entscheiden.
Nur bei weiterem Wachstum können
Mitgliedsbeiträge stabil bleiben, da so
die Lasten auf möglichst viele Schultern
verteilt sind. „Wer kann in diesem Sinne
besser für den Mieterverein werben, als
unsere langjährigen Mitglieder!“, stellt
Geschäftsführer Rainer Stücker fest. 

Und so wird‘s gemacht: 
Auf der Rückseite der Zeitung finden
Sie ein Beitrittsformular, das der Inter-
essent ausfüllen und unterschreiben
muss. Dort tragen Sie auch Ihren Na-
men und Ihre Mitglieds-Nr. ein und
schicken uns das Formular zu oder ge-

ben es bei uns ab. Wenn der Beitritt des
neuen Mitgliedes erfolgt ist und die ers-
ten Beiträge entrichtet sind, erhalten
Sie Ihren Scheck über 15,00 Euro. Die
ersten 50 Teilnehmer erhalten zusätz-
lich als Dank ein gerade erschienenes
Buch des DMB zum Thema „Mietne-
benkosten“ im Wert von 9,90 Euro (er-
schienen in der Reihe „Rageber Recht“
der Verbraucherzentrale und der ARD).

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



übersteigen. Dies gilt bis zum Abschluss
eines neuen Vertrages oder bis zu dem
Zeitpunkt, an dem der Gaspreis wieder
auf den Preis von Juni 2008 gesenkt
wird.

Kann ich Geld zurückfordern,
wenn ich gegen die Erhöhung

keinen Widerspruch 
eingelegt habe?

Der Mieterverein hatte seinen Mitglie-
dern und allen Mietern stets empfohlen,
gegen Gaspreiserhöhungen Widerspruch
einzulegen und diese nur unter Vorbehalt
zu zahlen. Wenn Sie dieses getan haben
sind Sie auf der sicheren Seite.
Aber auch, wenn Sie keinen Widerspruch
eingelegt haben, sind Ihre Chancen gut.
Mehrere Gerichte vertreten, dass eine sol-
che einseitige aber rechtswidrige Preiser-
höhung auch ohne Widerspruch zurück-
gefordert werden kann. Zum anderen
hatte die DEW21 in der Vergangenheit
ausdrücklich öffentlich zugesagt, alle
Kunden gleich zu behandeln. Die
DEW21 wollte sich damals die Bearbei-
tung zahlreicher Widersprüche ersparen.

Wann kann mein 
Rückforderungsanspruch 

verjähren?
Aktuell noch nicht. Da es nur um An-
sprüche aus dem Jahr 2008 geht, verjähren
diese erst Ende 2011. Derzeit erwartet der
Mieterverein Dortmund, dass die DEW21
die Rückforderungsansprüche anerkennt,
diese berechnet und auszahlt. MieterFo-
rum wird über die laufenden Verhandlun-
gen weiter berichten.  (hg)
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dieses die Tarife Unser Erdgas.spezial
und Unser Erdgas.online, sowie der Voll-
versorgungstarif.

Wie ist die Rechtslage genau?
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat ent-
schieden, dass bei Sonderverträgen
nicht die allgemeine gesetzliche Rege-
lung für Gaslieferungsverträge gilt. Alle
wichtigen Fragen müssen also im Gas-
lieferungsvertrag selbst geregelt sein. So
auch die Frage, ob, wann und wie der
Gasversorger den Gaspreis anheben
oder senken darf. Da diese vertragli-
chen Regelungen dadurch erfolgen,
dass die DEW21 auf Kleingedrucktes,
d.h. ihre allgemeinen Lieferbedingun-
gen verweist, unterliegen diese einer
strengen rechtlichen Kontrolle. Der
BGH hat Preiserhöhungsklauseln für
nichtig erklärt, in denen steht, der Ver-
sorger „darf“ den Preis anpassen. Hier-
bei würde offengelassen, ob die Anpas-
sung auch nach unten erfolgen könne,
bzw. nicht ohne Verzögerung erfolgen
muss. Da eine solche vertragliche Rege-
lung auch eine zeitlich versetzte Preis-
senkung zulassen würde, werden Kun-
den hierdurch benachteiligt, die Ver-
tragsklausel ist daher nichtig.

Über welchen Zeitraum kann
ich Erhöhungen zurückfordern?
Die Vertragsbedingungen der DEW21,
die nichtig sind, gelten erst seit dem
01.04.2007. Die erste anschließende Gas-
preiserhöhung fand zum 01. Juli 2008
statt. Zeitlich sind alle Beträge zu erstat-
ten, die den Gaspreis von Juni 2008

Mieter in Dortmund, die einen sog.
Sondervertrag als Gaslieferungsvertrag
mit der DEW21 abgeschlossen haben,
können die seit dem 01.07.2008 einge-
tretenen Gaspreiserhöhungen zurück-
fordern. Grund dafür sind zwei Urteile
des Bundesgerichtshofes (BGH v.
15.07.2009 VIII ZR 225/07 und VIII ZR
56/08). Dort wurden jeweils typische
Preisanpassungsklauseln für nichtig er-
klärt. Die Urteilsgründe sind ohne wei-
teres auf die Vertragsbedingungen der
DEW21 zu übertragen. Der Mieterver-
ein Dortmund verhandelt aktuell mit
dem Gasversorger über freiwillige Rück-
zahlungen. Für einen Mieterhaushalt
geht es um ca. 100-150 Euro, insgesamt
um Millionen-Beträge.

Habe ich einen Anspruch,
wenn ich die Heizkosten an

meinen Vermieter zahle?
Wohl nicht. Allein Ihrem Vermieter
könnte aufgrund des von ihm mit der
DEW21 geschlossenen Vertrag ein Rück-
forderungsanspruch zustehen. Ob die-
ses der Fall ist, kann nur im Einzelfall
entschieden werden. Wenn Ihr Vermie-
ter eine Rückforderung erhält, muss er
diese aber dann allen betroffenen Mie-
tern gutschreiben. Größere Wohnungs-
unternehmen haben in der Regel aber
rechtswirksame Verträge.

Wann habe ich 
einen Sondervertrag?

Der Begriff Sondervertrag ist historisch
bedingt. Über 70 % aller DEW21-Kun-
den haben Sonderverträge. Derzeit sind

MIETER MIT EIGENEM GASVERTRAG KÖNNEN PREISERHÖHUNGEN ZURÜCKFORDERN

DEW21-Klauseln in alten 
Sonderverträgen unwirksam!

AKTUELL
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Steffen Klaas antwortet: 
Nein, fehlt eine mietvertragliche Rege-
lung zur Mindesttemperatur, sollten
zwischen 6.00 und 24.00 Uhr 20–22°C
erreicht werden können. Auch eine
mietvertragliche Vereinbarung einer
Mindesttemperatur von 18°C ist nach
der Rechtsprechung unwirksam. Nachts
müssen Sie jedoch eine Absenkung der
Temperatur hinnehmen. Ca. 18°C soll-
ten trotz der Nachtabsenkung nicht un-
terschritten werden. 

Heinrich G. fragt: 
Seit gestern ist die Heizung ausgefallen.
Die Wohnung kühlt aus. Ich habe der
Hausverwaltung den Heizungsausfall
gemeldet. Welche Rechte habe ich? 

Steffen Klaas antwortet:
Wenn die Heizung ausfällt und die
Wohnung auskühlt, sind Sie zur Miet-
minderung berechtigt. Die Höhe der
Mietminderung hängt vom Einzelfall
ab und sollte mit dem Mieterverein ab-
gesprochen werden. Unter Umständen
können Sie auch Schadensersatz ver-
langen. Der Vermieter kann dazu ver-
pflichtet sein, die Kosten für die An-
schaffung eines elektrischen Heizgeräts
und den zusätzlichen Stromverbrauch
zu erstatten. Der Vermieter kann auch
dazu verpflichtet sein, Kosten für die
Anmietung von Ersatzwohnraum zu er-
statten. 

John T. fragt:
Darf mein Vermieter die Heizungsanla-
ge im Sommer ausschalten? Bei uns gibt
es doch auch kühle Sommertage. 

Steffen Klaas antwortet:
Es ist Ihnen nicht zuzumuten, an kal-
ten Sommertagen zu frieren. Der Ver-
mieter muss nach der Rechtsprech-
ung spätestens dann heizen, wenn
die Zimmertemperatur tagsüber unter
18°C sinkt und absehbar ist, dass die
kalte Witterung länger als zwei Tage
anhält. Sinkt die Raumtemperatur
tagsüber unter 16°C, muss der Ver-
mieter die Heizung sofort in Betrieb
nehmen. 

Selma A. fragt: 
Im Winter halte ich mich regelmäßig
zwei Monate in der Türkei auf. Mein
Vermieter verlangt von mir, dass ich
meine Wohnung dann beheize. Muss
ich das tatsächlich? 

Steffen Klaas antwortet: 
Grundsätzlich besteht für Mieter keine
Heizpflicht. Allerdings müssen Sie dafür
sorgen, dass keine Schäden in der Woh-
nung entstehen. Sie müssen beispiels-
weise darauf achten, dass keine Leitun-
gen einfrieren und keine Feuchtigkeits-
schäden entstehen. 

Robert T. fragt: 
In den Heizkörpern rauscht und pfeift es
ständig so laut, dass ich nachts im Schlaf
gestört werde. Was kann ich tun? 

Steffen Klaas antwortet: 
Wenn die Heizungsgeräusche derart laut
sind, dass der Nachtschlaf gestört wird,
stellt dies einen erheblichen Mangel dar,
den der Vermieter beseitigen muss und
Sie zur Mietminderung berechtigen
kann. Wenn Ihr Vermieter den Mangel
nicht beseitigt, fordern Sie ihn schrift-
lich unter Fristsetzung von ca. zwei Wo-
chen dazu auf, Abhilfe zu verschaffen.
Wie viel Miete Sie in Abzug bringen dür-
fen, sollten Sie mit Ihrer Rechtsberaterin
beim Mieterverein absprechen. 

Stefanie S. fragt:
Meine Vermieterin ist sehr sparsam und
meint, 18°C müssten tagsüber in mei-
ner Wohnung reichen. Muss ich das
hinnehmen? 
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Rechtsberater Steffen Klaas 
berichtet aus seiner Praxis

Fragen und Antworten 
zum Thema Heizen
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Warme 
Winter in
Kirchderne
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Die Mieter des Wohnparks Sünteberg ziehen
eine erste Bilanz der Modernisierungsarbeiten
in den Häusern an Kuppen- und Sattelweg.

hen. 120 Millimeter, die sich bemerkbar
machen. „Auf dem Balkon haben wir
früher immer vier Stühle aufgestellt be-
kommen. Jetzt passen nur noch drei“,
so Brigitte Kickelbick aus der vierten
Etage. Sie muss sich nach 37 Jahren mit
einem kleineren Balkon begnügen.

Balkone zeitweise 
nicht nutzbar

Im vergangenen Winter war das Ergeb-
nis der Arbeiten deutlich spürbar.
„Früher haben wir unsere Wohnung
kaum über 19°C beheizt bekommen“,
erinnert sich Klaus-Dieter Kleine-Horst.
„In diesem Jahr haben wir vielleicht ein,
zwei Mal die Heizung angemacht. Mei-
stens lag die Temperatur in der Wohnung
bei 22°C. Ohne zu heizen“, schwärmt
seine Ehefrau Waltraud. Und ihre Erfah-
rungen im letzten Sommer zeigen einen
weiteren positiven Effekt: Die Hitze
bleibt draußen. Trotz Südbalkon. Vor-
ausgesetzt man hält die Fenster ge-
schlossen und lüftet nur bei Bedarf. „Das
hätte ich nicht erwartet“, pflichtet ihr
die Nachbarin aus der ersten Etage, Mo-
nika Maertins, bei. Auch sie gehört
schon über 30 Jahre zur Hausgemein-
schaft und lobt die dreifach verglasten
Fenster. Die sind nicht nur wär-
me-, sondern auch schalldäm-
mend. „Von der Stadtbahn direkt
hinter dem Haus hört man gar
nichts mehr.“

Lärmschutzfenster
Die Arbeiten brachten aber auch
eine Menge Ärger, Lärm und
Schmutz mit sich. Das haben die
Mieter nicht vergessen. Warum
der Boden im Treppenhaus, unter
dem die Heizungsrohre verlaufen,

nicht gedämmt wurde, fragen sie sich
und deuten auf die Bodenfliesen, die
auch an diesem kalten Nachmittag
handwarm sind. Im Sommer waren
über mehrere Monate hinweg die Bal-
kone nicht nutzbar. Ihre Neugestaltung
mit farbigen Kunststoff- und Glasele-
menten wird von den Mietern ebenfalls
kritisch aufgenommen. Und immer
wieder wird ein Informationsmangel
beklagt. „Man hätte uns viel Ärger er-
sparen können, wenn wir regelmäßig
über den Stand der Arbeiten informiert
worden wären“, bringt es Klaus-Dieter
Kleine-Horst auf den Punkt.

Gespannt warten die Mieter der Anlage
auf ihre erste Heizkostenabrechnung
seit der Modernisierung. „Als wir noch
in der vierten Etage gewohnt haben,
betrug unsere Heizkostenpauschale für
70 m2 240 Euro. Jetzt liegen wir trotz
einer etwas größeren Grundfläche bei
81 Euro.“ Ob dadurch die Modernisie-
rungsmieterhöhung erträglich wird?
Nach längerem Zureden beschränkte
sich Evonik Wohnen auf 5,30 Euro/m2,
behält sich aber weitere Erhöhungs-
schritte in Richtung der von ihr be-
rechneten 5,80 Euro/m2 vor.  (mik/ra)

§§
Rechtsanwalt

Burkhard Kock
Tätigkeitsschwerpunkt 

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

WOHNEN
HÄUSER RUNDUM GEDÄMMT

Doppelter Schutz: Dreifach verglaste Fenster lassen auch den Lärm draußen.

„Es gibt viel Kritik an den Maßnahmen.
Aber im Großen und Ganzen überwiegt
das Positive.“ So lautet das Urteil von
Klaus-Dieter Kleine-Horst nach den fast
abgeschlossenen Modernisierungsarbei-
ten der Evonik Wohnen GmbH in Kirch-
derne. „Man sieht, dass hier etwas pas-
siert ist.“

Die Arbeiten begannen im April 2008.
Die knapp 40 Jahre alten Flachdächer
bekamen ebenso eine neue Wärmedäm-
mung wie die Keller. Die Wohnungs-
eingangstüren wurden ausgetauscht,
die Fenster erneuert, die Fassade mit ei-
ner 120 mm starken Dämmung verse-

Symbolisch: Energiesparen 
auf die Fahne geschrieben.
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Teil der Grunewald-Siedlung, der noch
nicht verkauft ist, wird von der LEG
aufgekauft und sie bekommen eine
Mieter-Mitbestimmung! „Das war der
beste Moment in der ganzen Zeit mei-
nes Engagements“, lächelt Nickel.

Seit 1991 gehört ein Teilbereich der
Grunewald-Siedlung der Ruhr-Lippe
Wohnungsgesellschaft. Seitdem ist es
für Heidi Nickel etwas ruhiger gewor-
den, denn mit der Wohnungsgesell-
schaft gibt es keine Probleme. Die 68-
Jährige beschäftigen heute überwie-
gend Betriebskostenabrechnungen, Fra-
gen von Mietern und die Kommunika-
tion zwischen Bewohnern und Ruhr-
Lippe. Dadurch hat sie genügend Zeit,
sich um ihre vier Enkel zu kümmern,
die ihre Skateboard-Werkstatt im Gar-
ten der Oma errichtet haben. Ans Auf-
hören denkt Nickel dennoch nicht. „Es
ist schön eine Aufgabe zu haben, die
mich jung hält!“

Kein Ende in Sicht
Bald könnte die nächste große Aufgabe
auf Nickel zukommen. Durch den Ver-
kauf der LEG an Whitehall drohen alte
Verträge über Wohnvorrechte der Berg-
leute nichtig zu werden, auch wenn das
Gegenteil behauptet wird. Und die viel
gelobte Sozial-Charta ist nicht das, was
sie zu sein scheint. „Beim ersten Lesen
hört sich alles wunderbar an“, so Nickel.
„Doch wenn man genauer hinsieht, ist
alles Auslegungssache.“ In Zukunft wird
wahrscheinlich nur noch das Nötigste
an den Häusern gemacht. Die Siedlung
wird langsam verfallen. Doch die Zu-
ständigen haben nicht mit Heidi Nickel
gerechnet. Der Kampfgeist der 68-Jähri-
gen ist geweckt: „Zur Not stelle ich
mich wieder mit Plakaten vor den
Landtag!“  (kat/ra)

ihrer Wohnungen nicht leisten, oder
möchten es aus Altersgründen nicht
tun.  Heidi Nickel will den Verkauf
nicht einfach hinnehmen. Sie gründet
mit zwei weiteren Mietern die Interes-
sengemeinschaft und gemeinsam
schließen sie sich der Arbeitsgemein-
schaft der Arbeitersiedlungen im Ruhr-
gebiet an. Andere Siedlungen haben
ähnliche Probleme. Zusammen organi-
sieren sie Demonstrationen, ziehen mit
ihren Plakaten bis vor den Landtag. 

Ihre Anstrengung zeigt Wirkung.
Schon nach kurzer Zeit werden sie in
den Landtag gebeten. Nach langen Ver-
handlungen mit dem Minister für
Wohnen Christoph Zöpel erreichen
Nickel und ihre Mitstreiter ihr Ziel: Der
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Sie ist die Vorsitzende des dortigen Mie-
terrates der Ruhr-Lippe Wohnungsgesell-
schaft und der Interessengemeinschaft
Grunewald-Siedlung. Die Nachbarn kön-
nen immer zu ihr kommen mit allen Be-
langen rund ums Thema Wohnen.

1967 zieht Heidi Nickel mit ihrem Mann
in die Siedlung. Der große Garten hat es
den beiden angetan. Hier können sie zur
Miete wohnen, müssen nicht kaufen.
Sie fühlen sich direkt wohl in den alten
Zechenhäusern mit eigenem Charme,
im Grünen, mitten in der Stadt.

Aufruhr in der Nachbarschaft
Doch die Harmonie ist 1983 vorbei. Die
Mietwohnungen sollen verkauft wer-
den. Viele Mieter können sich den Kauf

„Du darfst nicht aufhören!“ Diesen Spruch hört Heidi Nickel oft. Ohne die
68-Jährige läuft in der Grunewald-Siedlung in Dortmund-Scharnhorst nichts.

VORGESTELLT

Ein Leben für 
die Nachbarschaft 
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DIE GUTE SEELE DER GRUNEWALD-SIEDLUNG

Engagiert: 
Heidi Nickel zeigt 
sich auch mit 68 Jahren
noch kämpferisch.
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Merkels Koalitionsvertrag

Angriff
auf die
Mieter

Die Verkürzung der Kündigungsfris-
ten wird vor allem Mieter treffen, die
besonders stark in ihren Wohnungen
verankert sind. Einen „sozialen Charak-
ter“ wahren diese Pläne nicht. „Das gel-
tende Mietrecht hat sich seit vielen Jah-
ren bewährt, es ist gerecht und sozial
ausgewogen. Es gibt keinen Grund, die-
ses Mietrecht zu ändern“, warnte DMB-
Direktor Siebenkotten. FDP und Ver-
mieterverbände sahen das anders.

Im November erneuerte FDP-Frak-
tionschefin Homburger die Forderung
nach baldiger Änderung des Mietrechts.
Rolf Kornemann, Präsident von  „Haus
& Grund“: „Die Koalition sollte die ver-
einbarte Novellierung des Mietrechts in
den kommenden Wochen einleiten.“

Der Horrorkatalog

"Wir wollen das Mietrecht auf
seine Ausgewogenheit hin über-
prüfen und dabei seinen sozialen
Charakter wahren", heißt es im
Koalitionsvertrag von CDU, CSU
und FDP. Ziel: mehr Vermieter-
freiheit und mehr Eigentum. Erster
Vorstoß: Der Kündigungsschutz
für Mieter soll verschlechtert
werden.

 Vieles im Koalitionsvertrag ist ungenau und auch
in der Regierung umstritten. Aber schon die
vagen Absichtserklärungen sind ein „Horror-
katalog für die Mieter“ (AZ, München):

„Einheitliche Kündigungsfristen“. Wahrschein-
lich kürzere Schutzfristen für Mieter.

Abschaffung der Mietminderung wegen
Baulärm, Dreck usw. bei einer Modernisierung
wegen Energieeinsparung.

Prüfung einer  Mehrwertsteuerpflicht auf
kommunale Gebühren wie Wasser und
Müllabfuhr. Die Folge: höhere Nebenkosten.

Staatliche Zahlungen wie „Hartz IV“ sollen in
Zukunft den Vermieter auch „tatsächlich
erreichen“. Diskutiert wird die Zahlung der
Unterkunftskosten direkt an den Vermieter.

Prüfung einer Pauschalierung der Hartz IV-
Zahlungen für Heizung und Unterkunft.

Selbstgenutztes Wohnungseigentum soll bei
Hartz IV unbegrenzt zum „Schonvermögen“
gehören  Aber wer zahlt den arbeitlosen
Eigenheimern die Zinsen?

Beschleunigung der  Räumungsprozesse, um
„Mietnomaden“ schneller los zu werden.

Das Wärmecontracting - d.h. die für den
Mieter teure Auslagerung der Heizungsanlage
- soll erleichtert werden.

Erleichterungen für REITs, die umstrittenen
steuerbegünstigten Immobilien-AGs

2013 steht die Beendingung der Bundes-
beteiligung am Sozialen Wohnungsbau zur
Entscheidung.

Nach drei Monaten raus?

Der Wortlaut des Koalitionsvertrages
lässt zweierlei zu: eine Verlängerung der
Fristen für die Mieterkündigung oder
eine Verkürzung der Fristen für die Kün-
digung des Vermieters. Beides wäre für
die MieterInnen von Nachteil. Das Ziel
des Vermieterverbandes Haus & Grund
und der FDP ist aber eindeutig: kürzere
Fristen für die Vermieterkündigung. Das
heißt: Auch wer 5, 8 oder 20 Jahre in der
Wohnung wohnt, soll im Falle einer be-
rechtigten Vermieterkündigung inner-
halb von 3 Monaten eine neue Bleibe
finden müssen.

Die Kündigungsfristen für Vermie-
ter und Mieter sollen einheitlich

sein.“ Hinter dieser harmlos klingen-
den Aussage im schwarz-gelben Koa-
litionsvertrag verbirgt sich der Angriff
auf ein zentrales Element der rot-grü-
nen Mietrechtsreform des Jahres 2001.
Damals wurde die Frist für die Kündi-
gung durch den Mieter auf einheitlich
drei Monate verkürzt. Seitdem müssen
MieterInnen nicht mehr viele Monate
im Voraus kündigen und doppelte Mie-
ten zahlen. Will der Vermieter kündi-
gen, richtet sich die Kündigungsfrist
aber weiterhin nach der Wohndauer des
Mieters: 6 Monate nach 5 Jahren, 9
Monate nach 8 Jahren. Damit werden
vor allem Mieter geschützt, die von ei-
ner Kündigung wegen Eigenbedarfs
oder nicht angemessener wirtschaftli-
cher Verwertung betroffen sind. Die Reaktion dürfte der Kanzlerin nicht

ganz gleichgültig sein: ein Sturm der
Entrüstung bei Mieterbund, DGB, SPD,
Grünen, Linken. In Berlin distanzierte
sich auch die lokale CDU.  Selbst unter
den Vermietern bröckelt die Front:
„Uns geht es nicht darum, Mieter
schneller kündigen zu können, son-
dern sie länger zu halten“, sagte Dirk
Schmitt von der Deustcahen Annington.
„Die Union wird gut beraten sein, wenn
sie sich bei der Mietrechtsnovelle nicht
von der FDP treiben lässt“, kommentier-
te der Berliner „Tagesspiegel“.  Denn:
„Aus dem Wind, der da gesät wird, er-
wächst bis zur nächsten Bundestags-
wahl ein Sturm.“                                                      ku

Wer Wind sät...

Foto: ddp
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Mehrwertsteuer auf Wasser
und Müll
Schon wäherend den Koalitionsverhandlun-
gen waren Pläne zur Einführung einer
Umsatzsteuerpflicht auf kommunale Dienst-
leistungen wie Abwasser und Müllabfuhr
bekannt geworden. Die Folge: Die Neben-
kosten könnten erheblich steigen. Sofort
hagelte es Proteste von Mieterbund, Städte-
tag und kommunalen Versorgern. Darauf
reagierten Sprecher der Koalition mit der
Versicherung, es werde nicht zu den befürch-
teten Gebührensteigerungen kommen.
Trotzdem heißt es im Koalitionsvertrag auch
weiterhin: „Wir streben Wettbewerbs-
gleichheit kommunaler und privater Anbieter
insbesondere bei der Umsatzsteuer an, um
Arbeitsplätze zu sichern und Investitionen zu
ermöglichen.“  Und damit steht die Mehr-
wertsteuer auf kommunale Gebühren auch
weiterhin auf der Tagesordnung. Allerdings
heißt es im Koalitionsvertrag auch: „Aufga-
ben der Daseinsvorsorge sollen nicht über
die bestehenden Regelungen hinaus steuer-
lich belastet werden.“ Hier ist nun entschei-
dend, was unter „Aufgaben der Daseinsvor-
sorge“ verstanden wird. Eine lange Auseinan-
dersetzung ist zu erwarten.

Die Regierungskoalition will prüfen, ob
die Leistungen für die Kosten der
Unterkunft für BezieherInnen von
Sozialleistungen generell direkt an die
Vermieter überwiesen werden. Die
Empörung ist groß. Der Mieterbund
spricht von einer „Entmündigung“ der
über 4 Millionen BezieherInnen
derartiger Leistungen.

Zwei Jahre lang verlangte der Mie-
    terInnenverein Witten vergeblich
Nebenkostenbelege für eine arbeitslo-
se Familie. Der Vermieter, der lokale
Rechtsaußen-Politiker Hasenkamp, re-
agierte nicht. Also hielten die Mieter
berechtigter Weise die geforderten
Nachzahlungen zurück. Da aber wand-
te sich Hasenkamp direkt an die Job-
Agentur. Ohne weitere Rücksprache mit
den Mietern zahlte diese die noch gar
nicht belegten Forderungen: 325,38
Euro Nebenkosten  und 596,81 Euro
Heizkosten flossen an den Vermieter, -
gegen den Willen der Betroffenen, die
auf ihren Rechten bestehen wollten.

Es ist ein Beispiel von vielen. Man-
che Eigentümer „einfacher“ Wohnun-
gen vermieten schon heute mit Vorlie-
be an „Hartzer“, vor allem wenn die
Miete direkt von Amt gezahlt wird. So-
lange die Kosten im Rahmen der loka-
len „Regelsätze“ bleiben, ist mit kriti-
schen Prüfungen der Behörden nicht
zu rechnen. Das Geld fließt auch dann,
wenn andere Mieter wegen Schäden
mindern oder Abrechnungen wider-
sprechen würden.

Bislang ist die Direktzahlung an den
Vermieter allerdings eher die Ausnah-
me. Erst wenn die Erwerbslosen mit der
regelmäßigen Mietzahlung Schwierig-
keiten haben, kann die ARGE entschei-
den, direkt an der Vermieter zu zahlen.
Schwarz-Gelb aber mistraut grundsätz-
lich allen Arbeitslosen.

wird. Bei Mängeln der Wohnung oder
falschen Abrechnungen hätte der Mie-
ter kein eigenes Druckmittel mehr. Von
wegen „Eigenverantwortung: Als Ver-
braucher würden der Erwersblosen ent-
mündigt, als Wohnbürger degradiert Es
ist schwer vorstellbar, dass das vor dem
Verfassungericht Bestand haben würde.

Pauschalierung der Kosten
der Unterkunft
Böse Folgen für erwerbslose Mieter könnte
auch ein weiteres Vorhaben der Bundesre-
gierung  haben: „Wir werden auf der Basis
der vorhandenen gesetzlichen Regelungen
prüfen, die Energie- und Nebenkosten sowie
ggf. die Kosten der Unterkunft zu pauschalie-
ren“, heißt es im Koalitionsvertrag. Zu
befürchten ist, dass die Pauschalierung in
vielen Fällen zu einer weiteren Absenkung
der Leistungen führt und damit die Erwerbs-
losen aus ihren Wohnungen drängt. Durch
eine zentralistische Pauschalierung können
weder die besonderen Umstände des
Einzelfalls berücksichtigt werden, noch die
stark unterschiedlichen Kosten auf den
lokalen Wohnungsmärkten.

Aus  Ausnahme wird Regel

 „Zweckgebundene staatliche Transfer-
leistungen zu den Wohnkosten müssen
auch tatsächlich den Vermieter errei-
chen“, heißt es im Koalitionsvertrag. Der
Plan: die über 4 Millionen Erwerbslo-
sen sollen das Geld für die „Kosten der
Unterkunft und Heizung“ gar nicht
mehr in die Finger bekommen..

Für die Betroffenen wäre es ein Alp-
traum: Der Vermieter würde immer wis-
sen, wenn der Mieter arbeitslos ist oder

.

Risiko auch für Vermieter

Aber auch für Vermieter lauern in der
Direktzahlung erhebliche Risiken. In
der Vergangenheit kam es wiederholt
zu verspäteten Mietzahlungen durch die
überforderten Behörden. Bei Hartz IV-
„Aufstockern“ wird ein Teil der Wohn-
kosten oft aus Erwerbseinkommen be-
stritten. Wer will das auseinander hal-
ten? Wenn  es aufgrund von Behörden-
versagen zu unregelmäßigen Mietzah-
lungen kommt, kann der Vermieter
nicht kündigen. So hat es kürzlich das
Bundessozialgericht entschieden.

Stütze für Slum-Lords

Als Folge wird ein Teil der Eigentümer
noch stärker vor der Vermietung an Ar-
beitslose zurückschrecken. Andere  wer-
den sich gerade  auf die Arbeitslosen spe-
zialisieren, um ihre heruntergewirt-
schafteten Häuser zu füllen. So wird
„Hartz IV“ noch mehr zur Subvention
für die Entstehung sozialer Brennpunk-
te. Die „Heuschrecken“ werden zu
„Slumlords“, die sich an der „Stütze“ be-
reichern, die eigentlich für ein men-
schenwürdiges Wohnen gedacht war.

Das Gegenteil ist notwendig

Zumindest in Dortmund müssten diese
Regierungspläne  auch bei CDU und
FDP zu Protesten führen. Mit den Stim-
men von CDU und FDP/Bürgerliste be-
schloss dort nämlich die Bezirks-
vertretung Mengede einstimmig eine
Empfehlung an die ARGE Dortmund: In
Wohnanlagen des dänischen Immo-
bilienfonds Griffin soll die Miete bitte
künftig immer direkt an die Mieter aus-
gezahlt werden. Hintergrund ist die
Weigerung des Immobilienfonds, der
Hausverwaltung Treureal Gelder für die
Beauftragung von Handwerkern zur
Verfügung zu stellen. Damit die Mieter
Wohnungsmängel geltend machen und
Reparaturen gegebenenfalls auch selbst
beauftragen können, brauchen sie Zu-
griff auf die Zahlungen. Nur mündige
Mieter machen soziale  Städte.                 ku

Ohne aktive und mündige Mieter läuft hier
nichts. Griffin-Siedlung in Dortmund.

Entmündigung
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Neuer Bauminister
Und wieder hat Berlin einen neuen  Bauminister.
Peter Ramsauer (CSU) ist der 21ste dieses Fachs,
zuständig außerdem für Verkehr und Stadt-
entwicklung. Der 55jährige Vater von 4 Töchtern
ist gelernter Müller und Diplomkaufmann und
hat einen Dr. in Betriebswirtschaftslehre. Dem
Bundestag gehört er seit 1990 an, stets direkt
gewählt im Wahlkreis Traunstein. Zuletzt kannte
man ihn als CSU-Landesgruppenchef im Berliner
Parlament.

So zünftig wie oben ließ er sich im Sommer
für einen Enzian-Hersteller ablichten. Ansonsten
nutzt der Bayer modernste Technik, hat eine
Homepage mit eigenem Blog, ist bei Facebook
und meinVZ zu finden. Im neuen Amt machte er
bereits mit seiner Forderung nach einem
„Aufbau West“ von sich reden, die sofort für
heftige Kontroversen sorgte. Die SPD und sogar
Kabinetts-Kollege Brüderle (FDP) warfen ihm vor,
eine Neid-Debatte zu schüren

Wie seine Vorgänger wird auch Ramsauer in
der Öffentlichkeit vor allem als Verkehrsminister
gesehen werden. Auch in diesem Ressort sorgte
er in seiner Antrittsrede für Aufsehen: Er outete
sich als Gegner der Bahn-Privatisierung -
zumindest was Netz und Infrastruktur angeht.

Von der Traun an die Spree - na denn prost!

Zoff um Wohnungs-REITs

Mit breiter gesellschaftlicher Unterstützung war
es der Mieterbewegung und der SPD-Linken
2007 gelungen, bestehende Wohnungen vor
dem Aufkauf durch REITs - steuerbegünstigten
immobilien AGs - zu schützen. In den Koalitions-
verhandlungen versuchte die Finanzlobby, diese
Einschränkung aufzuheben. Die CSU bremste sie
erst einmal aus. Im Koalitionsvertrag stehen nun
nur  Andeutungen. Aber: Auch das Thema Woh-
nungs-REITs steht wieder auf der Tgesordung!

Das Interesse der Großvermieter an
den geplanten kurzen Kündigungsfris-
ten ist eher durchwachsen. Um so
mehr sind sie auf ein anderes Bonbon
der Bundesregierung scharf: Bei
Modernisierungen für Energie-
einsparungen soll die Miete nicht
mehr gemindert werden dürfen.

Nicht erst wegen der Klima-
konferenz in Kopenhagen ist

Energieeinsparung im Wohngebäude-
bestand in aller Munde. Um die Erwär-
mung der Atmosphäre zu begrenzen,
sind radikale Senkungen des Energie-
bedarfs von Wohngebäuden erforder-
lich. Die Heizkosten sind explodiert. In-
vestitionen sollten sich deshalb eigent-
lich immer mehr lohnen. Aber trotzdem
stocken im Mietwohnungsbbestand
selbst Standardmaßnahmen..

Die Investitionskosten kann oder
will ein Teil der Eigentümer nicht auf-
bringen. Die Umlage der Kosten würde
viele Mieter überfordern. Die öffentli-
che Förderung ist unzureichend. Ein
weiterer Grund sind fehlende rechtli-
chen Verpflichtungen zur Nachbes-
serung im Gebäudebestand. Selbst be-
stehende Nachrüstungsverpflichtun-
gen können nicht eingeklagt  werden.

Schwarz-Gelb plant  nun das genaue
Gegenteil. Während bei den Förderpro-
grammen für Eigentümer alles beim Al-
ten bleibt, sollen ausgerechnet die Mie-
ter für das Klimadesaster büßen. Ihre
minimalen Rechte bei Modernisie-
rungen  stellen angeblich ein Hinder-
nis für Energiesanierungen dar.

Minderungsrechte sollen
gestrichen werden

„Die Hürden im Mietrecht für eine en-
ergetische Sanierung zum gemeinsamen
Vorteil von Eigentümern und Mietern
werden gesenkt“, steht dazu im Koa-
litionsvertrag. Und: „Baumaßnahmen,
die diesem Zweck dienen, sind zu dul-
den und berechtigen nicht zur Miet-
minderung.“

„Geduldet“ werden müssen Moder-
nisierungen, die der Verringerung des
Energieverbrauchs dienen, schon heu-
te. Es ist schwer vorstellbar, was die Re-
gierung da noch verschärfen will. Klar
ist dagegen, was sie mit der „Miet-
minderung“ meint: Umbaumaß-nah-
men führen für die Mieter vorüberge-
hend zu teilweise starken Einschränkun-
gen des Gebrauchs der Mietsache. Des-
halb sind sie bei solchen Beeinträchti-
gungen (Lärm, Dreck, Nichtnutzbar-keit
einzelner Räume) zu Mietmin-
derungen berechtigt.

Die Abschaffung dieses Minderungs-
rechts würde bedeuten, dass Mieter
auch bei erheblichen Belastungen
durch Umbauten die volle Miete zah-
len müssen. Es ist als Folge der Miet-
rechtsverschlechterungen  mit einer
Erhöhung der Belastungen zu rechnen.
Denn mit dem abgeschafften Minde-
rungsrecht entfällt auch ein wichtiger
Anreiz für den Vermieter, die geplan-
ten Maßnahmen zügig und schonend
durchzuführen. Weniger Verbraucher-
rechte führen aller Erfahrung nach zu
weniger Qualität.

Die Abschaffung des Minderungs-
rechtes wäre außerdem ein tiefer Ein-
griff in die Systematik des Mietrechts.
Deshalb scheinen die Chancen zur Ab-
wehr gut zu stehen Andererseits ist die
Interessenkoalition zwischen der kon-
servativ-liberalen Form des Klima-
schutzes und den Großvermietern
mächtig. Und deshalb wird die Mieter-
bewegung viel zu tun  haben, diese
Angriffe auf abzuwehren.                        ku

Vermieterfreiheit statt
Klimaschutz

Zahlmeister ohne
Mitspracherecht

Auch die Mieter besitzen keine Rechte,
Energieeinsparungen zu erzwingen.
Alles, was sie dürfen ist: zahlen. 11 %
der Vermieterkosten können pro Jahr
auf die Miete umgelegt werden, egal
wie gut oder schlecht die Maßnahme
ist. Obwohl es um ihr Geld und ihre
Wohnungen geht, haben die Mieter
kaum ein Mitspracherecht bei der Ge-
staltung der Modernisierung. Sie kön-
nen allenfalls die Kalkulation der Miet-
erhöhung prüfen und die Miete min-
dern, wenn es durch die Baumaßnah-
men zu Einschränkungen des Wohn-
werts kommt.

Vor der Wahl hatten SPD und Grüne
nun begonnen, darüber nachzuden-
ken, wie den Mietern mehr Rechte für
die Durchsetzung von Klimaschutz-
sanierungen verliehen werden kön-
nen. Durch zusätzliche Minderungs-
rechte zum Bespiel. Die SPD forderte
eine Überprüfung der pauschalen Um-
lage der Modernisierungskosten.
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Gestrichen: 
Belegungsbindung

Wer vor fünf Jahren in NRW eine 
Sozialwohnung vermieten wollte, hatte 
eine feste Anlaufadresse: Die Wohnungs-
ämter der Kommunen. Denn die hatten 
ein Vorschlagsrecht für die Wiederbele-
gung aller Sozialwohnungen. Möglich 
machte dies eine Verordnung nach § 
5a des Wohnungsbindungsgesetzes, 
die die alte rot-grüne Landesregierung 
in Zeiten der Wohnungsnot erlassen 
hatte. Die Ämter machten danach einen 
sogenannten „Dreier-Vorschlag“ - drei 
potentielle Mieter, von denen der Eigen-
tümer einen aussuchen durfte. 

Die Verordnung war zeitlich befris-
tet. am 31. 12. 2005 lief sie aus - und 
wurde nicht verlängert. Die neue Lan-
desregierung unter Jürgen Rüttgers hielt 
sie für überflüssig. Kommunen haben 
jetzt nur noch Belegungsrechte an den 
immer weniger neu gebauten oder mit 
Förderung modernisierten Sozialwoh-
nungen. Wenn das nicht reicht, müssen 
Belegungsrechte gekauft werden.

Gestrichen: Zweckent-
fremdungsverordnung

Wohnraum ist zum Wohnen da. 
Das war früher ehernes Gesetz. Jede 
andere Verwendung von Miet-Wohn-
raum als zu Wohnzwecken bedurfte der 
ausdrücklichen Genehmigung durch 
die örtlichen Wohnungsämter. Erfasst 
davon war nicht nur die Umnutzung 
zu gewerblichen Zwecken - um Bei-

spielsweise eine Arztpraxis oder eine 
Anwaltskanzlei darin einzurichten 
-, sondern auch der Abriss oder auch 
nur der Leerstand über einen längeren 
Zeitraum. Die Behörden konnten die 
Genehmigung verweigern, wenn der 
Wohnungsmarkt in der Region eng war, 
oder von Auflagen abhängig machen, 
etwa der Schaffung von Ersatzwohn-
raum oder einer Ausgleichszahlung. Sie 
konnten die Zweckentfremdung aber 
auch ohne Auflagen erlauben, wenn sie 
in öffentlichem Interesse war - beispiels-
weise, weil ein Arzt im Stadtteil fehlte. 
Ein rundum flexibles Instrument also.

Vorbei. Die Regierung Rüttgers hat 
die Zweckentfremdungsverordnung, die 
schon 2001 in ihrem Geltungsbereich 
deutlich eingeschränkt worden war und 
seither nur noch in 45 Städten an Rhein 
und Ruhr galt, zum 31. 12. 2006 ersatz-
los gestrichen. Seither darf jeder Ver-
mieter in NRW mit seinen Wohnungen 
machen, was er will, auch abreißen oder 
jahrelang leer stehen lassen.

Gestrichen: Fehlbele-
gungsabgabe

Sozialwohnungen sind für Sozial-
mieter gedacht. Das sind zwar nach dem 
Ideal des Gesetzes „breite Schichten 
der Bevölkerung“, aber schon aus dem 
unteren Einkommensdrittel. Damit 
auch diese Mieter Wohnraum finden, 
den sie bezahlen können, werden die 
Wohnungen aus Steuermitteln geför-
dert und die Mieten sind niedriger als 
anderswo.

Einkommensverhältnisse aber än-
dern sich schon mal. Wer im Laufe von 
5, 10, 20 oder noch mehr Jahren Miet-
dauer zu Wohlstand kam, galt bisher als 
„Fehlbeleger“ der eine aus öffentlichen 
Mitteln heruntersubventionierte Miete 
nicht mehr braucht. Er wurde deshalb 
zur Zahlung einer Fehlbelegungsabgabe 
herangezogen, die um so höher war, je 
mehr er verdiente. Und aus den Einnah-
men dieser Abgabe wurden wieder neue 
Sozialwohnungen gefördert. Eigentlich 
eine faire Sache, auch wenn Mieter die 
Leidtragenden sind.

Ebenfalls Schnee von gestern. Ex-
Bauminister Oliver Wittke, der die 
Abgabe eigentlich langsam abschmel-
zen wollte, hat sie im Frühjahr 2006 

rückwirkend zum 1. Januar ersatzlos 
gestrichen. Das hat etliche Mieter 
mit mittleren und guten Einkommen 
entlastet - aber dem Wohnungsbau in 
NRW auch Mittel in 8-stelliger Höhe 
entzogen. 

Gekürzt: 
Kündigungssperrfrist

Das größte Schreckgespenst für Mie-
ter ist eine Eigenbedarfskündigung des 
Vermieters, denn sie führt meist zum 
Verlust der Wohnung. Nun können 
Besitzer von Mehrfamilienhäusern na-
türlich nicht beliebig viele Wohnungen 
wegen Eigenbedarf kündigen - weshalb 
es eher wenige trifft.

Anders sieht die Sache aus, wenn ein 
Haus in Eigentumswohnungen umge-
wandelt wird und diese dann einzeln 
verkauft werden. Jetzt hat jeder Mieter 
einen anderen Vermieter, und jetzt 
kann es jeden treffen. Um die Folgen 
abzumildern, hat der Gesetzgeber hier 
eine Kündigungssperrfrist geschaffen. 
Sie beträgt bundesweit - auch im letzten 
Kuhdorf - drei Jahre und kann in Ge-
bieten mit erhöhtem Wohnbedarf per 
Landesverordnung auf bis zu 10 Jahre 
verlängert werden.

Die rot-grüne Landesregierung hat-
te von dieser Möglichkeit Gebrauch 
gemacht, und in fast ganz NRW galt 
bis zum Jahre 2004 zehn Jahre Sperr-
frist. 2004 wurde - nach aufwendiger 
wissenschaftlicher Untersuchung - die 
Verordnung gelockert. Seither galten 
in 54 Kommunen acht Jahre und in 45 
weiteren sechs.

Fünf Jahre schwarz-gelbe Wohnungspolitik haben NRW verändert.

Eine Bilanz
Als CDU und FDP vor fast fünf Jahren die 

Macht am Rhein übernahmen, hatten 

sie sich einiges vorgenommen - auch im 

Bereich der Wohnungspolitik. Der Woh-

nungsmarkt in NRW schien ihnen über-

reguliert, und nichts hassen Neoliberale 

mehr als Regularien. Konkret empfanden 

sie sie als Standortnachteile für NRW. De-

regulierung war also ihr Programm. Recht-

zeitig vor der nächsten Landtagswahl hat 

MieterForum nachgeschaut, was sie dabei 

erreicht haben.

Kennen sie den? Macht nichts. Er ist seit 
dem 3. März 2009 Bauminister in NRW, 
hat aber kaum von sich Reden gemacht. 

Name: Lutz Lienenkämper
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WOHNUNGSPOLITIK
Alles nur Ballast für die neue 

schwarz-gelbe Regierung. Zum 31. 
12. 2006 wurde die Verordnung ohne 
weitere Untersuchungen aufgehoben. 
Seither gilt in ganz NRW - also auch 
in den Rhein-Städten Bonn, Köln und 
Düsseldorf, wo der Wohnungsmarkt 
heute noch so eng ist wie in den 90ern 
- nur noch die drei Jahre Mieterschutz, 
die im Bürgerlichen Gesetzbuch stehen, 
auf das die Landesregierung keinen 
Einfluss hat.

Verkauft: Die LEG

Wer Regularien auf dem Wohnungs-
markt nicht mehr zu brauchen glaubt, 
der findet noch etwas anderes überflüs-
sig: Eigene Wohnungen. Und so stand 
schon im Koalitionsprogramm, dass die 
Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) 
auf den Verkaufsstand gehört.

Zu Zeiten von Wohnungsbaumi-
nister/innen wie Christoph Zöpel, Ilse 
Brusis oder Michael Vesper war die 
LEG das Paradepferd, wenn es darum 
ging, zukunftsweisende Projekte zu 
finanzieren, Industriebrachen zu ent-
wickeln oder auch den Wohnungsbau 
voran zu treiben. Denn ganz nebenbei 
war die LEG auch das Wohnungsunter-
nehmen des Landes, das zum Beispiel 
die Neue-Heimat-Wohnungen in NRW 
auffing und zuletzt noch fast 100.000 
Wohnungen bewirtschaftete.

Überflüssig, fand die schwarz-gelbe 
Landesregierung. Trotz anhaltender 
Proteste mit über 60.000 Unterschriften 
wurde die LEG 2008 für stolze 3,4 Milli-
arden Euro an Whitehall verkauft, den 
Immobilienfonds der US-Großbank 
Goldmann Sachs - eine klassische Heu-
schrecke. 

Reich geworden ist das Land NRW 
dabei nicht. Nach Abzug der LEG-
Schulden klingelten nur 473 Millionen 
Euro in der Landeskasse. Mit den Woh-
nungen aber ging es fast sofort bergab, 
denn das erste, was die neue Besitzerin 
verfügte, war ein Investitionsstopp. Und 
die Sozialcharta, die angeblich die beste 
werden sollte, die je bei einem Großver-
kauf in Deutschland vereinbart wurde, 
ist so dürftig, dass sie kaum über die ge-
setzlichen Vorschriften hinausgehen.

Geplündert: Das 
Wohnungsbauvermögen

Ein Besonderheit in NRW, die den 
Wohnungsbau auch bei leeren öf-
fentlichen Kassen immer noch besser 
dastehen ließ als in anderen Ländern, 

ist das Sondervermögen der Wohnungs-
bauförderungsanstalt (WFA). Das ist 
ein revolvierender Fonds, getrennt 
vom sonstigen Landeshaushalt, dessen 
Mittel ausschließlich zur Förderung des 
Wohnungsbaus ausgegeben werden, 
ein Topf, der nie leer wird, weil die 
Fördermittel ja im Laufe von 20 bis 30 
Jahren zurück gezahlt werden und dann 
für weitere Projekte vergeben werden 
können. Nachdem schon zu rot-grünen 
Zeiten für den Wohnungsbau keine Mit-
tel aus dem laufenden Haushalt mehr 
ausgegeben wurden und ab 2006 auch 
die Fehlbelegungsabgabe ausfiel, ist 
das WFA-Vermögen die einzige Quelle 
zur Finanzierung von Wohnungsbau 
in NRW.

Richtiger sollte es bald heißen: „war“. 
Denn CDU und FDP griffen, seit sie in 
Düsseldorf die Regierung stellen, immer 
öfter und immer schamloser in diesen 
Topf, um andere Dinge als Wohnungs-
bau daraus zu finanzieren - Stadtumbau 
zum Beispiel oder Infrastrukturmaß-
nahmen. Zweifellos wichtige Dinge, 
die man aber ohnehin fördern muss, 
auch ohne dafür Wohnungsbaumittel 
zu zweckentfremden. Und auch für den 
allgemeinen Schuldendienst wurden 
WFA-Mittel verwendet, also zum Stop-
fen von Haushaltslöchern.

Aktuell berät der Landtag über ein 
Gesetz, nachdem der Sonderfonds kom-
plett aufgelöst und das Vermögen an die 
NRW-Bank überführt werden soll. Na-
türlich übernimmt diese dann auch die 
Aufgabe der Wohnungsbauförderung, 
und es fehlt nicht an Lippenbekennt-
nissen, dass diese Aufgabe weiterhin 
für ganz wichtig gehalten wird bei 
Schwarz-Gelb. Aber der entscheidende 
Schritt ist getan, sich aus diesem Poli-
tikfeld komplett zurück zu ziehen und 
den Wohnungsmarkt sich selbst zu 
überlassen - ganz so, wie es neoliberaler 
Doktrin entspricht.

Fazit

Eines kann man CDU und FDP 
in NRW zumindest im Bereich Woh-
nungspolitik nicht vorwerfen: Dass 
sie die Wähler getäuscht hätten. Nach 
der Wahl taten sie genau dass, was sie 
vor der Wahl angekündigt hatten. Und 
sie taten es schnell, effizient und voll-
ständig. Die Liste ist abgearbeitet, kein 
Vorhaben blieb unerledigt oder musste 
verschoben werden. Aus wohnungspo-
litischer Sicht braucht Schwarz-Gelb 
keine zweite Legislaturperiode in NRW. 
(aha)

Auch in NRW wird immer weniger gebaut.

Was zu tun wäre
Wenn man nicht aus ideologischen Gründen der 

Meinung ist, dass der beste Staat der ist, der sich 
aus Marktgeschehen grundsätzlich heraushält, dann 
könnte man eigentlich eine Wiedergeburt der Woh-
nungspolitik für das Gebot der Stunde halten - gerade 
in NRW. Im bevölkerungsreichsten Bundesland sind 
die Probleme auf den immer verschiedeneren Woh-
nungsmärkten deutlicher als an den meisten anderen 
Orten der Republik:
-  Da sind die Folgen der Privatisierungswelle und der 

Finanzkrise zu verkraften. Immer größere Bestände 
gehören Finanz“investoren“, die gar nicht inves-
tieren, sondern nur Rendite abziehen wollen. Und 
da diesen durch die Finanzkrise die Puste ausgeht, 
verfallen die Bestände zusehends.

-  Da sind die Folgen des demografischen Wandels 
zu verkraften, der in schnell zunehmendem Maße 
Nachfrage nach seniorengerechtem Wohnraum 
schafft, der nicht annähernd ausreichend vorhan-
den ist.

-  Da sind die Folgen von Hartz IV zu verkraften, 
das in ständig steigenden Ausmaß Nachfrage nach 
billigem Wohnraum schafft, während es ansonsten 
stets um Qualitätsverbesserung geht.

-  Da ist ein Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, ohne 
dass das Wohnen für Normal- und Geringverdiener 
unerschwinglich wird.

-  Und Mensche reden immer auch immer noch von 
einem einklagbaren Recht auf Wohnraum. Ist es 
nicht eine Schande, dass man in diesem Land einen 
Kindergartenplatz vor Gericht erstreiten kann, nicht 
aber ein Dach über dem Kopf?

Genug zu tun in der nächsten Legislaturperiode, sollte 
man meinen. Wenn man denn etwas tun will. Manche 
wollen, andere nicht. Ein Blick in die Wahlprogramme 
lohnt sich.

aha

Mehr zu unseren Forderungen für eine zukunfts-
gerechte Wohnungspolitik in NRW unter http://
www.mieterforum-ruhr.de/ ...
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Sehr geehrte Damen und Herren,
Ihren Bericht über den katastrophalen, nicht mehr vorhandenen Service der deutschen Annington kann ich nur 
bestätigen. Ich bin hier im Jahre 2006 eingezogen, da ahnte ich schon, was womöglich mal auf mich zukommt. 
Kleine Reparaturen, die mir in den ersten vier Wochen - da ich noch Urlaub hatte - zugesagt wurden, wurden 
bis ans Ende des Urlaubs aufgeschoben. Im Jahre 2007 sollten die Dichtungen der Dachfenster erneuert 
werden. Konkrete Terminabsprachen mit dem Dachdecker wurden zunächst nicht eingehalten, da dieser 
angeblich keinen Auftrag habe. Der Ersatztermin musste dann wahrend meiner Arbeitszelten stattfinden, 
wofür ich mir extra einen Tag frei nehmen musste.
Seit 2008 ist bekannt, dass eine Zaunlatte kaputt ist und herumliegt, der Hausmeister hat es sich angeschaut 
und angeblich weiter gegeben. Passiert ist bis heute nichts. Ebenso habe der Hausmeister weiter gegeben, 
dass im Keller noch Gerümpel eines geräumten Mieters herumsteht, auch dieses wurde nicht entsorgt.
Die Fotos von den abgeblätterten Treppenläufen haben Sie sicher in unserem Hause gemacht, oder?
Der vorläufige Höhepunkt bietet das schadhafte Dach: Ich habe die Annington Anfang Juli und Mitte 
Juli per e-mail informiert, dass zwei Dachpfannen fehlen und auch die Dachdichtungen teilweise nicht mehr 
vorhanden sind. Es fand seitens der Annington keine Reaktion statt, so dass bei jedem Regen das Wasser 
in das Dach läuft.
Versuche, telefonisch etwas zu erreichen, scheiterten daran, dass ich „außerhalb der Geschäftszeiten“ 
anrief, Ich also den Notdienst am Apparat hatte und dieser In dieser Angelegenheit nichts tun könne, 
da es sich bei einem schadhaften Dach nicht um einen Notfall handele. Für Berufstätige ist die teuere 
Annington-Hotline also nicht zu erreichen.
Laut Auskunft des Mietervereins kann man zwar die Miete geringfügig mindern, aber solange das Wasser 
nicht in die Wohnung regnet, habe man kaum eine Handhabe. Was ist denn aus dem Grundsatz „Eigentum 
verpflichtet“ geworden? Ist er für ausländische Blutsauger nicht richtungsweisend?
Ich glaube, mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als tatsächlich darauf zu warten, bis meine Wohnung 
kaputt geht oder bis das Dach heruntergeweht wird. Dann kann ich bei Personen- oder Sachschäden darauf 
verweisen, dass der Schaden der Annington bereits seit Juli bekannt ist. Traurig, wir Mieter müssen 
immer mehr Miete zahlen und werden ausgepresst wie die Zitronen, aber vom Hauseigentümer kommt keine 
Gegenleistung.
MfG
Susanne Seewald
Dortmund

LESERBRIEF

Mit der sog. Mietrechtsreform aus 
dem Jahr 2001 wurde die dreim-

onatige Kündigungsfrist für Mieter fest-
geschrieben. Nach einer erforderlichen 
Nachbesserung galt dies dann auch für 
fast alle zuvor geschlossene Mietverträ-
ge. Die neue Bundesregierung plant hier 
eventuell Änderungen (Verlängerung 
auf sechs Monate ?). Wir berichten in 
dieser Ausgabe.

Die Dreimonatsfrist für Mieter hat 
einen hohen Bekanntheitsgrad. We-
niger bekannt ist, dass Vermieter mit 
einem sog. Kündigungsausschluss per 
Mietvertrag die Dreimonatsfrist zumin-
dest zeitweilig „aushebeln“ können. 
Hierzu unser Ratgeber. Eine sinnvolle 
Mietrechtsänderung wäre das „Verbot“ 
von Kündigungsausschlüssen!

Seit 2001 geschlossene Mietverträge 
können nur in wenigen Ausnahme-
fällen so befristet werden, dass das 
Mietverhältnis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt ohne wenn und aber endet. 

Vorsicht bei befristeten Mietverträgen 
und Kündigungsausschlüssen

Dazu müssen die Beendigungsgründe 
bereits im Mietvertrag benannt sein. 
Im Zweifel lohnt sich eine rechtliche 
Beratung.

Tückisch für Mieter sind dagegen 
sog. Kündigungsausschlüsse. Der Miet-
vertrag läuft unbefristet, aber Mieter 
und Vermieter verzichten für einen 
festgelegten Zeitraum auf ein Kündi-
gungsrecht. Viele Mieter glauben, dass 
es ohne Ausnahme immer ein dreim-
onatiges Kündigungsrecht für Mieter 
gibt. Beim Abschluss neuer Mietver-
träge ist wichtig, zu kontrollieren, ob 
ein wirksamer Kündigungsausschluss 
enthalten ist.

Wichtige Einzelheiten hierzu hat 
nun der Bundesgerichtshof in seinem 
Urteil 15.Juli 2009 (VIII ZR 307/08) 
entschieden:

Grundsätzlich ist ein befristeter 
Kündigungsausschluss zulässig. Hiefür 
gibt es aber Grenzen:

• Ein einseitiger Kündigungsaus-
schluss für den Mieter ist nur bei 
Staffelmiete oder anderen schwer-
wiegenden Interessenlagen des 
Vermieters wirksam.

• Ein beidseitiger Kündigungsaus-
schluss darf maximal vier Jahre 
betragen.

• Ein Kündigungsausschluss gegen-
über einem Studenten, der ausbil-
dungsbedingt sein weiteres Leben 
nicht langfristig planen kann ist 
unzulässig.

Wenn ein Kündigungsausschluss un-
wirksam ist, kann das Mietverhältnis 
seitens des Mieters jederzeit mit drei 
Monaten Frist gekündigt werden. Ist 
man auf eine kurzfristige Umzugsmög-
lichkeit angewiesen und der Vertrag 
enthält eine wirksame Regelung, muss 
mit dem Vermieter über die Streichung 
oder zeitliche Verkürzung vor der Un-
terzeichnung verhandelt werden.

AZ: BGH VIII ZR 307/08
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Bei Leistungen, des Arbeitslosengeld 
II (Hartz IV) besteht nicht nur viel 

Streit um Miet-, Neben- und Umzugs-
kosten, sondern auch um die Höhe der 
sog. Regelleistung. Von dieser Pauschale 
(derzeit 359,00 € für einen alleine leben-
den Erwachsenen) muss das gesamte 
restliche Leben, ohne Unterkunftsko-
sten, bezahlt werden.

Am 20.10.2009 wurde vor dem Bun-
desverfassungsgericht (BVerfG) verhan-
delt, ob diese Regelleistung sowohl für 
Erwachsene, wie auch für Kinder, richtig 
und vor allem ausreichend hoch genug 
berechnet wurde. Das BVerfG wird hie-
rüber bis spätestens Ende Februar 2010 
entscheiden. Es ist möglich, dass das 
BVerfG die bisherigen Leistungen für 
zu niedrig hält.

Dieses hätte dann durchaus auch 
Auswirkungen auf Wohnkosten. Bislang 
wurden die Regelleistungsanteile für 
Strom und auch zur Warmwasserzu-
bereitung künstlich und realitätsfern 
heruntergerechnet, bzw. schlicht ver-
gessen. Es besteht eine Chance, dass 
sich dieses zukünftig ändert.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat 
in seinem Urteil vom 21.10.2009 

- VIII ZR 64/09 - entschieden, dass sich 
ein Mieter, der Arbeitslosengeld II erhält 
und dessen Miete von der ARGE direkt 
an den Vermieter gezahlt wird, nicht 
deswegen gekündigt werden kann, 
weil die ARGE zu spät oder aber gar 
nicht zahlt.

Normalerweise ist eine Kündigung 
möglich, wenn ein Mieter mehrere Mie-
ten nicht zahlt, oder aber mehrfach die 
Miete – sei es auch nur um wenige Tage 
- zu spät zahlt. Dieses gilt nunmehr aber 
nicht, wenn die ARGE/das Sozialamt die 
Miete direkt an den Vermieter zahlt. Oft 
genug erfolgen dann Zahlungen seitens 
der ARGE verspätet oder, bei organisa-

Das Sozialgesetzbuch II, das die 
Leistungen an erwerbsfähige Hilfe-

bedürftige und damit für 3,5 Millionen 
Bedarfsgemeinschaften regelt, ist zu 
einem der streitträchtigsten Rechtsgrund-
lagen in der Geschichte der Bundesrepu-
blik Deutschland überhaupt geworden. 
Im Jahr 2008 wurden rund 130.000 
Gerichtsverfahren zur Auslegung und 
Anwendung dieses Gesetzes eingeleitet. 
Einen Schwerpunkt der Streitigkeiten 
bilden die Unterkunftskosten und 
Heizkosten, auf deren Erstattung die 
Hilfebedürftigen unter den gesetzlich 
genannten Bedingungen Anspruch 
haben.

Alle wichtigen Rechtsfragen rund 
um dieses Thema haben jetzt Mieter-
bund-Präsident Dr. Franz-Georg Rips 
und Rechtsanwalt Holger Gautzsch 
vom Mieterverein Dortmund sorgfältig 
aufgearbeitet.

ISBN 978-3-933091-78-9
122 Seiten, 6,90 Euro

Hartz IV-Ansprüche 
rückwirkend sichern!

Eine Entscheidung des BVerfG gilt 
dann für die Zukunft.

Um auch Ansprüche für die Ver-
gangenheit zu sichern ist es unbedingt 
erforderlich einen Überprüfungsantrag 
gemäß § 44 SGB X zu stellen. Ein solcher 
Antrag sollte bis Ende 2009, spätestens 
bis zur Verkündung des BVerfG-Urteils 
gestellt werden. Nach Verkündung des 
Urteils ist sind rückwirkende Ansprüche 
mit hoher Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen.

WICHTIG:
• Betroffen sind alle, d.h. nicht nur 

Kinder, sondern auch erwachsene 
Hilfebedürftige.

• Ein Überprüfungsantrag muss vor 
Verkündung der Entscheidung des 
BVerfG gestellt werden. D.h. so 
schnell wie möglich!

• Ein Überprüfungsantrag muss bis 
Ende 2009 gestellt werden, sonst 
können Ansprüche für das Jahr 2005 
verloren gehen.

Musteranträge und Verfahrenstipps 
finden sich im Internet unter www.
tacheles-sozialhilfe.de

Die schwarz-gelbe Koalition hat sich geeinigt, dass die Miete von 
Langzeitarbeitslosen direkt von der ARGE an den Vermieter gezahlt 
werden soll. Ein neues Urteil des Bundesgerichtshofs sorgt dafür, 
dass Vermieter sich darüber nicht so recht freuen können.

Keine Kündigung wegen Zah-
lungsverzug durch ARGE

torischen Pannen, auch gar nicht. Der 
BGH sieht hierin kein Verschulden 
des Mieters, weil die ARGE nicht etwa 
eine vom Mieter zur Mietzahlung ein-
geschaltete Bank sei, sondern eigene, 
staatliche, Aufgaben erfülle.

Dieses Urteil ist von großer Bedeu-
tung. Bislang darf nur im Ausnahme-
fall die Miete direkt an den Vermieter 
gezahlt werden. Ob und wann dann 
die ARGE zahlt, kann der Mieter nicht 
beeinflussen.

Im Koalitionsvertrag wird gefordert, 
dass in allen Fällen die Miete von der 
ARGE direkt an den Vermieter gezahlt 
werden soll. Dieses bedeutet, dass 
immer dann, wenn die ARGE Fehler 
macht, dieses zu lasten des Vermieters 

geht. Der Vermieter kann weder kün-
digen, noch kann er im Normalfall die 
ARGE auf Mietzahlung verklagen. Cha-
os ist daher vorprogrammiert. Hinzu 
kommt, dass laut Bundesverfassungs-
gericht die Konstruktion der ARGEN 
verfassungswidrig ist, nur noch bis Ende 
2009 aufrecht erhalten werden darf. 
Auf eine Neuorganisation konnte sich 
bislang weder die alte noch die neue 
Regierung verständigen.
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Zwischen 8 und 80 Jahren alt sind die 
18 neuen Mieter, die sich auf einen 

baldigen Einzug am Hattinger Südring 
freuen. Die Lage ist gut gewählt. Zehn 
Minuten läuft man von hier bis in die 
Innenstadt, zehn Minuten in die andere 
Richtung, und man ist mitten im Schu-
lenburg-Wald. Ruhig ist es außerdem, 
die umliegende Bebauung aufgelockert 
und gut durchgrünt. 

Es ist erst zweieinhalb Jahre her, dass 
sich ein großer Teil der Gruppe in einem 
Volkshochschulkurs zum Thema Wohn-
projekte kennen lernte. Die Idee dazu 
kam vom Hattinger Hospizverein und 
Katharina Huy zu Ohren. Wie der Zufall 
manchmal so spielt, kannte sie einen 
geeigneten Kursleiter: Ihren Mann Rolf 
Novy-Huy. Der ist Geschäftsführer der 
„stiftung trias“, und die fördert Initia-
tiven, die Fragestellungen des Umgangs 
mit Grund und Boden, ökologischer 
Verhaltensweisen und neuer Formen 
des Wohnens aufgreifen.

Wohnprojekte von und für Menschen, 
die keine Lust haben, im Alter allein 
oder zu zweit ihr Dasein zu fristen, gibt 
es inzwischen eine ganze Menge. Die 
Frage, ob die ältere Generation dabei 
eher unter sich bleibt, oder ob man 
es mit Jung und Alt unter einem Dach 
versucht, wird dabei unterschiedlich 
beantwortet. In der Hattinger Südstadt 
entsteht gerade ein Projekt, dass sich 
ganz klar zum Mehrgenerationen-Woh-
nen bekennt.

Einige Kursteilnehmer lockte der 
Gedanke, das Gehörte auch selbst in 
die Tat umzusetzen, und so traf man 
sich weiter. Im Februar 2008 wurde der 
Verein „WiWoZu e.V.“ gegründet - Wir 
Wohnen Zusammen. Mit dabei: das 
Ehepaar Huy. 

Für die Gruppe war von vornherein 
klar, dass es ein Projekt für alle Genera-
tionen werden sollte. „Es hat natürlich 
auch unter uns Diskussionen um das 
Thema gegeben“, sagt Katharina Huy, 
„aber zum Leben gehört nun einmal 
alles dazu. Es wird trist, wenn alle aus 
einer Generation kommen.“ Wie bei 
allen Mehrgenerationen-Projekten war 
es aber schwieriger, junge Familien zu 
finden, die mitmachen, als ältere Leute. 
Und so ist denn auch eine 92 qm große 
Familienwohnung noch frei.

Das Wohnprojekt genügt höch-
sten Ansprüchen: Umweltverträgliche 
Baustoffe, wo immer es geht, Erdwär-
me-Nutzung und Sonnenkollektoren 

zum Heizen sowie So-
larzellen für Strom de-
cken die ökologischen 
Ansprüche der Gruppe, 
Barrierefreiheit in allen 
Wohnungen garantiert 
sorgloses Wohnen bis ins 
hohe Alter, ein Gemein-
schaftsraum bietet die 
Basis für nachbarschaft-
liche Aktivitäten, die 
auch ins Viertel ausstrah-
len sollen, und auch ein 
Gästezimmer für Besu-
cher gibt es.

Natürlich hat so etwas seinen Preis. 
Die Netto-Kaltmiete beträgt 7,50 € pro 
qm. Aber die Miete liegt zehn Jahre fest, 
die energetische Ausstattung lässt nied-
rige Heizkosten erwarten und es wird 
keinerlei Eigenkapital benötigt. Denn 
der Verein WiWoZu mietet das Objekt 
komplett von der Hattinger Wohnungs-
genossenschaft hwg eG, die es baut. 

Die Partnerschaft zwischen der alten 
Genossenschaft und dem jungen Verein 
läuft wunderbar. Die Mieter sind zufrie-
den, dass sie ihre Wohnungen selbst mit 
planen konnten und die hwg eG immer 
wieder die Flexibilität besaß, auf ihre 
Wünsche einzugehen. Und auch die 
hwg eG ist glücklich: Ein ganzes Haus 
fest vermietet gibt Planungssicherheit, 
das Projekt passt hervorragend in die 
Südstadt und das Grundstück war frei. 
Wichtiger ist für David Wilde, Vor-
standsassistent der hwg eG, aber, dass 
es einfach Spaß macht, mit der Gruppe 
zusammen zu arbeiten: „Für uns war 
das eine neue Erfahrung, wir mussten 
das erst lernen. Aber es ist auch fast 
so eine Art Jungbrunnen für uns. Die 
Genossenschaften sind ja damals aus 
dem Gedanken der Selbsthilfe heraus 
entstanden, haben sich aber im Laufe 
der Jahrzehnte auch in der Außen-
wahrnehmung zu fast ganz normalen 
Wohnungsgesellschaften gewandelt. 
Es tut richtig gut, mit einer Gruppe zu 
arbeiten, für die das Nachbarschaftliche 
wieder ganz im Vordergrund steht.“

Interesse?
Kontakt über Katharina Huy, 
02324 / 6865055

Wir Wohnen Zusammen

Die noch freie Wohnung hat einen besonders gut nutzbaren Grundriss.

Noch eine Baustelle: Katharina Huy zeigt uns ihr zukünftiges Schlafzimmer.
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Bestandes läuft Ende des Jahres aus. Um
Fördermittel zu bekommen, arbeite man
auf eine Sondergenehmigung hin, so
Wohnungsamtsleiter Klaus-Peter Neu-
haus. Das heißt: Wenn Hanseatic die So-
zialpreisbindung um zehn Jahre verlän-
gert, könnten die Mittel fließen. Soweit
der Stand der Dinge im August.

Hoffnung in der Warteschleife
Anfang September nahm dann
die Hausverwaltung Horizont
Property Management GmbH,
eine Kooperation von Hansea-
tic und Optima, ihre Arbeit in
der Siedlung auf. „Wir wollen
Ansprechpartner für die Mieter
sein und bemühen uns, ange-
zeigte Mängel so schnell wie
möglich zu beseitigen“, erklärt
Horizont-Geschäftsstellenleiterin
Viola Hänsch. Die Sanierung
der leerstehenden Wohnungen
hat begonnen. Die alte Laden-
zeile stand aber auch im No-
vember noch. „Die Bauanträge
liegen vor. Wir warten auf die
Baugenehmigung“, so Hänsch.
Niemand wolle, dass das positi-
ve Signal des Anfangs verpuffe.
Die Frage aber, ob Hanseatic
mittlerweile grünes Licht für
die Verlängerung der Sozialbin-
dung gegeben hat, könne der-
zeit nicht beantwortet werden,
so Hänsch.

Mehr weiß Elke Beißner aus der
Abteilung Wohnungsbauförde-
rung beim Wohnungsamt:
„Der Bestand wurde der Woh-
nungsbaugesellschaft Lanstrop
GmbH übertragen. Diese ist
auch Antragstellerin für die

Landesfördermittel zur energetischen Sa-
nierung. Sie hat in die Verlängerung der
Sozialbindung auf zehn Jahre eingewil-
ligt. Wir warten jetzt auf die förmliche
Genehmigung des Landes. Anfang De-
zember wissen wir mehr.“ Die Woh-
nungsbaugesellschaft Lanstrop GmbH,
wohl ein Tochterunternehmen von Han-
seatic, ist seit September im Hildesheimer
Handelsregister eingetragen. Sollten die
Fördermittel bewilligt werden, könnte die
Energiesanierung für 162 Wohneinheiten
beginnen. Für die übrigen muss ab 2010
neu um Fördermittel verhandelt werden.
Beißner zeigt sich trotz leerer Kassen op-
timistisch: „Man hat uns ein überzeugen-
des Konzept vorgelegt. Die Chancen für
die weitere Förderung sind aber nur dann
gut, wenn vor Ort wirklich etwas pas-
siert.“  (step/ra)

So viel scheint sicher: Dem dänischen In-
vestor Centerplan, der in die Siedlung nie
einen Cent investierte, ist mit der Finanz-
krise die Luft ausgegangen. Er musste In-
solvenz anmelden. Einer der beteiligten
Finanziers, die Bayern LB, organisierte die
Rückabwicklung des fehlgeschlagenen
Deals. Der neue Eigentümer im Boot, die
Hanseatic Holding AG, und ihre Haus-
verwaltung Optima GmbH stellten sich
auf einer Mieterversammlung im August
2009 erstmals der Öffentlichkeit.

Das Modernisierungskonzept klang am-
bitioniert: Zügig sollte es gehen. Inner-
halb von drei Jahren wollte Hanseatic-
Geschäftsführer Thomas Küspert die
dringend notwendige energetische Sanie-
rung der 1.162 Wohneinheiten durch-
führen. Eine Investitionssumme von 22
Mio. Euro sei veranschlagt. Zunächst soll-
ten die leerstehenden Wohnungen sa-
niert werden. Außerdem plante Hansea-
tic mit drei Mio. Euro in zwei Abschnit-
ten eine neue Ladenzeile zu bauen. Der
Abriss des alten Gebäudes stehe schon
Mitte Oktober an – hieß es. Hilfestellung
bei der Beantragung von Landesförder-
mitteln für die Modernisierungen will die
Stadt Dortmund leisten. Die Sache hat
nur einen Haken: Die Sozialbindung des

Ein Bauschild ragt seit 
August in den Lanstroper 
Himmel. „Hier entsteht in Kürze
Ihr neues Nahversorgungszen-
trum“. Hinter dem Bauschild: der
leerstehende EDEKA-Markt an der
Färberstraße. Es soll ein Signal
des Aufbruchs für die „alte“ LEG-
Siedlung und ihre Mieter sein.
Seit Anfang 2009 ist die Hildes-
heimer Hanseatic Holding AG
neue Eigentümerin der Siedlung. 

MIETER WARTEN 
NOCH AUF BAUSTART 

Von der Schüppe
gesprungen? Der Mieterbeirat Dortmund Lanstrop

hat am 09.11.2009 in der 
Hafnerstraße 2 sein Büro bezogen.

Mietersprechstunden: 
Montag, Dienstag, Donnerstag 
und Freitag 9:00 bis 10:00 Uhr
Am ersten und letzten Donnerstag 
im Monat 18:00 bis 19:00 Uhr

Telefon 0231–2061707
Mobil 01621084373
Fax 0231–2069324
Mail peter.wiederstein@gmx.net 
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Markanten Gebäuden hat der „Volks-
mund“ oft einen neuen Namen gege-
ben. Die Wohnhäuser Gesenhofstr. 19 -
25 aus den frühen 1960-er Jahren wer-
den vermutlich wegen ihrer auffälligen
Flachdachkonstruktion „Tankstellen-
häuser“ genannt. In der Gesenhof- oder
auch Kesting-Siedlung (nach dem Lü-
ner Bauherren Klaus Kesting) stechen
sie aus der aufgelockerten Bebauung
hervor. Die offizielle Bezeichnung ist
„Punkthäuser“ - wegen des nahezu
quadratischen Grundrisses. Für Fein-
heiten der Großsiedlungsarchitektur
hat in Westerfilde aber zur Zeit nie-
mand ein Auge. Hier haben die einst-
mals als stolze Erkennungszeichen ge-
bauten Großblöcke, Stadtplaner spre-
chen auch von Ausrufezeichen- oder
Zeigefinger-Architektur, die schlechte-
sten Perspektiven. Sie sind die Saurier,

in die die Eigentümer zuletzt Geld
stecken würden. Trotz großzügiger öf-
fentlicher Modernisierungsförderung
gelten die Sanierungskosten und Ver-
mietungschancen als unwägbar.

Geschäftstüchtig
Nach dem Kesting-Konkurs 1997 be-
gann für die insgesamt 290 Wohnungen
ein langes Siechtum. Als Häusser-Bau die
Wohnanlage im Februar des laufenden
Jahres kaufte, standen die vier „Tankstel-
lenhäuser“ mit ihren jeweils bis zu 20
Wohnungen weitgehend leer. Die Erwer-
berin ist nicht als Retterin gekommen.
Die nach außen als Familienbetrieb auf-
tretende Unternehmensgruppe ist im-
mer auf Ballhöhe, wenn ein Immobili-
enpaket auf den regionalen Markt
kommt oder profitabel weiter zu verkau-
fen ist. In Westerfilde hat Häusser-Bau

über 500 Wohnungen aus Unterneh-
mensabwicklungen zusammengekauft.
Schon für Werterhalt und Weiterver-
kaufsoptionen ihres Gesamtbestandes
bestand Handlungsbedarf. Anders als
andere Kapitalanleger entschied man
sich aber, die Problemhäuser zuerst und
nachhaltig anzugehen. Geschäftsführer
Thorsten Heckendorf gegenüber der Lo-
kalpresse: „Die Häuser werden aufwen-
dig saniert. Hierzu zählt neben einem
Glasaufzug die vollständige Kernsanie-
rung der Gebäude, die auch neue Hei-
zungen und Bäder vorsieht.“ Der barrie-
refreie Ausbau wurde öffentlich geför-
dert. Der Mietpreis wird bei 6 Euro pro
m2 liegen. Mieterbeiratssprecherin An-
nette Spigiel vermag nicht einzusehen,
dass dieser Mietpreis gerechtfertigt ist.
Fenster und Wärmedämmung seien die
alten geblieben, die Fassade lediglich

Lichtblick für Westerfilde?

STADT IM WANDEL

Was wird aus den maroden Sozialwohnungsbauten in 
Dortmund-Westerfilde? Sanierung oder Abriss? Ein Lichtblick 
könnten die „Tankstellenhäuser“ der umstrittenen 
Häusser-Bau GmbH werden. Mieter Walter Klonk (79) will 
jedenfalls auch nach der Sanierung wohnen bleiben. 

Die imposante Häuserzeile
soll in Zukunft nicht mehr
abschreckend wirken.

18



Bauschild-Darstellung: zukünftiger Zustand mit Außenaufzug.
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neu gestrichen worden. Altmieter wür-
den gegen Abfindung verdrängt und die
Maisonettewohnungen seien nur etwas
für einkommensstärkere Mieter. Woh-
nungsamtsleiter Hans-Peter Neuhaus
spricht angesichts der Eigentümermisere
von einem Lichtblick für Westerfilde. 

Hochwertig 
Die umfangreichen Umbaumaßnahmen
wollte Häusser-Bau gemäß der eigenen
Unternehmensstrategie nicht selbst
übernehmen und hat deshalb Investo-
ren gesucht. Mitte des Jahres wurden die
Häuser Gesehofstr. 23 und 25 mit einer
Investitionsverpflichtung an die Inve-
storen MV Bauträger GmbH aus Bo-
chum und AMP Immobilien- und Ver-
waltungs GmbH aus Essen veräußert.
Häusser Bau bleibt für die Vermietung
der Wohnungen zuständig. Bisher gibt

es im Haus Gesenhofstr. 25 nur eine Mu-
sterwohnung. Ende des Jahres sollen die
Wohnungen wieder vollständig vermie-
tet sein. Im November wurden auch die
beiden anderen „Tankstellenhäuser“ an
diese Investoren verkauft und sollen als
hochwertige Eigentumswohnungen pri-
vatisiert werden. 

Für Mieter Walter Klonk geht eine ner-
venaufreibende Zeit zu Ende. Er ist von
der 4. Etage, wo die Wohnungen mit
den darüber liegenden Staffelgeschos-
sen zu Maisonettewohnungen zusam-
mengelegt werden, in die 1. Etage um-
gezogen. Dass zwischenzeitlich ohne
Ankündigung die Nachtspeicheröfen
abgeklemmt waren hat er ebenso über-
standen wie den Lärm und Dreck und
das Leben in einer unfertigen Woh-
nung. „Ich bin zufrieden mit dem Um-
bau und will in meinem Alter nicht
mehr wegziehen.“  (li)

Kommentar

Dilemma
Auf der einen Straßenseite ein Bau-
schild für barrierefreie Mietwohnun-
gen, auf der anderen ein Verkaufs-
schild für Eigentumswohnungen.
Häusser-Bau polarisiert auch in We-
sterfilde. Für die laufende Moderni-
sierung wurden ganze Etagen (gegen
Abfindung) entmietet. Dennoch wir-
ken die  „Tankstellenhäuser“ wie ei-
ne Insel in einem Stadtteil, in den
kaum noch jemand investieren will
oder kann. Das ist das Dilemma. Wo
es nur noch um die Frage Abriss oder
Sanierung geht, kann man sich die
Investoren nicht aussuchen. 

Helmut Lierhaus
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Die Studentische Wohnanlage
Wenn man ein Zimmer in einer Wohn-
anlage sucht, braucht man viel Geduld.
Allein an der Technischen Universität
(TU) Dortmund studieren über 22.000
Menschen. Im Wintersemester 2009/
2010 begannen über 4.000 junge Men-
schen ihr Studium. Doch es gibt nur
2.607 Plätze in studentischen Wohnan-

lagen. „Die Wartezeit für ein WG-Zim-
mer liegt zurzeit bei vier bis sechs, für
ein Appartement bei sechs bis acht Mo-
naten“, so Rainer Niebur vom Studen-
tenwerk Dortmund. Eine Bewerbungs-
frist gibt es nicht. „Beliebt sind die
Wohnanlagen durch die Nähe zur Uni
und die günstigen finanziellen Kondi-
tionen“, ist sich Derya Ünalmis vom

STOLPERFALLEN BEI DER WOHNUNGSSUCHE

Wohnen studieren
Die ersten Wochen im neuen Semester sind um. Die Glücklichen
unter den Studenten haben einen Platz in einer studentischen
Wohnanlage oder eine WG gefunden. Andere sind noch auf der
Suche nach einer passenden Bleibe. Doch was muss man beachten
bei dieser Suche und fern des Elternhauses?

Derya Ünalmis: „Viele Studenten haben
ein Problem, die Kaution von zwei bis drei 

Monatsmieten aufzubringen.“

HINTERGRUND
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Allgemeinen Studierendenausschuss
(AStA) der TU Dortmund sicher. „Mie-
te, Wasser, Strom, Internet, alles wird
pauschal zusammen abgerechnet, es
gibt keine bösen Überraschungen.“

Der Nachteil an der Wohnanlage: Spätes-
tens wenn der stolze Student sein Zeug-
nis in der Hand hält, muss er auszie-
hen. Und auch wenn immer mehr jun-
ge Leute ein Studium beginnen, kön-

In beiden Vertragsarten muss ein Ver-
mieter einen Mitgliederwechsel grund-
sätzlich akzeptieren. Denn die Gerichte
haben anerkannt, dass WGs meist eine
auf Zeit angelegte Lebensform sind.
Auch darf ein Student nicht durch ei-
nen Ausschluss des Kündigungsrechts
über Jahre an einen Mietvertrag gebun-
den werden, da er im Studienverlauf
mobil und flexibel sein muss. Daher ist
der Abschluss eines Zeitmietvertrages
unzulässig.

Sind all diese Dinge geklärt und gut
durchdacht, steht dem Einzug in die
WG nichts mehr im Weg. Höchstens
der Streit um den Putzplan. „Aber das
sind Dinge, die man lösen kann“,
meint Fonteyne.  (kat/ra)

nen keine neuen Wohnanlagen geplant
werden. Aus Sicht des Studentenwerks
wären sie zwar notwendig, dafür fehlen
allerdings die öffentlichen Mittel.

Mit ganz anderen Dingen hat man in
einer WG zu kämpfen:

Die Wohngemeinschaft
„In einer WG ist immer was los, man
muss nie alleine sein“, so Nils Fonteyne
von der TU Dortmund. Er wohnt mit
einem Mitbewohner in einer WG in der
Dortmunder Innenstadt. „Aber man
muss auch hier einige Dinge beachten,
vor allem beim Mietvertrag.“ Entweder
gibt es einen Hauptmieter und mehrere
Untermieter, oder alle WG-Bewohner
sind Hauptmieter.

Im ersten Fall haftet nur der Hauptmie-
ter gegenüber dem Vermieter für die
Miete. Problematisch wird es, wenn der
Hauptmieter auszieht. Dann haben die
anderen Bewohner keinen Anspruch
auf Fortsetzung des Mietverhältnisses.
Bei der zweiten Variante hat jedes WG-
Mitglied einen Vertrag mit dem Ver-
mieter, den weder Mieter noch Vermie-
ter alleine kündigen können. Jedes Mit-
glied haftet hier gesamtschuldnerisch
für die Miete.

Nils Fonteyne (re):
„Die WG ist eine kostengünstige Wohn-Variante.“

Auf der Suche nach einer WG?
http://www.studenten-wg.de/

Hotline Mieterverein Dortmund
☎ 0231/55765656

Fragen zu Zeitmietverträgen?
http://www.mieterbund.de/1118.html

Zu den Angeboten des 
Studentenwerks Dortmund?

http://www.stwdo.de/Wohnen.4.0.html
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LÜNEN

Als die Glückauf Gemeinnützige Woh-
nungsbaugesellschaft Lünen-Brambauer
2006 das erste Quartier ihres auf vier
Baugebiete angelegten Eigenheimpro-
jekts „Ginstersiedlung“ fertig stellte, war
das Thema Nachverdichtung eigentlich
schon durch. In den frühen 1990-er Jah-
ren, als der Wohnungsmarkt wieder eng
wurde, schien die  „behutsame Innen-
verdichtung“ noch der Königsweg für
eine schnelle Baulandgewinnung zu
sein. Der Staat vereinfachte dafür das
Baurecht: Es kann auch ohne Bebau-
ungsplan gebaut werden, wenn sich die
Neubebauung „in die Eigenart der nähe-
ren Umgebung einfügt.“ Außer der Vi-
terra AG (heute Deutsche Annington),

die mit „Einsteigerimmobili-
en“ am Markt scheiterte, un-
ternahmen die Wohnungs-
gesellschaften, selbst wenn
sie im Bauträgergeschäft ak-
tiv waren, keine besonderen
Anstrengungen. Zum einen,
um sich nicht selber Kon-
kurrenz zu machen. Zum anderen, um
ihrer wieder umworbenen Mieterschaft
ein attraktives Wohnumfeld zu bieten. 

Der Name „Ginstersiedlung“ ist ein
Rückgriff auf die Herkunft des Ortsna-
mens: Bram = Ginster, Brambauer = Gin-
sterbauernschaft. Geschichtlich ist auch
der für die Nachverdichtung ausgewähl-

Die Nachverdichtung mit Eigenheimen in großzügig 
angelegten  Bergarbeiterkolonien war lange ein 
Schreckgespenst für Altbewohner und Denkmalschützer. 
Heute ist sie kaum noch ein Thema. Nach anfänglichem
Vermarktungserfolg stieß auch die Glückauf Wohnungsbau
(heute THS Wohnen) auf sinkendes Kaufinteresse für 
die Eigenheime in der „Ginstersiedlung“.

Haus im Garten

te Siedlungsbereich. Die  „Alte Kolonie“
wurde zu Beginn des letzten Jahrhun-
derts für die Belegschaft der Zeche Mini-
ster Achenbach errichtet und bis 2003
mit Millionenaufwand modernisiert.
Zwischen Ottostraße und Konradstraße
entstanden 20 Wohneinheiten als Rei-
hen- und Doppelhäuser. „Ohne den
Siedlungscharakter zu beschädigen“, wie
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der damalige Geschäftsführer Horst Par-
don mit Blick auf die 1993 erlassene Ge-
staltungssatzung betonte.

Die Unverkaufte
Die Häuser wurden zügig vermarktet.
Nur vereinzelt fürchteten Mieter der
Kolonie öffentlich um ihre Gärten. Die
örtliche SPD empfahl zwar eine Nach-

verdichtung in „homöopathischen
Dosen“. Zwischen Wohnungsgesell-
schaft und Politik herrschte aber Ein-
vernehmen, dass eine Verjüngung des
Siedlungsbereichs durch bauwillige Fa-
milien erreicht und Bevölkerungsverlu-
ste im strukturschwachen Brambauer
gebremst werden sollten. Der Stadtteil
hat sich trotz des Technologie- und
Gründerzentrums Lüntec auf dem ehe-
maligen Zechengelände nicht von der
Grubenschließung 1992 erholt. Die Ar-
beitslosenquote liegt bei 18 Prozent. 

Für die etwas höherwertige Zwillings-
siedlung zwischen Konradstraße und
Ferdinandstraße war der Baustart im
August 2007 ähnlich euphorisch. Die

Vermarktung geriet aber
bald ins Stocken. „Die
Unverkaufte schläft“ ti-
telte die Ruhr Nach-
richten im September
2008. Im Gespräch mit
der Zeitung erklärte Re-
gionalleiter Roger Har-
tung von der THS Woh-
nen, in die die Glück-
auf Anfang des Jahres
aufgegangen war: „Kann
sein, dass das Tempo
der Vermarktung zu ei-
ner generellen Neube-
wertung von Innenver-
dichtung führt. Wir wer-

den künftig erst vermarkten und
dann bauen.“ Häuser im Pfarrer-
Kock-Weg lassen sich heute auch an-
mieten. Die Pläne für die Ginstersied-
lung III und IV verschwanden in der
Schublade. 

Das Potenzial junger Haushalte, die in
der Nähe ihrer Eltern bauen wollen,
erwies sich als zu gering. Und alte
Bergbaustandorte sind nicht attraktiv
genug für Zuzüge von außen. Zudem
hat sich der Eigenheimmarkt gewan-
delt. In satzungsgeschützter Umge-
bung kann nur einförmig gebaut wer-
den. Bevorzugt wird aber das individu-
elle Haus in Baugebieten auf der grü-
nen Wiese.  (li)

Pfarrer-Kock-Weg. Solide, aber anscheinend kein Traumhaus. 

Bauplanung 
Ginstersiedlung. 
Vorläufig ohne 
Fortsetzung.
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Veranstaltungs-
tipps

VHS-Veranstaltungen

Montag, 18. Jan. 2010
„Richtig heizen, Energie und

Wasser sparen.” 

Montag, 15. Feb. 2010
„Meine Nebenkosten sind die

zweite Miete. Wie wird richtig abge-

rechnet, was muss ich bezahlen?” 

Informationen zur 
Betriebskostenabrechnung

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

„Hartz IV und Wohnen”

Die nächsten Termine sind am 
16.12.2009,

27.01. + 24.02.2010
von 10 –12 Uhr

im Arbeitslosenzentrum, 
Leopoldstr. 16-20

Referent ist Holger Gautzsch 
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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 31.12.2010. 
Ich habe das neue Mitglied geworben und erhalte eine Beitrags-
gutschrift von 15 Euro nach Zahlung des ersten Beitrages durch
das geworbene Mitglied.

Name ___________________________________________________

Vorname ________________________________________________

Mitglieds-Nr. ____________________________________________

Unterschrift _____________________________________________

Mitglieder-Werbeaktion bis zum 31.01.2010


