
Stellungahme von BÜNDNIS 90 / Die GRÜNEN zum Positionspapier  des 

Mietervereins zur Wohnungspolitik 

 

1. Ein handlungsfähiges Wohnungsamt für Dortmund 

Wir wollen ein starkes Wohnungsamt mit einer engen Verbindung zur 

Stadterneuerung. Agieren  statt reagieren ist hier das Zauberwort. Dies muss 

insbesondere im Bereich der Stadterneuerungsgesellschaft  erfolgen. Die 

Wohnungsaufsicht muss verstärkt werden. Dafür werden wir uns auch zukünftig 

einsetzen. Darüber hinaus wollen wir drauf drängen, dass Handlungsmöglichkeiten 

wie bspw. Mietreduzierungen bei  Instandhaltungsmängeln verbessert werden. Wir 

wollen die Dortmunder Stadterneuerungs-gesellschaft besser finanziell ausstatten, 

damit sie Vorkaufsrechte ausüben und  eigenständig Problemimmobilien 

zurückkaufen kann. Wir wollen auch weitere Sanierungsgebiete ausweisen, die der 

Verwaltung im Hinblick auf die Genehmigung von Immobiliengeschäften mehr 

Eingriffsmöglichkeiten sichern. Gleichzeitig begrüßen wir die  durch das 

Wohnungsamt erstellten Quartiersanalysen und werden uns dafür einsetzen, dass 

diese fortgeführt werden. 

 

2. Stärkung der DOGEW021  

Für eine handlungsfähige kommunale Wohnungspolitik, aber auch für die 

Stadtentwicklungspolitik ist ein handlungsfähiges kommunales 

Wohnungsunternehmen eine wichtige Voraussetzung. Die DOGEWO hat gezeigt, 

dass es möglich ist, geförderte Wohnungen auf gutem Niveau bezahlbar energetisch 

zu sanieren. Sie hat damit eine gewisse Vorbildfunktion für die 

Wohnungsunternehmen in NRW in diesem Bereich. Wir wollen, dass diese rolle 

erhalten bleibt und ausgebaut wird. Darum setzen wir darauf, die Eigenkapitalbasis 

der DOGEWO zu stärken und sie nicht etwa durch Ausschüttungen zu schwächen. 

 

3. Ausbau der sozialen Wohnraumförderung 

Der öffentlich geförderte und damit mietpreisgebundene Wohnungsbau ist in 

Dortmund fast zum Erliegen gekommen und damit auch notwendige Qualitäten wie 

Barrierefreiheit, Energieeffizienz, maximale 4-Geschossigkeit, etc. zu bezahlbaren 

Mieten. Das Land NRW hat im vergangenen Jahr 800 Mio. Euro für die 

Wohnraumförderung zur Verfügung gestellt. Auf Dortmund entfielen 22,7 Mio. Euro, 

die nicht komplett abgerufen wurden. Der so genannte „soziale“ Wohnungsbau muss 

aber wieder für Investor*innen attraktiver werden, indem Standorte reserviert werden 

und Beratung intensiviert wird.  

Die aktuelle Diskussion, am Phoenix-See gezielt Wohnungsbau auch für Menschen 

mit niedrigerem Einkommen zu ermöglichen, haben wir mit angestoßen.  Wir haben 

die Verwaltung gebeten, Flächen innerhalb des aktuellen Bebauungsplans Phoenix-



See Südufer für geförderte Mieteinfamilienhäuser/ Reihenhäuser und geförderten 

Geschosswohnungsbau zu identifizieren. Unser Wunsch wäre jedoch die Umsetzung 

an zentraler, integrierter Stelle gewesen  und nicht, wie jetzt geschehen, als äußeren 

Lärmriegel.  

Dem jetzigen und zukünftig bereits prognostizierten Mangel an bezahlbarem und 

gutem Wohnraum begegnen wir mit einer Unterstützung von öffentlich gefördertem 

Wohnraum. Wir wollen 25% der  Flächen in möglichst allen bestehenden 

Baugebieten über städtebauliche Verträge reservieren, auch um eine größtmögliche 

soziale Durchmischung der Bewohnerstruktur in der gesamten Stadt zu 

gewährleisten.  Das muss immer wieder thematisiert und begleitet werden. 

 

4. Kosten der Unterkunft: Umzugswellen verhindern & Klimabonus verbessern 

Die wichtige und richtige Anregung des Mietervereins zur Überprüfung der 

Angemessenheitsgrenzen insbesondere im Zusammenhang mit energetischer 

Wohnraumsanierung greifen wir gerne auf. Denn gerade die energetische Sanierung 

im Wohnungsbestand ist ein wichtiges GRÜNES Ziel. Dies darf aber nicht zu einer 

Umzugswelle für Empfänger von Transferleistungen führen.  Wir werden diese 

Problematik in der nächsten Wahlperiode politisch thematisieren.  In dem 

Zusammenhang werden wir uns auch weiter dafür einsetzen, dass die mit uns 

beschlossene Regelung der Akzeptanz von Überschreitungen der 

Angemessenheitsgrenze um 15%, bzw. 50 Euro erhalten bleibt. 

Gleichzeitig  muss durch eine kommunale Förderung der Mieterberatung 

gewährleistet sein, dass sich Transferleistungsempfänger*innen vor allem  in 

Problemimmobilien zur Wahrnehmung ihrer Rechte bei Mietervereinen kostenfrei 

beraten lassen können.  

 

5. Bezahlbares & sicheres Wohnen im Alter 

Wir setzen uns dafür ein, dass verstärkt geförderte generationsübergreifende 

Wohnprojekte mit  Mietpreis- und Belegungsbindungen entstehen, damit Menschen 

bis ins hohe Alter selbstständig in bezahlbaren Wohnungen leben können. Und um 

weitere teure Pflegeeinrichtungen unnötig zu machen. Doch wichtig ist auch ein 

entsprechendes Umfeld: barrierefrei und altengerecht, mit Diensten und 

Serviceleistungen in unmittelbarer Nähe sowie mobilen Diensten. Neben einer 

fußläufigen Nahversorgung wollen wir quartiersbezogene Angebote mit 

unterschiedlichen Betreuungsintensitäten.  

 

6.  Integrierte Handlungsansätze für vernachlässigte Quartiere & Wohnanlagen 

Auch wenn Dortmund seit Jahren eine Stadt mit vergleichsweise günstigen Mieten 

und einem scheinbar ausgeglichenen Wohnungsmarkt ist, gilt dies nicht für alle 

Stadtteile und für alle Wohnungsteilmärkte. Wir haben die Stadt Dortmund in 



verschiedenen Anträgen gebeten, die DoGeWo zu beauftragen, mit dem 

Landesbauministerium die Grundlagen für  Modernisierungs- oder Ankauf- und 

Rückbaukonzepte zu klären, um Möglichkeiten von Landeszuschüssen zu 

konkretisieren. 

Der ständige Weiterverkauf von Immobilien aus reinen Spekulationsgründen muss 

insbesondere in Problemquartieren, wie z.B. Westerfilde, ein Ende finden. Sonst 

zahlt die Stadt über Transferleistungen, Quartiersmanagement, 

Stadtteilerneuerungsmaßnahmen etc. genau das Geld, das Investoren nutzen, um 

ihre erneuerungsbedürftigen Bestände in der Vermarktungsschleife zu halten. Um die 

Schleife zu durchbrechen, müssen Ankäufe mit Rückbauoption und Förderungen 

durch das Land (Ankaufhilfen) geprüft werden. Dieses Handlungsfeld kann gerade 

vor dem Hintergrund eines preislich gebundenen Vorkaufsrechts eine wirtschaftliche 

Variante sein. 

Mit einem weiteren Verkauf an Investoren fallen in der Regel wichtige Bausteine für 

die erfolgreiche Umsetzung von Stadtumbauprojekten weg, da Finanzinvestoren für  

eine verlässliche Zusammenarbeit bei der Quartiersentwicklung in der Regel nicht 

zur Verfügung stehen. Deshalb fordern wir differenzierte 

Quartiersentwicklungskonzepte mit unterschiedlichen  Handlungsszenarien je nach 

Bestands- und Eigentümer*innensituation. 

Gleichzeitig zieht der ständige Weiterverkauf von Immobilien aus reinen 

Spekulationsgründen eine weitere Entwicklung nach sich: Ein verhältnismäßig großer 

Teil der Mieter bezieht Sozialleistungen. Erhöht der  Finanzinvestor die Mieten, muss 

die öffentliche Hand  über Transferleistungen wie Wohngeld oder Hartz IV die 

höheren Kosten tragen. Der Ankauf durch die Stadt ist wichtig, um ein deutliches 

Zeichen gegen Quartiersverelendung zu setzen. 

 

7. Ankäufe von vernachlässigten Wohnungen ermöglichen 

Die Enquetekommission „Wohnungswirtschaftlicher Wandel und neue 

Finanzinvestoren in NRW“ hat erreicht, dass das Thema Immobilien(miss)wirtschaft 

und ihre Auswirkungen auf unmittelbar betroffene Mieter*innen wie auch auf 

städtebauliche Strukturen in den Fokus gerückt sind. Problemimmobilien, die 

matratzenweise Vermietung und damit einhergehende Verwahrlosung der Immobilien 

müssen ordnungspolitisch angegangen werden. Oft sind es überforderte 

Eigentümer*innen, die eine adäquate Modernisierung nicht leisten können. In 

solchen Fällen sind Beratungsangebote (s.a. IDEE Nordstadt) oder Kaufangebote 

durch verlässliche Vermieter (DoGeWo) der richtige Weg. Wir setzen uns weiterhin 

dafür ein, dass solche Angebote  von der Stadt unterstützt und ergänzt werden 

(Stadterneuerungsgesellschaft). Auch die Neuauflage von Sanierungssatzungen ist 

zu prüfen. Wir wollen prüfen, ob Modelle wie das Rotterdamer Kluzhuizen (Job-

Häuser) auf Dortmund übertragbar sind. Dabei können gerade junge Menschen mit 

viel Energie, Selbsthilfe und wenig Geld heruntergekommene Häuser renovieren, die 

die Kommune ihnen preiswert verkauft hat. Wir unterstützen den Aufbau von 



Initiativen zur Aufklärung der betroffenen Mieter*innen über ihre Rechte und machen 

uns immer wieder für die kommunale Förderung der Mieter*innenberatung 

insbesondere in Problemimmobilien stark. Wir begrüßen und unterstützen die 

Modernisierung von Häusern durch Maßnahmen des Job Centers, oder der Stiftung 

Soziale Stadt. Ein anschließender Verkauf dieser Häuser an die DOGEWO ist ein 

Dortmunder Alleinstellungsmerkmal, das wir ausbauen wollen. 

Integrierte Konzepte werden mit der gerade entstehenden Satzung für Westerfilde 

versucht – Was dabei rauskommt ist noch unklar, solange es keinen verlässlichen 

Handelnden gibt wie z.B. die DOGEWO in Löttringhausen.  Wichtig ist deshalb  eine 

politische Mehrheit für unser Vorhaben, die  Stadterneuerungsgesellschaft mit  einem 

„Sondervermögen“ auszustatten und handeln zu lassen.  

 

8. Wohnkonzept für Neuzuwanderer/-innen aus Süd-Osteuropa 

In Dortmund lebten im Jahr 2006 insgesamt 573 Menschen aus Bulgarien und 

Rumänien. Ende 2012 waren es bereits 3110. Viele von ihnen ziehen vor allem 

aufgrund des günstigen Wohnraums und der vorhandenen Netzwerke in die 

Dortmunder Nordstadt. Die von den Zuwander*innen bevorzugten Stadtbezirke und 

die dort lebende einheimische Bevölkerung benötigen besondere Unterstützung und 

Solidarität bei der Bewältigung der Aufgabe der Integration. Deshalb fordern wir die 

Weiterentwicklung von Wohnungszugangsstrategien für EU-Armutszuwander*innen 

in den Stadtbezirken und für die dort lebende einheimische Bevölkerung. 


