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Stellungnahme der FDP Dortmund zum Positionspapier  

des Mietervereins Dortmund und Umgebung e.V.  

vom 3.4.2014 

 

Die kommunale Wohnungspolitik ist in Hinblick auf ihre Handlungsspiel-

räume sowohl von rechtlichen Rahmenbedingungen des Wohnungs- und 

Wohneigentumsrechts aber auch durch die Wohnungspolitik und die Woh-

nungs(bau)förderung des Bundes und des Landes geprägt. Innerhalb der 

sich in diesem Rahmen bietenden Spielräume sind bestmögliche Akzente 

im Sinne einer zielorientierten lokalen Wohnungs- und Wohnungsmarktpo-

litik zu setzen. 

Hierzu zählen vor allem Bewertung und Orientierung einer auf die jeweils 

aktuelle Wohnraumversorgung abzielende aktive Bestandspolitik der 

Kommune, wie sie im Ergebnis auch im Dortmunder Wohnungsmarktbe-

richt zum Ausdruck kommt. Nur so können Problemlagen analysiert, be-

nachteiligte Haushalte identifiziert und wirksame Maßnahmen entwickelt 

werden. Dazu bedarf es weiterhin einer personell gut aufgestellten, enga-

gierten und inhaltlich schlagkräftig agierenden Fachverwaltung.  

 

Mehr denn je sehen sich Stadtentwickler im Bereich des Wohnungsbaus 

mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Wesentliche Ursachen dafür 

sind u.a. ein regionaler Bevölkerungsrückgang, wirtschaftliche Probleme 

aus dem noch nicht vollendeten Strukturwandel und die teils immer noch 

hohe Arbeitslosigkeit sowie die Armutszuwanderung v.a. aus Südosteuro-

pa.  

Diese Probleme beeinflussen auch den Wohnungsbau. Mit eigenen Ge-

sellschaften, die auf dem Gebiet der Vermietung von Wohnungen im Ge-

schosswohnungsbau tätig sind, versuchen Kommunen, durch einen hohen 

Anteil eigener Wohnungen soziale Ziele und Städtebauziele erreichen. 

Doch dieses Modell berücksichtigt nur bedingt den Bereich der Eigenver-

antwortung. Vielmehr gelten die Grundsätze der Selbsthilfe, Selbstverant-

wortung, Selbstbestimmung, Selbstverwaltung sowie das gesetzlich ver-

ankerte Förderprinzip.  

Die Förderung der Bildung von Wohneigentum ist ein maßgeblicher Faktor 

zur Gestaltung kommunaler Wohnungspolitik. Die FDP-Dortmund befür-

wortet daher - gerade in Wohnsituationen wie bspw. in Westerfilde oder 

Lanstrop - auch die Förderung von Wohnungsgenossenschaften anstatt 

mit Hilfe kommunaler Wohnungsgesellschaften, vernachlässigten Woh-

nungsbestand durch steuerfinanzierte Ankäufe zu kontrollieren. 
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Mit ihrem hohen Anteil kommunaler Wohnungen will die Kommunalpolitik 

in Dortmund breite Bevölkerungsschichten mit sicheren und preisgünsti-

gen Wohnungen versorgen, was im Falle der Wohnsiedlungen Lanstrop, 

Westerfilde oder Hannibal jedoch nicht zwangsläufig funktioniert, weil die 

oftmals in großem Umfang bestehenden Sanierungsstaus der Immobilien 

sowie hohe Leerstandquoten und fehlende Sauberkeit und Sicherheit nicht 

auf einen Schlag und nur mit einem enormen finanziellen Aufwand des 

ohnehin desolaten städtischen Haushaltes beseitigt werden können.  

Die FDP Dortmund möchte durch die Eigentumsbildung und Mitwirkung 

der Bewohner von Immobilien fördern. Dabei bietet sich das Modell einer 

eingetragenen Genossenschaft an, wie sie heute bereits bei Kreditinstitu-

ten aber auch bei Wohnungsbaugenossenschaften bekannt ist. Für ihren 

finanziellen Eigenanteil erhalten die Mieter langfristige Verträge zu günsti-

gen Konditionen, die Sicherheit, nicht wegen Eigenbedarfs gekündigt zu 

werden und eine Wohnungsverwaltung vor Ort, die sich um die aktuellen 

Belange der Mieter gewissenhaft kümmert.  

Ein Aspekt, der insbesondere auch in Hinblick auf die Frage eines bezahl-

baren und sicheren Wohnens im Alter – auch unter Berücksichtigung der 

erforderlichen Barrierefreiheit - an Bedeutung gewinnt. An dieser Stelle 

steht die FDP Dortmund insoweit dafür, das altersgerechte Wohnen voran-

zutreiben. Diese vorrangig private Aufgabe kann seitens der Stadt aber 

durch Nutzung ihres Immobilien-Sondervermögens flankiert werden. Zu-

dem sollte eine Tauschbörse angestoßen werden, die ältere Menschen, die 

in die Innenstadt ziehen möchten, und junge Menschen, mit dem Wunsch, 

im grünen zu wohnen, zusammen bringt; wodurch auch Aspekten der Zer-

siedlung entgegengewirkt werden kann.   

Die vorhandene städtebauliche Struktur in manchen Teilen der Stadt weist 

an vielen Gebäuden starke Sanierungsbedarfe auf. Dieser umfasst nicht 

nur einzelne Häuser sondern vielfach ganze Straßenzüge. Dieser Umstand 

führt zu einem Absinken der Wohn- und Lebensqualität der dort wohnen-

den Bürger. Dies gilt es zusätzlich mit (bau)ordnungsrechtlichen, städte-

planerischen sowie mit Maßnahmen – wie bspw. dem Aktionsplan Soziale 

Stadt – aber auch mit Sanierungskonzepten, die auch die Beschaffung fi-

nanzieller Hilfen für notwenige Sanierungsinvestitionen beinhalten, wir-

kungsvoll entgegenzuwirken. 

 

Mit der steigenden Zahl von Zuwanderern aus Südosteuropa, die sich im 

Zuge der seit Jahresbeginn für Rumänien und Bulgarien geltenden EU-

Freizügigkeit weiter erhöhen wird, drohen kommunalen Aufgaben an ihre 

finanzielle, faktische und soziale Leistungsgrenze, mit der Gefahr einer 
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möglichen Überforderung des sozialen Netzes, zu stoßen. So stellen bspw. 

vermüllte und überbelegte Wohnhäuser und Wuchermietzinsen eine für 

die Stadt mühsam zu bewältigende Herausforderung dar. Dem gilt es, 

zum Wohl der betroffenen Menschen aber auch zur Vermeidung populisti-

scher sowie politisch und gesellschaftlich einseitiger Ideologien, entgegen-

zuwirken.   

Die dabei für die Kommune selbst in Betracht kommenden und für die 

kommunalen Organe steuerbaren Handlungsalternativen bestehen ange-

sichts der finanziellen Mittelausstattungen der Städte, geltender EU- und 

Bundesgesetze sowie vorhandener Personalressourcen zur Gewährleistung 

der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nur eingeschränkt. Diese Hand-

lungsmöglichkeiten im Sinne des Verursachungsprinzips in ausreichendem 

Maße finanziell zu vergrößern, ist vorrangige Aufgabe der Europäischen 

Union, des Bundes und des Landes NRW, die die Kommunen mit zusätzli-

chen Finanzmitteln zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben an dieser Stelle aus-

zustatten haben. Nur so können insbesondere auch wohnungspolitische 

Instrumente wie bspw. der Ausschöpfung bau- und bauordnungsrechtli-

cher sowie polizeiordnungsrechtlicher Regelungen aber auch kommunale 

Maßnahmen, die punktuell aktiv in den lokalen Wohnungsmarkt eingrei-

fen, finanziert und im Sinne einer Aufwertung desolater Wohnverhältnisse 

in einigen Quartieren der Stadt umgesetzt werden.   

 
Eine Kräftigung der lokalen Bauleistung, wie sie die Liberalen in Dortmund 

fordert, wirkt sich auch positiv auf den öffentlich geförderten Wohnungs-

bau aus. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Investitionsbereit-

schaft in den geförderten Wohnungsbau für 2012 abnehmende Tendenzen 

aufweist. Ursachen dafür sind sicherlich nicht nur in einem stückweise be-

friedigten Marktumfeld sondern auch im Konkurrenzverhältnis zum frei 

finanzierten Wohnungsbau zu sehen, der sich angesichts der bestehenden 

Wirtschaftslage als profitabel erwiesen hat. Nichtsdestoweniger halten wir 

eine öffentliche Förderung des sozialen Wohnungsbaus weiterhin generell 

für notwendig, da die freie Wirtschaft den sich ständig ändernden Bedarf 

an Wohnraum nicht anstandslos alleine stemmen kann. Eine statische 

Wohnraumförderungsquote halten wir angesichts der sich lokal verän-

dernden Rahmenbedingungen dennoch für nicht erforderlich. Denn soweit 

in diesem Zusammenhang für die Stadt Dortmund eine 50%-Quote für die 

soziale Wohnraumförderung präferiert wird, wird der Eindruck erweckt, als 

läge eine lokal dramatisch verschärfte Situation im sozialen Wohnungsbau 

vor, dem durch entsprechende Maßnahmen begegnet werden müsse. Die-

sen Eindruck teilen wir in dieser Konsequenz nicht, zumal für das abgelau-

fene Jahr ein Anstieg der Förderzahlen aufgrund verbesserter Förderkondi-

tionen prognostiziert wird. 
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Die FDP-Dortmund spricht sich für eine am lokalen Mietniveau orientierte 

Mietpauschale für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II aus. Die in 

diesem Zusammenhang geäußerte Befürchtung, dass energetische Sanie-

rungen zu steigenden Mietkosten und damit zu einer Umzugswelle von Be-

ziehern von KdU-Leistungen aufgrund Überschreiten der Angemessen-

heitsgrenzen führen, teilen wir in dieser Konsequenz nicht. Die energeti-

sche Sanierung rechnet sich vielmehr durch niedrige Betriebskosten auch 

bei einer höheren Kaltmiete. Eine Pauschalierung der Heizkosten ist ein 

zusätzlicher Anreiz zum Energiesparen. Zudem leistet sie einen nicht un-

erheblichen Beitrag zum Bürokratieabbau, da nicht nur mehr städtische 

Ämter entscheiden, welche Wohnung letztlich angemessen ist. Diese Ent-

scheidung treffen letztlich die Betroffenen innerhalb des ihnen zur Verfü-

gung stehenden Budgets selbst.   


