
 

Sehr geehrter Herr Stücker, sehr geehrter Herr Dr. Scholz, 

vielen Dank für ihre Anfrage und das Übersenden ihres Positionspapieres. Wie sie im 

folgenden feststellen können, gibt es in weiten Bereichen Übereinstimmungen mit unseren 

Vorstellungen für ein lebenswertes Dortmund. 

Während sie sich für dafür einsetzen, die Hälfte aller städtischen Grundstücke als sozialen 

Wohnraum auszuweisen, setzen wir uns für die Festlegung einer verbindlichen Quote 

bezogen auf den gesamten Wohnraum ein. Die Zielsetzung ist in beiden Fällen dieselbe und 

die Maßnahmen begünstigen einander. 

Nicht nur hinsichtlich der Angemessenheitsgrenzen für die Kosten der Unterkunft stehen wir 

in regelmäßigen Kontakt mit den zu zuständigen Behörden. Die sehen sich natürlich an die 

politischen Vorgaben gebunden – und die wollen wir ändern. Da wir dies auf Bundesebene 

derzeit nicht können, werden wir uns auf kommunaler Ebene dafür einsetzen. Auch eine 

energetisch sinnvolle Modernisierung darf nicht zu Lasten der Bezieher von Sozialleistungen 

gehen. 

Mit Inkrafttreten des Wohnungsaufsichtsgesetzes bekommen die zuständigen Behörden in 

Verbindung mit der Zweckentfremdungssatzung ein erstes Mittel an die Hand, Auswüchse 

auf dem Wohnungsmarkt zu mindern oder zu vermeiden. Der Gesetzesvorschlag ging uns 

nicht weit genug, da er aber die richtige Richtung aufwies, hat sich die Piratenfraktion nicht in 

den Weg gestellt und sich deswegen enthalten. Und wie in anderen ordnungspolitischen 

Fragen gilt auch hier natürlich, dass Papier geduldig ist und ein Gesetz auch angewandt 

werden muss. Daran werden wir die Verwaltung bei Bedarf gern erinnern und uns im 

Gegenzug für deren vernünftige personelle Ausstattung stark machen. Denn jeder hier 

investierte Euro wird die Ausgaben in anderen Bereichen um ein Vielfaches senken. 

Vernachlässigten Wohnraum seitens der Stadt oder ihrer Betriebe aufzukaufen, mag 

wünschenswert erscheinen, funktioniert aus unserer Sicht aber nur bedingt. So erschweren 

Erbengemeinschaften, auswärtige oder schwer kontaktierbare Eigentümer schon die 

Anbahnung von Verhandlungen. Und auch wenn die bisherige Ratsmehrheit ohne jeden 

Zweifel die falschen Prioritäten bei der Festlegung des Haushaltes gesetzt hat, genügt der 

finanzielle Spielraum gerade einmal den heute akuten Fällen. Aber gerade die so gezeigte 

Zahlungsbereitschaft der öffentlichen Hand könnte weitere Vermieter dazu veranlassen, sich 

mit einem goldenen Handschlag von ihren Schrott-Immobilien trennen zu wollen. Dennoch: 

Trotz aller Skepsis kann der Aufkauf vernachlässigter Immobilien sehr sinnvoll sein. 

Der Umsetzung der bisherigen Pläne zur Unterbringung von in den letzten Monaten 

zugewanderten Menschen insbesondere aus Süd-Osteuropa sehen wir mit Spannung entgegen. 

Die Notwendigkeit einer Lösung ist hier ebenso offensichtlich wie bei den bisherigen 

Brennpunkten des Dortmunder Wohnungsmarktes. Dass diese sich jeweils am Standort, der 

Infrastruktur, den Bewohnern und deren Bedürfnissen orientieren muss – sie bezeichnen das 

als integrierte Handlungsansätze –, liegt für uns auf der Hand. 

Etwas anders stellt sich das beim Wohnen im Alter dar: Die zunehmende Bedeutung dieses 

Themas ist auf Grund der demografischen Entwicklung seit Langem absehbar. Um so 

unverständlicher ist, dass ausgerechnet jetzt der städtischen Wohnungsgesellschaft Kapital 

entzogen wird. 



Die Verflechtungen städtischer Gesellschaften ist uns ohnehin ein Dorn im Auge. Schon der 

Gedanke, dass die DSW mit den Gewinnen der DoGeWo den Flughafen subventionieren, 

gefällt uns überhaupt nicht. Mit einem sehr guten Ergebnis bei der Kommunalwahl und den 

daraus resultierenden Sitzen in den Aufsichtsräten dieser städtischen Unternehmen würden 

wir den Abfluss dringend benötigten Kapitals in den Gremien kritisieren. 
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