
Ullrich Sierau 

 

Stellungnahme zum Positionspapier Wohnungspolitik des Mietervereins Dortmund und 

Umgebung e.V. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zunächst möchte ich dem Mieterverein für sein Engagement für die Mieterinnen und Mieter in 

Dortmund danken. Der Mieterverein ist ein wichtiger und kompetenter Partner der Stadt 

Dortmund zur Verbesserung der Wohnsituation in der Stadt. Für mich steht die Sicherung von 

bezahlbarem Wohnraum in lebenswerten Quartieren im Mittelpunkt des wohnungspolitischen 

Handelns.  

 

Zu den von Ihnen beschriebenen Positionen nehme ich wie folgt Stellung: 

 

B Positionen des Mietervereins 

 

1. Ein handlungsfähiges Wohnungsamt 

Das Amt für Wohnungswesen leistet mit seinen vielfältigen Aufgaben einen wichtigen 

Beitrag zur Gestaltung und Umsetzung der wohnungspolitischen Ziele. Dabei ist ein 

vernetztes Handeln mit anderen Stadtämtern notwendig. Dies gilt beispielsweise für die 

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe der Wohnungsaufsicht, die je nach Fallkonstellation in 

Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt, Stadtplanungs- und Bauordnungsamt, 

Gesundheitsamt und anderen Fachbereichen durchzuführen ist. 

 

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung der integrierten Quartiersentwicklung hat 

der Verwaltungsvorstand die Entscheidung getroffen, den Bereich der Stadterneuerung in das 

Amt für Wohnungswesen zu integrieren. Durch die Vernetzung von stadterneuerungs-, sozial- 

und wohnungspolitischen Zielen in der Quartiersentwicklung kann die Verbesserung der 

Wohnsituation der Menschen vor Ort noch effektiver gestaltet werden.  

 

2. Stärkung der DOGEWO21 

Der eingeschlagene Kurs der DOGEWO21 der energetischen und altersgerechten 

Bestandssanierung ist ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung des wohnungspolitischen Ziels 

der Sicherung von Qualitäten zu bezahlbaren Mieten. Das Unternehmen muss finanziell 

Handlungsfähig bleiben und darf nicht mit zu vielen zusätzlichen Anforderungen überfrachtet 

werden.  

 

3. Ausbau der sozialen Wohnraumförderung 

Der geförderte Mietwohnungsneubau spielt vor dem Hintergrund der historisch niedrigen 

Zinsen auf dem freien Kapitalmarkt bei den meisten Investoren nur noch eine sehr 

untergeordnete Rolle. Da sich der geförderte Mietwohnungsbestand immer weiter verringert, 

hat die SPD-Ratsfraktion als präventive Maßnahme einen Antrag im Rat zur Abstimmung 

gestellt, der am 10.04.2014 beschlossen wurde. Der Beschluss beinhaltet unter anderem, dass 

zukünftig bei allen Aufstellungsverfahren zur Wohnbauflächenentwicklung in der Regel 25 % 

der geplanten Wohnungen für den geförderten Mietwohnungsbau vorzusehen sind. Mit dieser 

Quote sollen gute Wohnqualitäten zu bezahlbare Mieten gesichert und sozial ausgewogene 

Bevölkerungsstrukturen in Quartieren erreicht werden. Unter Berücksichtigung der aktuellen 

Wohnungsmarktsituation ist eine Quote von 25 % angemessen, um rechtzeitig 

Anspannungstendenzen entgegenzuwirken. 

 



Die sogenannte 25 %-Regelung aus dem Ratsbeschluss vom 01.09.1994 bleibt parallel 

bestehen. Diese besagt, dass Planungsverfahren vorrangig für solche Bereiche durchzuführen 

sind, […] in denen der Stadt in angemessenem Umfang Grundstücke zu günstigen 

Konditionen zur Verfügung gestellt werden, oder wenn die jeweiligen Eigentümer sich durch 

Vertrag verbindlich verpflichten, zu wirtschaftlich verträglichen Konditionen Bauland in 

angemessenem Umfang, insbesondere für den sozialen Wohnungsbau für Dritte 

bereitzustellen. Hierbei hat sich über die Jahre ein Flächenanteil von 25 % als Regel etabliert. 

Der aktuelle Ratsbeschluss vom 10.04.2014 greift diese Regelung auf und räumt der 

Umsetzungsvariante für den geförderten Mietwohnungsbau nun eine Vorrangstellung ein. 

 

4. Kosten der Unterkunft: Umzugswellen verhindern & Klimabonus verbessern 

Der kommunale Träger ist nach den Bestimmungen des SGB II verpflichtet, nur 

"angemessene" Kosten für Miete- und Heizung zu übernehmen. Bei der Festlegung der 

angemessenen Grundmieten wird insbesondere die Forderung des Bundessozialgerichtes nach 

ausreichend zur Verfügung stehendem Wohnraum - verteilt über den gesamten 

Vergleichsraum, um eine Segregation / Ghettobildung zu verhindern - beachtet. Diese 

Forderung der Rechtsprechung führt dazu, dass die angemessenen Kosten der Grundmiete auf 

das untere Drittel festzulegen sind. Für die Berücksichtigung unterschiedlicher 

Angemessenheitsgrenzen im Rahmen einer energetischen Differenzierung gibt es keine 

gesetzliche Grundlage. Durch den vom Mieterverein benannten KdU-Zuschlag hat die Stadt 

Dortmund gleichwohl dem Umstand einer erfolgten energetischen Modernisierung Rechnung 

getragen. 

 

Die Angemessenheitsgrenzen für die Kosten der Unterkunft waren und sind in Dortmund 

auskömmlich bemessen; die Werte werden regelmäßig untersucht und halten auch einer 

gerichtlichen Überprüfung stand. Der Fokus darf im Übrigen nicht auf die Nettokaltmiete 

allein gelegt werden, sondern muss als Produkt der Faktoren Wohnungsgröße, Kaltmiete und 

Betriebskosten betrachtet werden. Hier belegen empirische Untersuchungen, dass 

entsprechender Wohnraum auch tatsächlich zur Verfügung steht. In Dortmund kann von einer 

"Umzugswelle" keine Rede sein; es liegen keine Erkenntnisse vor, dass die Anzahl der 

Umzüge im Vergleich zu den letzten Jahren oder im Vergleich zu anderen Städten 

zugenommen hätte oder zuzunehmen droht. 

 

5. Bezahlbares und sicheres Wohnen im Alter 

In Dortmund besteht eine spürbare Nachfrage für barrierearme oder barrierefreie Wohnungen 

für ältere Menschen in Dortmund.  

 

Für ältere Menschen mit guten Einkommen bietet der Dortmunder Wohnungsmarkt für 

Seniorenimmobilien inzwischen eine große Anzahl an barrierefreien Objekten. Diese 

Angebote werden bislang gut angenommen. 

 

Seniorinnen und Senioren mit geringem Einkommen, besonders alleinstehende ältere 

Menschen, haben dagegen in Dortmund generell geringe Chancen, eine barrierefreie und 

gemessen an ihren Einkommen bezahlbare Wohnung zu mieten. Die Motivation dieser 

Nachfragegruppe ist zumeist auf die jetzige Wohnsituation zurückzuführen, die durch 

gesundheitliche und alterbedingte Beeinträchtigungen als erschwert erlebt wird. Insbesondere 

das Treppensteigen im Geschoßwohnungsbau oder eine entstandene Einpersonensituation in 

größeren Wohnungen verstärken den Umzugswunsch, der mangels quartiersnaher 

Wohnangebote nicht erfüllt werden kann. 

 



Die Stadt Dortmund hat in dem Zusammenhang geeignete Standorte für öffentlich geförderten 

barrierefreien Wohnungsbau identifiziert. Die Wohnungsverwaltung sucht mit hohem Einsatz 

Investoren speziell für die Verbesserung in diesem Wohnungsmarktsegment.  

 

Zudem ist es sinnvoll, älteren Menschen in der bestehenden Wohnsituation mit passgenauen 

Unterstützungen zu helfen. Dies können Servicedienste oder Wohnraumanpassungen sein. 

Die Seniorenbüros und die zentrale Beratungsstelle für Wohnraumanpassung im 

Kreuzviertelverein bieten dazu wirkungsvolle und häufig auch vergleichweise zu einem 

Umzug finanziell angemessene Möglichkeiten. 

 

Beim Neubau von geförderten Mietwohnungen sind nicht nur energetische Vorgaben zu 

erfüllen (mindestens KfW-Effizienzhaus-70-Standard). Zusätzlich müssen alle Wohnungen 

barrierefrei ausgestattet und erreichbar sein. Somit unterstützt die vom Rat beschlossene 

Quote für den geförderten Mietwohnungsneubau auch die Schaffung von bezahlbarem 

barrierefreien Wohnraum.  

 

Die wesentliche Herausforderung wird jedoch darin bestehen, im vorhandenen 

Wohnungsbestand möglichst viele Barrieren abzubauen. Die großen Dortmunder 

Wohnungsunternehmen nehmen diese Aufgabe bereits wahr. Insbesondere auf Seiten der 

privaten Einzeleigentümerinnen und -eigentümer, denen rund 70 % des Dortmunder gesamten 

Wohnungsbestandes gehört, besteht ein hoher Nachholbedarf, der zukünftig noch stärker 

unterstützt werden soll.   

 

6. Integrierte Handlungsansätze für vernachlässigte Quartiere und Wohnanlagen 

Die Ausführungen des Mietervereins unterstütze ich. Allerdings ist der vom Mieterverein 

geforderte Ankauf von vernachlässigten Siedlungsbereichen durch die Stadt Dortmund oder 

ein Tochterunternehmen zu angemessenen Preisen angesichts der finanziellen Situation kaum 

zu realisieren. 

 

Mit dem Instrument der Quartiersanalyse wird ein integrierter Handlungsansatz verfolgt, in 

dem für einzelne Quartiere speziell auf die jeweiligen Situationen zugeschnittene 

Handlungsoptionen aus verschiedenen Themenfeldern ämterübergreifend entwickelt und 

veröffentlicht werden. Die Umsetzung obliegt verschiedenen Akteuren und ist von vielen 

Faktoren abhängig. Das Amt für Wohnungswesen, die Quartiersmanager und 

Aktionsraumbeauftragten des Aktionsplans Soziale Stadt sind hierbei koordinierend und 

beratend tätig.  

 

Durch die inhaltliche und organisatorische Vernetzung der Stadterneuerung mit dem 

Wohnungsamt wird zukünftig eine noch bessere Abstimmung im Rahmen des Einsatzes von 

Fördermitteln erfolgen.  

 

7. Ankäufe von vernachlässigten Wohnungen ermöglichen 

Es ist richtig, dass der nicht qualifizierte Umgang mit Wohnungsbeständen durch 

Finanzinvestoren in Dortmund zu schwierigen Wohnsituationen von Bewohnerinnen und 

Bewohnern und zur Belastung ganzer Quartiere geführt hat und führt. Betroffen sind aber 

auch Eigentümerinnen und Eigentümer angrenzender Wohnungsbestände. 

 

Der Ankauf von vernachlässigten Wohnungen bzw. Wohnsiedlungen allein durch die 

„öffentliche Hand“ kann – sofern diese überhaupt zum Verkauf stehen – nicht Ziel der Stadt 

Dortmund sein. 

 



Die nationalen und internationalen Rahmenbedingungen (insbesondere Steuervorteile), die 

diese Geschäftsmodelle von Finanzinvestoren überhaupt erst ermöglicht haben und zulassen, 

müssen korrigiert werden. Zudem bedarf es einer finanziellen Unterstützung der Kommunen 

in Form von kurzfristig greifenden Förderkonzepten, um in diesem Bereich handlungsfähig zu 

sein. 

 

Es ist stadtentwicklungs- und wohnungspolitisch wichtig, dass auch nicht öffentliche 

Wohnungsunternehmen in die Lage versetzt werden, von Vernachlässigung betroffene 

Wohnungsbestände – wenn notwendig – unter wirtschaftlichen Bedingungen ankaufen und 

aufwerten zu können. 

 

Die Verbesserung der Wirksamkeit wohnungspolitischer Instrumente (zum Beispiel 

Wohnungsaufsicht) ist ein guter Ansatz, wird aber allein die Probleme nicht lösen. 

 

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

Neben der Teilhabe an Bildung, Erwerbsleben und gesundheitlicher Versorgung ist die 

Unterstützung der Zuwanderinnen und Zuwanderer bei der Versorgung mit gutem Wohnraum 

eine wesentliche Voraussetzung zur Entwicklung nachhaltiger Teilhabechancen in Dortmund.  

 

Die Stadt Dortmund entwickelt in diesem Zusammenhang eine Wohnungszugangsstrategie, 

die perspektivisch darauf ausgerichtet ist, auf Basis fairer Mietverträge zwischen 

Neuzuwanderern und Wohnungsgebern diesen Zugang zu öffnen. Dazu bedarf es unter 

anderem einer guten Beratung sowohl der Zuwanderer als auch der Vermieter. In diesem 

Sinne werden in den nächsten Jahren weiter systematisch Projekt- und Beratungsstrukturen 

entwickelt. 

 

Zudem werde ich alle tun, um Mietwucher und das Ausnutzen der Situation der 

Zuwander/innen aus Südosteuropa zu bekämpfen. Hierzu haben wir erprobte Instrumente, die 

wir auch künftig anwenden werden.  

 

 

 


