Forderung Arm in arm

SPD // Thomas Westphal

1. Bezahlbaren Wohnraum schaffen und sozialgerechte Bodennutzung

 5x 500 = 2500 Wohnungen
im Kommunalen
Wohnungsbau!

In etwa so steht es in unserem Wahlprogramm. Wir wollen 2.000 Wohnungen pro Jahr schaffen mit einem Anteil von mindestens 25 % öffentlichen Wohnraum, wir teilen das Ziel von mindestens
500 kommunalen Wohnungen. Bei den anderen Flächen wollen wir einen Vorrang für
Genossenschaftsbau und gemeinnützigen Wohnungsbau.

 Sozialgerechte
Bodennutzung

Wir stehen zur 25% Quote, streben 30% an. Wir dürfen aber in der Summe nicht zu starre
Instrumente verfolgen. Wir haben genug Boden für den Wohnungsbau zur Verfügung. Unser Ziel
sind preiswerte Mieten, dafür sind viele Instrumente möglich. Aber wir müssen auch kaufkräftige
Mieter in allen Stadtteilen haben. Die soziale Mischung muss in jede Richtung funktionieren. Die
schnelle Mobilisierung und die schnelle Bauleistung ist für uns ebenso von Bedeutung. Deshalb
wollen wir eine Servicegesellschaft für den Wohnungsbau in der Stadtverwaltung einrichten.

 Erbpacht statt Veräußerung
von Grundstücken

 Konzepte statt Höchstpreise
 Gemeinwohlorientierte
Quartiersentwicklung

Selber bauen ist noch besser als Erbpacht. Natürlich ist die Erbpacht ein geeignetes Element für den
Wohnungsmarkt, aber die Ausweitung der städtischen Bauleistung durch ein Kommunales
Wohnbauprogramm ist aus unser Sicht der bessere Weg. Dies kann aber durch weitere Erbpacht
durchaus begleitet werden.
Ein solches Instrument ist zwingend notwendig und auch bereits Praxis in Dortmund. Wir wollen vor
allem neue Konzepte für Mehrgenerationen-Häuser, altersgerechtes Wohnen und urbanes Wohnen
für junge Familien fördern.
Dem stimmen wir absolut zu, insbesondere mitgedacht werden sollte auch die verkehrliche
Anbindung, insbesondere mit dem ÖPNV, Entfernung zu Schule und zu Arbeitsplätzen.
2. Zugang zu Wohnraum sichern und schaffen

 Neues Wohnkonzept für
Dortmund!
 Mietvertrag trotz SCHUFAEintrag bei DOGEWO 21
ermöglichen!

Die Großstadt der Nachbarn entsteht nur durch Zusammenarbeit und Dialog. Dies haben wir schon
bei der Erarbeitung unseres Wahlprogramms so gelebt, dass werden wir auch in der Umsetzung so
handhaben.
Unser Ziel ist, dass alle Menschen, die in Dortmund wohnen möchten, auch hier wohnen können. In
solchen Fällen brauchen wir eine konkrete und echte Lösung im Einzelfall. Dazu wollen wir ein
Härtefallverfahren einführen.

 Zugang zu Wohnraum für
alle Menschen

Unser Wohnraumvorhalteprogramm ist eines der besten in Deutschland. Wir sehen nicht, dass
dadurch der sonstige Wohnraum verknappt wird, das geschieht durch andere Prozesse wie Zuzug
und zu schnelle Mietsteigerungen. Wir verfolgen in allen Quartieren das Ziel, alle Menschen
mietfähig zu machen und Menschen von der Straße in eine warme Wohnung zu bekommen.

 Zwangsräumungen
vermeiden

Aus unserer Sicht nimmt die Stadt ihre soziale Verantwortung bei Haushalten, die vom
Wohnungsverlust bedroht sind sehr gut wahr, ansonsten wäre die Zahl der Fälle bei weitem höher.
Nicht immer kann es gelingen einen Ausgleich zu finden bzw. sofort eine Alternative zu bieten.

 Angemessene Kosten der
Unterkunft (KdU)

Wir wollen zunächst einmal, dass die Regelung zur Übernahme der Kosten durch den Bund
umgesetzt werden. Wir bestehen auch auf eine zusätzliche Ausgleichszahlung des Landes, da in
anderen Bundesländern die Kommunen schon seit Jahren vom Land unterstützt werden. In NRW ist
der reale Anteil der Kommunen an der KdU einer der höchsten. Wenn wir dies ändern gibt es mehr
Spielraum für weitere Anpassungen.
3. Bezahlbaren Wohnraum erhalten und schützen

 Begrenzung der
Mietenentwicklung

Man muss erst einmal feststellen, dass die Landesregierung von CDU und FDP gedankenlos die
Mieterschutzverordnung für Dortmund und andere Städte gekippt hat - ohne auf die Städte zu
hören. Wir werden nun eigene Maßnahmen zur Stabilisierung des Mietniveaus ergreifen müssen.
Aber die Landesaxt können wir mit kommunalen Pflastern nicht wirklich heilen.

Vorkaufsrechte sind schon jetzt häufige Praxis, aber leider kein Allheilmittel. Eigentümer müssen
 Kommunale Vorkaufsrechte mitspielen und die Einsteigspreise müssen ja auch erschwinglich bleiben. Wir bevorzugen eine
sichern
vorbeugende Planung und Ausweisung von Wohngebieten, sowie die Reaktivierung von
Brachflächen.
Die Erfahrungen mit Milieuschutzsatzungen in deutschen Städten sind leider eher ernüchternd. Bis
auf ein weiteres Vorkaufsrecht entsteht durch dieses Satzungen in der Regel nicht viel neuer Schutz.
 Schutz vor Verdrängung und Wir halten die Städtebauförderung aber auch für ein sehr wichtiges Instrument zur Entwicklung
Luxusmodernisierung
dieser Stadt. Im Rahmen dieser Arbeit sind wir auch offen für eine weitere Prüfung von Satzungen
zum Milieuschutz.

 Stärkung des
Wohnraumschutzes

Die Ausweitung der Wohnungsaufsicht halten wir auch für notwendig, sie ist deshalb auch ein
Bestandteil unseres Wahlprogramms. Das angesprochene Verfahren findet bereits statt, jedoch gibt
es enge rechtliche Rahmenbedingungen. Zum Zwecke der Beseitigung von extremen Mängeln kauft
die Stadt Dortmund Häuser auf, reißt diese ab (z.B. Kielstr.) oder setzt diese instand. Die
Handhabung von Ferienwohnungen werden wir erneut überprüfen und bei Bedarf verschärfen.

Forderung Arm in arm

CDU

1. Bezahlbaren Wohnraum schaffen und sozialgerechte Bodennutzung
 5x 500 = 2500 Wohnungen
im Kommunalen
Wohnungsbau!

Die CDU verfolgt das Ziel von 2.500 neuen Wohnungen im Jahr. Dies wollen wir
insbesondere gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft in Dortmund erreichen.
Kommunaler Wohnungsbau kann in Einzelfällen ergänzend wirken und wird von uns
ggf. unterstützt.

 Sozialgerechte
Bodennutzung

Einige Probleme im Wohnungsbau, liegen in der hohen Regelungsdichte für Bau - und
Wohnungswirtschaft. Dies schlägt sich auf die Baukosten nieder und somit auch auf die
Mieten. Weitere Forderungen oder Hemmnisse im Planungsrecht sind nicht zielführend,
wenn man den Wohnungsbau forcieren und bezahlbar gestalten will. EigentümerInnen
verstehen wir als Partner in der Zielerreichung und nicht grundsätzlich als Gegner. Die in
Dortmund angewandte 25 % Regelung für den geförderten Wohnungsbau unterstützen
wir grundsätzlich. Wie schon erwähnt, sehen wir die Stadt nicht zwingend als Bauherrn,
sondern nur in Ausnahmefällen. Die Kooperation mit der Dortmunder
Wohnungswirtschaft ist positiv und es erscheint uns eher kontraproduktiv, wenn die
Stadt zunehmend als Konkurrent im Wohnungsbau auftreten würde. Ebenso sind auch
haushälterische Aspekte der Stadt zu betrachten.

 Erbpacht statt Veräußerung
von Grundstücken

Eine grundsätzliche Vergabe von Grundstücken in Erbpacht halten wir nicht für
zielführend, sondern sehen dies nur im Einzelfall als Möglichkeit an. Zahlreiche Beispiele
zeigen, dass Investoren, die man für den Wohnungsbau benötigt, derartige Auflagen als
Hemmnis bewerten und sie als unattraktiv für eine Investition ansehen. Um den
Wohnungsbau jedoch voran zu bringen, sollte lediglich in der Einzelfallbetrachtung
abgewogen werden, ob Grundstücke in Erbpacht vergeben oder veräußert werden.

 Konzepte statt Höchstpreise

Konzeptverfahren sind durchaus ein Mittel, dass bei der Vergabe von Grundstücken und
deren Bebauung angewandt werden soll. Längere Bindungsfristen hat der Gesetzgeber
bereits als notwendig erkannt und politisch aufgegriffen. Auch hier ist eine zielführende
Anwendung jedoch im Blick zu halten. Grundsätzlich ist zu vermeiden, dass weitere, zu
eng gefasste Auflagen kontraproduktiv wirken und den Wohnungsbau hemmen.

 Gemeinwohlorientierte
Quartiersentwicklung

Gemeinwohlorientierte Quartiersentwicklung ist in Dortmund in aller Regel gelebte
Praxis. Zukünftig werden wir als CDU auch weiterhin darauf achten, dass neuer
Wohnraum auf eine attraktive Infrastruk-tur mit Einzelhandel, medizinischer
Versorgung, Kitas, Schulen, kulturelle Einrichtungen, ÖPNV etc. trifft. Ebenso werden
klimapolitische Aspekte noch stärker thematisiert.
2. Zugang zu Wohnraum sichern und schaffen

 Neues Wohnkonzept für
Dortmund!

Die DOGEWO21 wird aus unserer Sicht ihrer Verantwortung auf dem Wohnungsmarkt
gerecht. Ein betriebswirtschaftlich gut geführtes Unternehmen sorgt seit Jahren mit
stabilen Mieten und attraktiven Wohnungen für weinen wesentlichen Beitrag auf dem
Wohnungsmarkt.Die Ursachen für Schufa-Einträge können vielfach sein und müssten
individuell bewertet werden. Grundsätzlich haben VermieterInnen Anspruch auf
Mietzahlung für bereit gestellten Wohnraum, wie es Mietverträge regeln. Dass gilt auch
für die DOGEWO21.

 Mietvertrag trotz SCHUFAEintrag bei DOGEWO 21
ermöglichen!

Die DOGEWO21 wird aus unserer Sicht ihrer Verantwortung auf dem Wohnungsmarkt
gerecht. Ein betriebswirtschaftlich gut geführtes Unternehmen sorgt seit Jahren mit
stabilen Mieten und attraktiven Wohnungen für einen wesentlichen Beitrag auf dem
Wohnungsmarkt. Die Ursachen für Schufa-Einträge können vielfach sein und müssten
individuell bewertet werden. Grundsätzlich haben VermieterInnen Anspruch auf
Mietzahlung für bereitgestellten Wohnraum, wie es Mietverträge regeln. Dass gilt auch
für die DOGEWO21.

 Zugang zu Wohnraum für
alle Menschen

Das Wohnraumvorhalteprogramm der Stadt ist ein nicht wegzudenkender Baustein der
Wohnungslosenhilfe in Dortmund, das für einen vielfältigen Unterbringungsbedarf
benötigt wird. Neben akut und chronisch obdachlosen Menschen fängt es auch
Menschen auf, die von einer Wohnungsräumung betroffen sind oder sich in einer
speziellen Lage befinden (wie z. B. Mieter des Hannibal II oder Flüchtlinge). Ziel des
Wohnraumvorhalteprogramms ist es doch gerade, Wohnungslosen den Weg in eine
eigene Wohnung zu ebnen. Es wäre falsch, sich davon zu verabschieden. Es kommt
vielmehr darauf an, dass wir den Wohnungsbau in unserer Stadt fördern, damit alle
Menschen Zugang zu bezahlbaren Wohnraum haben.

 Zwangsräumungen
vermeiden

Um Zwangsräumungen im Einzelfall beurteilen zu können, müsste man jeden Einzelfall
auch beurteilen können. Die CDU begrüßt die Hilfen, die die Stadt Dortmund zum Erhalt
und zur Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen oder Zwangsräumungen
gewährt. Das Angebot der Stadt ist umfangreich, transparent und gut zugänglich. Die
CDU ist dabei für eine Evaluation der Hilfen offen und wird sich für Verbesserungen
einsetzen, wo diese angebracht erscheinen.

Die Angemessenheit der Kosten der Unterkunft (KdU) u.a. für ALG II, Grundsicherung,
Sozialgeld werden regelmäßig auf bundespolitischer Ebene thematisiert. Auf
kommunaler Ebene kann man daher vielfach „nur“ an die Bundes/Landespolitik
appellieren, ggf. Anpassungen vorzunehmen. Die CDU wird dieses Prozess weiter
begleiten und sinnvolle Verbesserungen gerne unterstützen.

 Angemessene Kosten der
Unterkunft (KdU)

3. Bezahlbaren Wohnraum erhalten und schützen

 Begrenzung der
Mietenentwicklung

Mieterschutzrechte sind für die CDU ein hohes Gut. Der Erfolg verschiedener
Instrumente im Bereich des Mietrechts und ihre Wirkungen werden regelmäßig
evaluiert und ggf. angepasst. Die DOGEWO 21 kommt ihrem Auftrag am
Wohnungsmarkt mit stabilen Mieten und attraktiven Wohnungen sehr gut nach. Der
Vermietungsgrad ist hoch und die Zufriedenheit der Mieterinnen ebenfalls. Um dies
auch weiterhin gewährleisten zu können, investiert die DOGEWO 21 vielfach
beispielhaft auch in energetische Sanierungen, ohne das die Mieten
überdurchschnittlich steigen. Gewinnausschüttungen, die ggf. anfallen, kommen am
Ende der gesamten Stadtgesellschaft zugute und werden auch durch
GesellschafterInnen mit Mehrertrag für die Dortmunder Stadtgesellschaft eingesetzt.
Einen Mietendeckel, wie in Berlin von SPD/Grünen und Linken beschlossen, lehnen wir
ab.

 Kommunale Vorkaufsrechte
sichern

Die CDU hält Vorkaufsrechte im Einzelfall durchaus für sinnvoll und hat diese auch
schon genutzt. Ob z.B. ein Sanierungsgebiet vorliegt oder Milieuschutzgebiete, gilt es im
Einzelfall zu beurteilen. Oberstes Ziel der CDU ist es, ausreichenden und bezahlbaren
Wohnraum zu schaffen. Wenn im Einzelfall Vorkaufsrechte und ihre Ausgestaltung als
sinnvoll erachtet werden können, wird die CDU dem im Bedarfsfall auch weiterhin
positiv gegenüberstehen.

DIe CDU unterstützt die Verwaltung im Bereich der Städtebauförderung mit Erfolg, wie
viele Projekte in der Stadt zeigen. In intensivem Meinungsaustausch werden
städtebauliche Entwicklungen erörtert und vorangetrieben. Die äußerst positiven
 Schutz vor Verdrängung und
Quartiersentwicklungen im Stadtgebiet, unter anderem auch in Hörde zeigen, dass
Luxusmodernisierung
diese Vorgehensweise der Entwicklung eines Stadtteils hilft und diesen attraktiver
macht. Dabei ist das Problem der "Gentrifizierung" stets im Blick zu behalten und bei
den Planungen zu berücksichtigen.

 Stärkung des
Wohnraumschutzes

Im Dezember 2018 haben wir im Rat der Stadt Dortmund die Schaffung eines
eigenständigen Amtes für Wohnen beschlossen und damit der zunehmenden
Bedeutung wohnungspolitischer Aufgaben Rechnung getragen. Im Zuge dessen
entstand eine eigene Abteilung "Wohnraumversorgung und
Wohnungsaufsicht/Wohnraumkontrolle". Mit dem Wohnungsaufsichtsgesetz und der
von uns unterstützten sogenannten Zweckentfremdungssatzung vom 29. April 2017
steht der Verwaltung das erforderliche rechtliche Instrumentarium für ein Tätigwerden
im Kampf gegen Missbrauchstatbestände zur Verfügung. Grundsätzlich ist festzustellen,
dass wir in Dortmund damit - organisatorisch und rechtlich - gute Voraussetzungen
haben, Misständen wirkungsvoll zu begegnen. Das Wohnungsaufsichtsgesetz regelt die
behördliche Vorgehensweise: Die Gemeinden haben nach pflichtgemäßen Ermessen die
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, wenn Verwahrlosung oder Missbrauch vorliegt.
Welche Anordnungen zur Beseitigung der Misstände erfordlich und geeignet sind, ist
Frage des Einzelfalls und entzieht sich einer generalisierenden, abgestimmten
Vorgehensweise. Die zweckfremde Vermittlung von Wohnraum über
Internetplattformen wie Airbnb, 9flats oder wimdu ist eine Erscheinung, die es zu
beobachten gilt. Wir achten darauf, dass die Wohnungsmarktbeobachtung sich unter
Ausschöpfung aller verfügbaren Quellen darauf erstreckt. Den jährlichen
Wohnungsmarktberichten sind aktuell allerdings keine Hinweise / Auffälligkeiten zu
entnehmen, die darauf hindeuteten, dass in Dortmund Wohnraum dem
Wohnungsmarkt durch Anpreisung als Ferienwohnung in einem erheblichen Maße
vorenthalten wird. Ob das Wohnungsamt zur Erledigung seiner Aufgaben im Bereich
der Wohnungsaufsicht mehr Personal benötigt, wird im Rahmen der Beratungen des
nächsten Stellenplanes zu bewerten sein.

Forderung Arm in arm

Die Grünen // Daniela Schneckenburger

1. Bezahlbaren Wohnraum
schaffen und sozialgerechte
Bodennutzung

Dortmund wächst. Die Bevölkerungszahl erhöhte sich seit 2014 um rund 13.300 Personen. Der
Wohnungsmarkt kommt trotz vieler Neubauten mit diesem stetigen Zuwachs nicht mit. Folge: Die
Wohnkosten steigen, Wohnraum für Menschen mit geringem und normalem Einkommen ist zur
Mangelware geworden. Nur noch 7,5 Prozent des gesamten Dortmunder Wohnungsbestands waren im
Jahr 2018 geförderte Wohnungen – und diese Entwicklung ist weiterhin rückläufig. Immer mehr
wohnungssuchende Haushalte, die auf preiswerten Wohnraum angewiesen sind, stehen damit einem
geringer werdenden Angebot an Sozialwohnungen gegenüber: Ende 2018 waren beim Amt für Wohnen
schon rund 2.000 Haushalte wohnungssuchend vorgemerkt, die nicht mit einer passenden geförderten
Wohnung versorgt werden konnten.Alle Dortmunder*innen sollen eine gute Wohnung finden und sich
diese auch leisten können. Das heißt auch, dass für den Durchschnittshaushalt die Miete nicht mehr als 30
Prozent des verfügbaren Einkommens betragen sollte. Für alle Dortmunder*innen müssen ausreichend
Wohnungen zur Verfügung stehen, die barrierefrei und bezahlbar sind.
2018 wurde auf GRÜNE Initiative ein erster Schritt getan: Inzwischen werden Grundstücke nur noch nach
Konzept anstatt nach Höchstpreis vergeben. Aber der Boden ist Gemeingut und sollte zum Wohle aller
genutzt werden. Aus diesem Grund und um eine ökologische und nachhaltige Stadtentwicklung zu
gewährleisten, muss die Stadt Dortmund stets Eigentümerin von Grundstücken bleiben. Daher sollen
zukünftig nur noch Baurechte (Erbpachtverträge) vergeben werden, sodass der Grund und Boden in der
Hand der Stadt Dortmund bleibt. Außerdem muss die Stadt in die Lage versetzt werden, neue
Grundstücke dazu zu kaufen.

 5x 500 = 2500 Wohnungen
im Kommunalen
Wohnungsbau!

Wohnen ist ein Grundrecht und gehört zur Daseinsvorsorge der Stadt. Sie muss durch ihre stadteigene
Wohnungsbaugesellschaft dafür Sorge tragen, den Wohnungsmarkt zu entspannen. Die DOGEWO21
soll sich zukünftig wieder als gemeinwohlorientiertes, kommunales Unternehmen entwickeln. Dazu
gehört auch der strategische Ankauf von Wohnungsbeständen.
Unser Ziel ist es zudem, über DOGEWO21 bzw. die DSG in der kommenden Wahlperiode jährlich rund
500 geförderte Wohnungen für alle Generationen und Zielgruppen vom Einpersonenhaushalt bis zu
Familien mit Kindern zu errichten. Dazu sind geeignete Grundstücke an DOGEWO21 bzw. DSG zu
übertragen und Baurecht zu schaffen.

 Sozialgerechte
Bodennutzung

Seit dem Ratsbeschluss vom 10. April 2014 gibt es eine Regelung, die festlegt, dass in jedem Baugebiet
mindestens 25 Prozent der entstehenden Wohneinheiten öffentlich geförderte Mietwohnungen sein
müssen. Diese Quote reicht aufgrund der steigenden Nachfrage und der wachsenden Bevölkerung
heute nicht mehr aus, sie muss an die neuen Entwicklungen angepasst und auf mindestens 40 Prozent
erhöht werden. Zusätzlich sollen in jedem Neubaugebiet mindestens 10 Prozent der Wohnungen im so
genannten preisgedämpften Segment, also mit Quadratmeterpreisen zwischen Sozialmiete und
Angebotsmiete, angeboten werden Dies muss über einen städtebaulichen Vertrag gesichert werden.

 Erbpacht statt Veräußerung
von Grundstücken

Städtische Grundstücke sollen nicht mehr verkauft, sondern durch Erbpacht in der öffentlichen Hand
gehalten werden. Durch die Vergabe von Erbbaurechten wird die Stadt Dortmund in die Lage versetzt,
im Sinne des Gemeinwohls aktiv und steuernd Einfluss zu nehmen auf den Bodenmarkt und seine
(städtebauliche) Entwicklung. Grundstücksvergaben in Erbpacht erhalten nicht nur das kommunale
Grundvermögen, sondern durch den Erbbauzins werden auch dauerhafte Einnahmen erzielt. Das
Erbbaurecht kann einen sinnvollen Beitrag zur Daseinsvorsorge und zur nachhaltigen Schaffung und
Sicherung von bezahlbarem Wohnraum leisten, indem zum Beispiel für geförderte Wohnungen
geringere Erbpachtzinsen und/oder reduzierte Verkehrswerte gemäß Gemeindeordnung angesetzt und
längere Bindungsfristen vereinbart werden.

 Konzepte statt Höchstpreise

Um Dortmund und seine Quartiere nachhaltig und sozial zu entwickeln, kann auch mit engagierten
Eigentümer*innen und Investor*innen zusammengearbeitet werden. Dabei müssen jedoch qualitative
Kriterien für die Stadtgestaltung maßgeblich sein. Dazu gehören: die Verbesserung des Angebots von
Wohnraum im unteren Preissegment, die Förderung alternativer Mobilität (zum Beispiel mit CarsharingAngeboten, E-Ladestationen, gesicherten Abstellflächen für Fahrräder, Stellflächen für Lastenräder
usw.), Quartierskonzepte, die Entwicklung des Mikroklimas sowie ökologisches Bauen. Um diese Ziele
zu erreichen, muss im Einzelfall geprüft werden, mit welchem städtebaulichen Instrumente
(Bebauungsplan, Konzeptvergabe, städtebauliche Verträge, Abwendungsvereinbarungen) diese
Kriterien gesichert werden können.

 Gemeinwohlorientierte
Quartiersentwicklung

Bei der Entwicklung neuer Wohnquartiere muss der gemeinwohlorientierte Bedarf des umliegenden
Stadtteils stärker berücksichtigt werden: Beispiele sind ein bedarfsgerechtes Wohnungsangebot, soziale
Einrichtungen wie Kitas, Begegnungszentren und Pflegeeinrichtungen sowie eine wohnungsnahe
Einzelhandelsversorgung. Wir wollen Nutzungsmöglichkeiten und Einrichtungen schaffen, die eine
kostenfreie Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Vermehrter Leerstand in den
Stadtteilzentren führt zu abnehmender Attraktivität dieser zentralen Orte. Gemeinsam mit der
Wirtschaftsförderung und einem guten Quartiersmanagement wollen wir den kleinteiligen Einzelhandel
stärken und den Leerständen mit der Förderung von vielfältigen kreativen, sozialen und kulturellen
Nutzungen begegnen.

2. Zugang zu Wohnraum sichern und schaffen

 Neues Wohnkonzept für
Dortmund!

Seit der Erstellung des Wohnkonzepts vor gut zehn Jahren haben sich die Rahmenbedingungen
erheblich verändert, so ist z.B. der Wohnungsmarkt heute viel angespannter. Deshalb unterstützen wir
die beschlossene Aktualisierung. Positiv sehen wir, dass bei der Aktualisierung neue Aspekte wie
Bodenpolitik, Flächenverbrauch, Klimaentwicklung eine Rolle spielen sollen und auch die
Zukunftsfähigkeit der Wohnungsbestände in den Blick genommen werden soll. Wir begrüßen, dass das
Konzept in Kooperation mit den Akteur*innen der Wohnungswirtschaft weiterentwickelt wird. Diesen
Prozess werden wir eng begleiten – natürlich auch, weil viele Punkte Beachtung finden, die uns am
Herzen liegen.

 Mietvertrag trotz SCHUFAEintrag bei DOGEWO 21
ermöglichen!

Wohnen ist Menschenrecht und jeder muss die Chance auf eine Wohnung haben. Das gilt insbesondere
für diejenige, denen sich der private Wohnungsmarkt z.B. durch einen Schufa-Eintrag verschließt. Nach
unserem Verständnis muss in solchen Fällen die DOGEWO als städtische Wohnungsgesellschaft
einspringen. Sie hat einen kommunalen Versorgungsauftrag. Aufgrund der städtischen Verbundenheit
kann und muss sie andere Kriterien an die Vermietung anlegen. Auch um so einen wichtigen Teil der
Fürsorgepflicht der Stadt für ihre Bürger*innen umzusetzen.

 Zugang zu Wohnraum für
alle Menschen

In Dortmund gibt es verschiedene Gruppen von Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen
Schwierigkeiten haben, eine eigene Wohnung zur finden. Wir wollen allen Einheimischen und
Zugezogenen ermöglichen, selbstbestimmte Mieter*innen zu sein. Die Betroffenen benötigen – neben
der städtischen Wohnungslosenhilfe – Unterstützung und Hilfe ohne große Hürden.
Vor dem Hintergrund des angespannten Wohnungsmarkts haben Menschen in prekären Lebenslagen
Probleme, adäquate Wohnungen zu finden. Das gilt besonders für bisher Obdach- und Wohnungslose.
Das Housing First Konzept beendet Wohnungslosigkeit unmittelbar und bietet flexible wohnbegleitende
Hilfen zum dauerhaften Wohnungserhalt an. Dabei besteht von Anfang an ein normales, unbefristetes
Mietverhältnis mit allen Rechten und Pflichten. Das ist ein entscheidender Unterschied zum derzeit
praktizierten System, in dem Betroffene ihre „Wohnfähigkeit“ zunächst unter Beweis stellen müssen.
Wir setzen uns dafür ein, das Konzept des Housing First in Dortmund einzuführen.

 Zwangsräumungen
vermeiden

Obdachlosigkeit bedroht Leib, Leben und Gesundheit. Damit sind elementare Grundrechte bedroht, die
unser Grundgesetz schützt. Durch Modernisierung steigende Mieten bringen viele Menschen an den
Rand Ihrer finanziellen Kapazitäten. Durch Mietschulden und drohende Zwangsräumung entsteht
schnell die Gefahr obdachlos zu werden. Wir Grünen stehen deshalb nicht nur für ausreichend
bezahlbaren Wohnraum, sondern insbesondere für den Schutz von Mieter*innen in schwierigen
Situationen.
Das bestehende Konzept zur Vermeidung von Wohnungsverlust muss nicht nur konsequent angewandt,
sondern auch auf aktuelle Entwicklungen hin überprüft und ggf. aktualisiert werden.

 Angemessene Kosten der
Unterkunft (KdU)

Wir fordern, dass Menschen, die ALG II, Grundsicherung oder Sozialgeld beziehen, bei der Berechnung
der Angemessenheitsgrenzen der Kosten der Unterkunft einen Klimabonus für energetisch sanierte
Wohnungen erhalten, angelehnt an die Zuschläge des Mietspiegels.

3. Bezahlbaren Wohnraum erhalten und schützen
Die Leerstandsquote in Dortmund hat sich in den letzten 15 Jahren halbiert. Während sie im Jahr 2004 noch
bei über 4 Prozent lag, betrug sie Ende 2018 nur noch 2 Prozent. Manche Stadtteile erreichen mit einer
Quote von 1 Prozent de facto Vollvermietung. Die konkreten Folgen: Der Wohnraum wird knapper, die
Preise steigen und Wohnungssuchende können teils keine geeigneten Wohnungen mehr finden.Diese
Entwicklung zeigt, dass in Dortmund Mieter*innenschutzrechte gestärkt werden müssen und Instrumente
zur Mietpreisbegrenzung nötig sind. Stattdessen plant die schwarz-gelbe Landesregierung jetzt die
Abschaffung aller erweiterten Mieter*innenschutzrechte für Dortmund. Deshalb machen wir GRÜNE uns für
den Erhalt der bestehenden Kappungsgrenzen und Kündigungssperrfristen sowie für die Einführung einer
Mietpreisbremse stark.

 Begrenzung der
Mietenentwicklung

 Kommunale Vorkaufsrechte
sichern

Die Stadt Dortmund setzt bei ihren eigenen Liegenschaften hohe Standards bezüglich der Energieeffizienz.
Der größte Teil der Gebäude in Dortmund, insbesondere der Wohngebäude, ist jedoch in privater Hand. Für
viele Menschen sind gerade die Heizkosten eine enorme Belastung. Diese können durch eine energetische
Sanierung deutlich gesenkt werden. Gleichzeitig bringt eine solche Sanierung viel für den Klimaschutz. Wir
wollen, dass die Kosten nicht allein von den Mieter*innen über eine Umlage finanziert werden, sondern
über zusätzliche städtische Fördergelder abgefedert werden. Ein entsprechendes kommunales
Förderprogramm schafft zudem einen zusätzlichen Investitionsanreiz.
Für die Mieter*innen der städtischen Wohnbaugesellschaft DOGEWO21 sollen sich Mieterhöhungen
aufgrund energetischer Modernisierungen und die sich daraus ergebende Energieeinsparung finanziell
ausgleichen.
Die Stadt muss die DOGEWO21 von jeglicher Erwartung an eine Gewinnausschüttung befreien und mit
weiterem Eigenkapital für Investitionen ausstatten.

Gemeinwohl vor Rendite ist unsere Forderung für die städtische Boden- und Wohnungspolitik. Bauland
und Wohnungen dürfen nicht zu Spekulationsobjekten werden. Dagegen können Vorkaufsrechte (zum
Beispiel über Bauleitplanung, Sanierungsgebiete und Milieuschutzgebiete) helfen, die sowohl für die
Stadt als auch für gemeinwohlorientierte Akteure zum Beispiel in Form von Genossenschaften
festgelegt werden.
Unser Ziel ist es, den Bestand von Wohnungen und Boden im Besitz der öffentlichen Hand mit einer
aktiven Ankaufstrategie zu vergrößern. Dazu gehört auch die Verankerung eines kommunalen
Vorkaufsrechts für ganze Stadtgebiete. Akteur*innen wie Genossenschaften oder Stiftungen, die
gemeinwohlorientiert handeln, sollen diese kommunale Strategie ergänzen.

Bei zunehmendem Wohnungsmangel findet verstärkt eine bauliche Aufwertung von meist
innenstadtnahen Wohngebieten statt. Das ist ein positiver Prozess, solange er nicht zur Verdrängung
der alteingesessenen Mieter*innen mit niedrigem Einkommen durch eine neue, finanzkräftige
Bevölkerung führt und das Viertel seine soziale Struktur komplett verändert. Wir möchten mit
 Schutz vor Verdrängung und
Milieuschutzsatzungen (soziale Erhaltungssatzungen) unsere bunten Kieze vor Verdrängung schützen.
Luxusmodernisierung
Wir möchten die Instrumente wie das Vorkaufsrecht aktiv nutzen, um spekulativem Verkauf
vorzubeugen. Außerdem sollen Luxussanierungen verhindert werden und wir fordern von der
Landesregierung, dass man zukünftig auch wieder die Umwandlung von Mietwohnungen in
Eigentumswohnungen untersagen kann.

 Stärkung des
Wohnraumschutzes

Die notwendigen gesetzlichen Grundlagen für die Kontrolle und ein konsequentes Vorgehen durch die
Stadt sind vorhanden. Sie können aber nur zufriedenstellend umgesetzt werden, wenn auch die
notwendigen Ressourcen dafür zur Verfügung stehen. Wir wollen eine ausreichende Ausstattung mit
finanziellen Mitteln und Personal in diesem Bereich, damit die Stadt ihrem Auftrag gerecht werden
kann.

Die Linke // Utz Kowalewski

Forderung Arm in arm

1. Bezahlbaren Wohnraum schaffen und sozialgerechte Bodennutzung

 5x 500 = 2500 Wohnungen
im Kommunalen
Wohnungsbau!

DIE LINKE möchte in der kommenden Wahlperiode zusätzlich zum regulären Wohnungsmarkt
Gemeindewohnungen bauen, wie es Wien seit vielen Jahren vormacht. Solche Wohnungen sollen über die
Stadtentwicklungsgesellschaft im Bestand der Stadt gehalten werden und unabhängig vom gewählten
Förderinstrumentarium ohne Ablauffrist dauerhaft sozialen preisgünstigen Wohnraum anbieten. So lässt
sich auf mittlere Sicht wieder preisgünstiger Wohnraum in größerer Anzahl für Menschen mit niedrigen
Einkommen aufbauen.

 Sozialgerechte
Bodennutzung

Die bisherige Bodenpolitik der Stadt Dortmund muss verändert werden. Bislang wurden Flächen über das
Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund von der Stadt Dortmund
angekauft, erschlossen und dann im Rahmen der Verpflichtungen aus den jeweiligen Bebauungsplänen an
private Investoren weiterverkauft. Wir wollen, dass ein erheblicher Teil der Flächen unmittelbar in die
Stadtentwicklungsgesellschaft eingelegt wird und von der Stadt selbst bebaut wird. Dort soll wie unter
Forderung 1 ausgeführt sozialer Wohnraum entwickelt werden, aber auch die benötigte soziale
Infrastruktur. Die Quote für den geförderten Wohnungsbau im Imvestorenbereich soll unbedingt
beibehalten werden. DIE LINKE hat in den Haushaltsberatungen für die Jahre 2020/21 sogar eine Erhöhung
der allgemeinen Quote für den geförderten Wohnungsbau auf 30% beantragt. Dies wurde von der
Ratsmehrheit aus SPD und CDU aber abgelehnt.

 Erbpacht statt Veräußerung
von Grundstücken

Ich halte es durchaus für zielführend den Bestand an eigenen Grundstücken auszuweiten und die
Investorentätigkeiten auf Erbpachtflächen zu organisieren. Vielfach entfällt dabei auch das Hindernis der
hohen Kosten für Baugrundstücke. DOGEWO beispielsweise baut deshalb derzeit nur noch wenig, weil der
Bestand an eigenen Baugrundstücken abgearbeitet ist und durch Ankauf von fremden Grundstücken
Projekte aufgrund der anziehenden Bodenpreise unwirtschaftlich werden. Dem kann über eine langfristige
Finanzierung über Erbpacht entgegen gewirkt werden. Auch für skeptische Investoren ist der Dortmunder
Wohnungsmarkt nach meiner Auffassung attraktiv genug um diesen Schritt am Markt durchsetzen zu
können.

 Konzepte statt Höchstpreise

Die Anforderungen an neue Siedlungskonzepte steigen. Die Wohnungsnot erfordert größeres Engagement
für mehr und bezahlbare Wohnungen. In einer älter werdenden Gesellschaft sind darüber hinaus
besondere Konzepte gefragt, um ein selbstbestimmtes Leben in Würde so lange wie möglich zu
gewährleisten. Der Klimawandel verlangt ganz neue Konzepte zur Vermeidung von Treibhausgasen
einerseits und zur Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels im Quartier andererseits.
Kinderarmut verlangt nach Chancengleichheit, die sich auch stadtplanerisch ausdrücken muss. Für all das
sind Konzepte hilfreich, die sich nicht nur im Rahmen von Bebauungsplänen und Satzungsfestlegungen
fassen lassen. Konzeptverfahren im Rahmen der Grundstücks/Erbpachtvergabe sind hier eine gute
Möglichkeit.

 Gemeinwohlorientierte
Quartiersentwicklung

Für die Weiterentwicklung der Quartiere ist die Neuauflage der integrierten Stadtentwicklungskonzepte
ein guter Leitfaden. Das Gemeinwohl muss bei der Quartiersentwicklung im Vordergrund stehen. Die
soziale Stadt als „Stadt der Teilhabe“ kann nur durch eine Mitbestimmung im direkten Umfeld, durch
Stadtteilversammlungen, durch echte Bürger*innen-Beteiligungen und durch Berücksichtigung der
Bürger*innen-Wünsche auf Verwaltungsebene erfolgen. Das gilt insbesondere für das eigene Quartier.
Bereits im Kommunalwahlprogramm 2014 warnte DIE LINKE, dass Dortmund auf eine Wohnungsnot vor
allem für Menschen mit geringem Einkommen zusteuert . Rund 571.000 Einwohner*innen lebten Ende
2014 in Dortmund. Dortmund wächst. Ende 2018 beziffert die Stadt die Hauptwohnbevölkerung auf
602.566 Personen, die auf insgesamt 317.307 Haushalte verteilt sind. Über drei Viertel der Haushalte
werden von einer (49 Prozent) bzw. zwei (28 Prozent) Personen bewohnt. Auch das ist eine Frage in den
Quartieren, mit der sich die Stadtplanung aber auch die Sozialpolitik auseinander setzen muss: Wie kommt
es, dass immer weniger Menschen in einem Haushalt leben und wie läßt sich läßt sich diese Entwicklung
zugunsten einer Entspannung auf dem Wohnungsmarkt umkehren?

2. Zugang zu Wohnraum sichern und schaffen

 Neues Wohnkonzept für
Dortmund!

DIE LINKE hatte bereits 2013 beantragt endlich ein neues Wohnkonzept aufzulegen. Die sehr gute
Wohnraumbeobachtung des Wohnungsamtes hatte im Dortmunder Wohnungsbericht bereits auf die
problematische Entwicklung auf dem Dortmunder Wohnungsmarkt hingewiesen – das gute
Beobachtungssystem der Stadt Dortmund gilt es daher aus meiner Sicht unbedingt beizubehalten und
auch personell abzusichern. Die Erstellung des neuen 2020 beauftragten Wohnkonzeptes sollte mit den
Akteuren abgestimmt werden. Dazu gehören nach meiner Überzeugung auch zwingend die
Mitgliedsorganisationen von „arm in Arm“.

 Mietvertrag trotz SCHUFAEintrag bei DOGEWO 21
ermöglichen!

Wohnen ist ein Menschenrecht. Die Aufgabe eines kommunalen Wohnungsunternehmens ist es die
Menschen mit Wohnraum zu versorgen. Das gilt auch für Menschen mit finanziellen Problemen. Es ist mir
deshalb schon lange ein Dorn im Auge, wenn nicht alle Menschen versorgt werden. Die Forderung eine
Vermietung nicht vom Schufaeintrag abhängig zu machen, teile ich.

 Zugang zu Wohnraum für
alle Menschen

DIE LINKE möchte das finnische „Housing first“-Modell auch in Dortmund durchsetzen. Finnland hat mit
diesem Modell die Obdachlosigkeit nahezu beseitigt. Statt den Menschen auf der Straße mit medizinischer
Versorgung und psychologischer Betreuung nur notdürftig zu helfen, bekommen die Wohnungslosen
zuerst eine Wohnung, ohne dies an Bedingungen zu knüpfen. Eine richtige Wohnung mit eigenem
Schlüssel. Keine Notunterkunft, keine Stockbetten, keine Angst mehr, dass ihnen in
Gemeinschaftsunterkünften ihr Hab und Gut geklaut wird. Auf dieser stabilen Basis werden dann die
anderen Probleme wie Schulden, Sucht oder Arbeitslosigkeit angegangen, nicht umgekehrt. Bislang war
die Ratsmehrheit im Sozialausschuss für einen Paradigmenwechsel in der Obdachlosenhilfe nicht
ansprechbar. Auch das wollen wir durch Überzeugungsarbeit ändern.

 Zwangsräumungen
vermeiden

Die große Zahl von Zwangsräumungen in Dortmund ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Armutszeugnis.
In einer Stadt, in der massenhafte Armut herrscht, besteht die Verpflichtung ein Abrutschen der Menschen
in die Wohnungslosigkeit zu verhindern. Dies muss oberste Priorität haben. Rund 100.000 Menschen leben
von Hartz IV und beziehen Grundsicherung im Alter – leben also am staatlichen Existenzminimum. Daher
ist die Zahl der Menschen, die in die Gefahr geraten auch durch die letzten sozialen Sicherung zu rutschen
weiterhin sehr groß. An der Armutsbekämpfung und daran wie mit den Schwächsten in der
Stadtgesellschaft umgegangen wird, muss sich der Erfolg der vorherrschenden Politik messen lassen.

 Angemessene Kosten der
Unterkunft (KdU)

Ich habe schon im letzten Landtagswahlkampf eine Überarbeitung der Angemessenheitsgrenzen gefordert.
Dabei bin ich auch angesichts von einschlägigen Gerichtsurteilen auf offene Ohren in der Sozialverwaltung
gestoßen. Die Diskussion führte in dieser Wahlperiode zu einem „schlüssigem Konzept“ zur
Neuberechnung der Angemessenheitsgrenzen auf der Grundlage der in Dortmund real verfügbaren
Wohnungen und nicht mehr auf Grundlage des niedrigeren Mietspiegels. Das hatte eine deutliche
Anhebung der Grenzen verbunden, was viele Zwangsumzüge in Dortmund vermieden hat. Das muss auch
weiterhin das Ziel sein die Menschen nicht durch erzwungene Umzüge in ihren sozialräumlichen Bezügen
zu entwurzeln. Im Sozialausschuss hat DIE LINKE eine jährliche Evaluierung angesichts der steigenden
Mieten in Dortmund beantragt und dafür auch eine Mehrheit erhalten. Vor dem Hintergrund weiter
steigender Mieten und der von der LINKEN abgelehnten Neueingruppierung Dortmunds in die
mietpreistreibende Mietenstufe 4 durch das Land, ist eine jährliche Überprüfung der
Angemessenheitsgrenzen auch weiterhin geboten. Diese Grenzen um einen Klimabonus zu erweitern, ist
notwendig, wenn man nicht möchte, dass Menschen im Leistungsbezug sich automatisch klimafeindlich
bei der Wohnungssuche verhalten müssen. Sollte aber doch einmal ein Umzug anstehen, darf dieser nicht
an der Finanzierung scheitern. Beispielsweise muss es möglich sein, dass ein Single im Leistungsbezug trotz
Einhaltung der Angemessenheitsgrenzen eine kleinere Wohnung bevorzugt und so einem
Mehrpersonenhaushalt Platz macht. Der Mehrwert ist dann nicht nur beim Leistungsempfänger zu sehen,
sondern auch bei der Allgemeinheit.

3. Bezahlbaren Wohnraum erhalten und schützen

 Begrenzung der
Mietenentwicklung

Die Gewinnausschüttung der DOGEWO ist völlig unnötig. Den Stadtwerken hilft die geringe
Gewinnausschüttung nicht wirklich und DOGEWO fehlt das Geld um bei der Ausweitung seiner Bestände
eine aktivere Rolle einnehmen zu können. Daher bin ich dafür die Gewinnausschüttung zu beenden und
setze mich dafür auch bereits im Aufsichtsrat von DSW21 ein. DOGEWO hat als kommunales
Wohnungsunternehmen eine Vorbildfunktion für den Dortmunder Wohnungsmarkt. Daher ist darauf zu
achten, dass die Mieten auch weiterhin sehr deutlich unterhalb des Mietspiegels bleiben und dieses nach
unten korrigieren. Das schließt die Auswirkungen von Modernisierungen ein. Die Mieter*innen sollten hier
sachgerecht beraten werden. Die Landesgesetzung mit der Schwächung des Mieterschutzes ist nur zu
kritisieren – Dortmund muss hier seinen Einfluss geltend machen, um wieder mehr Mieterschutz
durchzusetzen.

 Kommunale Vorkaufsrechte
sichern

DIE LINKE hat seinerzeit die Vorkaufsrechte für die Großsiedlungen in Westerfilde und in Lanstrop
durchgesetzt. Dabei hat sich gezeigt, dass Vorkausrechte ein wichtiges Instrument sein können, um
Immobilienspekulationen auszubremsen. In Westerfilde hatte sich die Veräußerungshäufigkeit drastisch
reduziert, so dass es auch für die Stadt wieder Ansprechpartner auf Vermieterseite gab. In der Folge
konnte die Siedlung deutlich stablisiert werden. In Lanstrop zeigten sich aber auch die Grenzen der
Vorkaufsrechte als nicht die Gebäude, sondern Unternehmensanteile weiterveräußert wurden. Dennoch
ist die Sicherung von Vorkaufsrechten weiterhin ein wichtiges Instrument um ggf. bei Fehlentwicklungen
eingreifen zu können.

Die Weigerung der Mehrheitsfraktionen SPD und CDU die Mieter mit Milieuschutzsatzungen vor
Gentrifikation und Vertreibung zu schützen ist für mich nicht nachvollziehbar. Unlängst hatte DIE LINKE im
Wohnungsausschuss beantragt eine Milieuschutzsatzung für das Hafenviertel zu erlassen, weil wir
befürchten das die Aufwertungsprozesse wie an der Speicherstraße auch Folgen für die Mietwohnungen
im Umfeld haben werden. Wir wollten Mieterhöhungen, Luxussanierungen und die Umwandlung in
Eigentumswohnungen unterbinden. Leider hat die SPD-Fraktion ihre Ablehnung damit begründet, dass
 Schutz vor Verdrängung und
eine Milieuschutzsatzung den Aufwertungsprozess behindern würde. Ich schließe daraus, dass die
Luxusmodernisierung
Vertreibung von Teilen der Mieterschaft von der aktuellen Ratsmehrheit politisch gewollt ist. DIE LINKE
hält den Erlass von Milieuschutzsatzungen für notwendig. In Hörder am Neumarkt und nach Auslaufen der
Bindung am Clarenberg auch dort. Aber auch im Unionsviertel wird eine solche nötig sein, um die
Mieter*innen vor den Auswirkungen des ansonsten sehr sinnvollen Smart Rhino-Projektes zu schützen.
Eine Untersuchung wie in Leipzig begrüße ich – hier wird sicherlich ein Abgleich mit der
Wohnungsbeobachtung die Aufgabe sehr erleichtern.

 Stärkung des
Wohnraumschutzes

Nach Jahren der Personalkürzungen in der Dortmunder Verwaltung gibt es in sehr vielen Bereichen
Nachholbedarf. Gleichzeitig steht die Verwaltung vor den Herausforderungen einer älter werdenden
Mitarbeiterschaft – viele Kolleg*innen stehen kurz vor der Pensionierung. Wir sind daher froh, dass es auf
unsere Initiative hin gelungen ist, die Zahl der Auszubildendenstellen in dieser Wahlperiode zu verdoppeln.
Dennoch wird die Stadt nicht um externe Einstellungen herum kommen, um die aus Altersgründen
wegfallenden Mitarbeiter*innen zu ersetzen. Das gilt auch für das Wohnungsamt. Gerade in Zeiten von
Wohnungsnot kommt der Wohnungsaufsicht eine große Bedeutung zu um zusätzliche Wohnungsverluste
durch Zweckentfremdung zu verhindern.

Forderung Arm in arm

FDP
1. Bezahlbaren Wohnraum schaffen und sozialgerechte Bodennutzung

 5x 500 = 2500 Wohnungen
im Kommunalen
Wohnungsbau!

Der Bedarf an Wohnraum kann unserer Ansicht nach nur durch die Schaffung von neuem Wohnraum
erreicht werden. Wir werden uns dafür einsetzen, dass entsprechende Flächen identifiziert werden vorrangig in der Nachverdichtung. Eine Beschränkung auf die DoGeWo halten wir für wenig zielführend: Es
gibt auch andere gute Player im Wohnungsmarkt, wie Spar- und Bauverein oder Viva West, die für solche
Projekte mit ins Boot geholt werden können.

 Sozialgerechte
Bodennutzung

Eine solche de-facto-Verstaatlichung von Boden lehnen wir ab. Er würde sowohl den Bau von Eigenheimen
als auch den privaten Wohnungsbau zum Erliegen bringen. Im übrigen wäre kritisch zu prüfen, ob eine
solche Politik mit Bundes- und Landesrecht vereinbar wäre - inklusive der Verfassung.

 Erbpacht statt Veräußerung
von Grundstücken

Unsere bisherige Ratsfraktion hat bereits im Rahmen ihrer letzten Haushaltsrede durch den
Fraktionsvorsitzenden Lars Rettstadt deutlich gemacht, dass die Stadt Dortmund in der Zukunft häufiger
über die Bestellung von Erbbaurechten nachdenken sollte. Eine Verstärkung können wir uns nach Prüfung
des EInzelfalls vorstellen.
Gute Konzepte sollten in der Stadtentwicklung immer im Vordergrund stehen - nicht nur zu den
angesprochenen Punkten, sondern auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit von Projekten (insbesondere
Biodiversität und Klimaschutz) sowie im Blick auf die architektonische Qualität und den Auswirkungen für
das Stadtbild. Dennoch rechtfertigt auch ein gutes Konzept keine Verschleuderung kommunalen
Eigentums zu Tiefstpreisen. Die Interessen der Steuerzahler/innen sind ebenfalls zu berücksichtigen.

 Konzepte statt Höchstpreise

 Gemeinwohlorientierte
Quartiersentwicklung

Die angesprochenen Punkte sind zu berücksichtigen. Allerdings setzen wir auch auf den Wettbewerb der
vielen Ideen. Gemeinwohlorientiertung darf nicht mit zentraler Planwirtschaft verwechselt werden. Die
Beamt/inn/en und Politiker/innen sind weder allwissend noch schlauer im Blick auf zukünftige
Entwicklungen als Bürger/innen und Unternehmen, die ihr eigenes Geld zukunftsgerecht anlegen wollen.
2. Zugang zu Wohnraum sichern und schaffen

 Neues Wohnkonzept für
Dortmund!

 Mietvertrag trotz SCHUFAEintrag bei DOGEWO 21
ermöglichen!

 Zugang zu Wohnraum für
alle Menschen
 Zwangsräumungen
vermeiden

 Angemessene Kosten der
Unterkunft (KdU)

In einer transparenten Demokratie sind alle Stakeholder bei der Erarbeitung solcher Konzepte zu
beteiligen. Dazu gehört Ihr Bündnis ebenso wie etwa das Handwerk, Haus und Grund oder die Verbände
der Immobilienwirtschaft.
Auch die DOGEWO21 darf und muss ein Interesse daran haben, dass der Mietzins bezahlt wird. Hier haben
wir ein Vertrauen in die DOGEWO21 und ihre Mitarbeiter, dass diese sachgerecht und zielführend
Entscheidungen über die Vermietung von Wohnungen trifft. Die SCHUFA-Auskunft ist hier ein Teil dieses
Entscheidungsprozesses. Wir erinnern daran, dass etwa beim ALG II Steuermittel für die Kosten der
Unterkunft ausgereicht werden, die auch für die Wohnkosten zu nutzen sind.
Wenn Sie konkrete alternative Modelle vorschlagen, sollten diese geprüft werden, ob sie geeigneter zur
Bekämpfung der Wohnungslosigkeit als die derzeit umgesetzten. Ggf. könnten sie in einem Modellversuch
erprobt werden.
Oberstes Ziel muss es stets sein, Obdachlosigkeit zu vermeiden. Daher teilen wir das Ziel,
Zwangsräumungen zu vermeiden. Allerdings müssen Mittel, die die Steuerzahler/innen für die Kosten der
Unterkunft bereitstellen, auch zu allererst hierfür genutzt werden. Gerne prüfen wir konkrete Vorschläge,
was genau sie am Ansatz der Verwaltung ändern möchten.
Wir begrüßen eine jährliche Überprüfung der Angemessenheitsgrenzen. Wir würden aber weiter gehen.
Wir möchten, dass die Stadt Dortmund alle innovativen Möglichkeiten nutzt, die die Sozialgesetzbücher
für eigene kommunale Entscheidungen bieten. Als ersten Schritt treten wir gegenüber dem Land NRW
dafür ein, den Städten die Pauschalierung der Kosten der Unterkunft bei Hartz IV zu ermöglichen - dies
wäre nach Bundesrecht möglich. Wir möchten nicht, dass Sachbearbeiter/innen entscheiden, was eine
angemessene Wohnung für Hartz-IV-Empfänger/innen ist - das sollen diese im Rahmen ihres Einkommens
selbst entscheiden.

3. Bezahlbaren Wohnraum erhalten und schützen

 Begrenzung der
Mietenentwicklung

Die vom Land NRW durchgeführten Maßnahmen hatten ein Ziel: Der Wohnungsmarkt soll vor allen Dingen
durch die vereinfachte Möglichkeit der Schaffung von neuem Wohnraum entspannt werden. Wir halten
die bisherigen Regelungen für angemessen. Das bayerische Verfassungsgericht hat gerade erst zur
Verfassungswidrigkeit eines willkürlichen Mietendeckels entschieden. Die Vorschläge, die in Bezug auf die
DoGeWo für den Bestandsmarkt gemacht werden, haben zudem zur Konsequenz, dass das Unternehmen
dann weniger Einnahmen für den Wohnungsneubau hat - das gehört zur Ehrlichkeit dann auch dazu.

Die Stadt Dortmund kann bereits bisher von ihrem städtebaulichen Vorkaufsrecht Gebrauch machen,
wenn sie dies für notwendig hält. Zur Wahrheit gehört aber auch: Hierfür muss die Stadt dann auch
entsprechend den Kaufpreis zahlen, der dem Vorkaufsfall zugrunde liegt.
Wenn der Wirtschaftsförderer der Stadt Dortmund wie jetzt am Hafen Projekte plant, die die
Gentrifizierung geradezu heraufbeschwören, sollte man im Anschluss nicht nach der Feuerwehr des
Milieuschutzes rufen. Besser wäre es, die Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt schon bei der Planung
 Schutz vor Verdrängung und neuer "Leuchttürme" zu bedenken. Der Milieuschutz darf zudem nicht so aussehen, dass man mit ihm
Luxusmodernisierung
Modernisierungen verhindert und damit die Stadtteile sozial immer weiter abrutschen lässt. Generell sind
die Interessen der bisherigen Anwohner/innen aber zu berücksichtigen, um sozialen Härten vorzubeugen.
Dabei kann die Stadt eine Rolle spielen.
 Kommunale Vorkaufsrechte
sichern

 Stärkung des
Wohnraumschutzes

Eine bessere personelle Ausstattung des Amts für Wohnen halten wir für eine gute Maßnahme. Hier
können gegebenenfalls Synergien mit der Bauaufsicht erzielt werden. Im Hinblick auf die
Zweckentfremdung von Wohnraum ist bei aller berechtigter Kritik jedoch auch zu differenzieren: Es ist zu
unterscheiden, ob eine Wohnung dauerhaft als Ferienwohnung faktisch kommerziell angeboten wird oder
ob tatsächlich selbst genutzter Wohnraum für eine begrenzte Zeit weiter- bzw. untervermietet wird.

