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Mieterverein Dormagen

Jahreshauptversammlung
Der Mieterverein Dormagen lädt ein zur Jahreshauptversamm-
lung am Freitag, 11. März 2016, um 19.30 Uhr im Café Toni,

Kölner Straße 71, 41539 Dormagen.

VORSCHLAG ZUR TAGESORDNUNG:
1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Wahl Versammlungsleiter
3. Kurzreferat zu aktuellemMietrechtsthema
4. Genehmigung des Protokolls vom 13. März 2015
5. Ehrungen
6. Berichte: Vorstand, Kassierer, Rechnungsprüfer
7. Diskussion
8. Entlastung Vorstand
9. Wahl eines Wahlleiters

10. Wahlen
11. Wahl 2. Vorsitzender
12. Vorstellung Haushaltsplan 2016
13. Verschiedenes

Mehr öffentlich geförderter Wohnungsbau
�Eine seitens der Landesre-

gierung angekündigte
„Wohnungsbau-Offensive“ soll
helfen, den sich aus dem Flücht-
lingszustrom ergebenden Mehr-
bedarfanbezahlbarenundvoral-
lem öffentlich geförderten Woh-
nungen zu decken. Unabhängig
davon gab es bereits vor der
Flüchtlingswelle, insbesondere
in den Metropolen der Rhein-
schiene, zu wenig bezahlbaren
Wohnraum. Die Flüchtlingsthe-
matikdarf,zumSchutzdesgesell-
schaftlichenFriedens, nicht dazu
führen, dass unterschiedliche ge-
sellschaftliche Gruppen gegen-
einander ausgespieltwerden.
Zur Entspannung der Lage auf
den Wohnungsmärkten hat das
nordrhein-westfälische Baumi-
nisterium im Oktober 2015 die
Förderkonditionen für den öf-
fentlich geförderten Wohnungs-
bau und für die Errichtung von
Flüchtlingsunterkünften modifi-
ziert. Die Konditionen sollen nun
so lukrativ sein, dass sie eine ech-
te Alternative zum freifinanzier-
tenWohnungsbaudarstellen.Die
erstenDetails hierzu sind vielver-
sprechend. So sollen im Wohn-
raumförderprogramm für das
Jahr2016dieTilgungsverzichte in
allen Mietstufen erweitert wer-
den. Für das Mietniveau M4 bei-
spielsweise ist eine Anhebung
von zehn auf 25 Prozent geplant.
Auch für den Eigenkapitalnach-
weis sind Erleichterungen ange-
dacht. Danach sollen Investoren
sich die Tilgungsverzichte bis zu
50 Prozent als Eigenkapitalersatz
anrechnen lassen können. Das
dürfte geplante Bauvorhaben
hinsichtlich der Finanzierungs-
voraussetzungenerleichtern.
Auch die Richtlinie zur Förde-
rung von Wohnraum für Flücht-
linge (RL Flü) soll weiter verbes-
sertwerden. InRegionenmitdem
höchstenMietniveau ist hier eine
Anhebung der Tilgungsverzichte
sogar auf bis zu 35 Prozent vorge-
sehen.
Wir begrüßendieseVerbesserun-

gen und glauben, dass dies tat-
sächlich ein Impuls für denWoh-
nungsbau ist. Der rasant anstei-
gendeBedarf sollte abernicht da-
zu führen, dass Standards soweit
herabgesenkt werden, dass lang-
fristig eine nachhaltige Nutzung
derFlüchtlingsunterkünftealsöf-
fentlich geförderte Wohnungen
nicht mehr möglich ist. Regelun-
gen aber, die das Bauen erschwe-
ren, weil ein größerer Aufwand
den Zusatznutzen übersteigt, ge-
hören auf den Prüfstand. Aber
auchdieKommunenmüssen,um
der aktuellen Situation auf dem
Wohnungsmarkt gerecht zu wer-
den, schnell handeln. Sie sollten
vor allem Grundstücke auswei-
sen, damit die Voraussetzungen
fürdieSchaffungvonWohnraum
auch tatsächlich vorliegen. Kom-
munale Wohnungsunternehmen
müssen sich, angesichts der nun
zurVerfügung stehendenFörder-
mittel verstärkt am Bau von öf-
fentlich gefördertem Wohnraum
beteiligen. Eigene Bestände einer
Gemeinde sollten nicht leer ste-
hen, sondernmüssen ausnahms-
los aktiviertwerden,umweiteren
Wohnraumzu schaffen.Auchdie
bürokratischen Hürden inner-
halb einer Behördemüssenabge-
baut, die Verfahren beschleunigt
und Personal aufgestockt wer-
den. Dem Thema „Wohnen“ be-
ziehungsweise „Wohnraumver-
sorgung“ ist ein größerer Stellen-
wert innerhalb der Gemeinden
einzuräumen.
Auf Landesebene wünschen wir

uns eine für das gesamteBundes-
land NRW geltende „Zweckent-
fremdungsverordnung“.DieNut-
zung vonWohnungen als Gewer-
beraum bedarf der Genehmi-
gung. Willentlicher Leerstand
von Wohnraum kann angesichts
von Wohnungsmangel Miss-
brauch sein. Derzeit entscheiden
die Gemeinden selber, ob sie eine
entsprechende Verordnung zum
SchutzvonLeerstandundZweck-
entfremdung erlassen möchten.
Lediglich in drei Gemeinden in
NRW entfaltet diese Regelung ih-
re Wirkung. Dies beweist, dass
sich die Vorschrift hier nicht
durchgesetzthat.SeitensderLan-
desregierung gab es hinsichtlich
einer Landeszweckentfrem-
dungsverordnung schon positive
Signale – wir hoffen, dass dem
jetzt eine schnelle Umsetzung
folgt.
Die steigende Zahl von Flüchtlin-
gen wirkt sich unterschiedlich
auf die Wohnungsmärkte im
Land aus. In angespanntenWoh-
nungsmärkten dürfte sich die Si-
tuation dadurch weiter zuspit-
zen. Verbesserte Konditionen
könntenaberauchhiereinAnreiz
sein, sich wieder verstärkt in die-
sem Segment zu engagieren. Als

hilfreich haben sich in der Ver-
gangenheit Programme zur sozi-
algerechten Bodennutzung he-
rausgestellt. Gemeinden können
bei der Ausweisung eines Neu-
baugebietes steuern, wie hoch
derAnteilvonöffentlichgeförder-
tem oder auch preisgedämpftem
Wohnraum am Gesamtvorhaben
ist. Davon muss mutiger Ge-
brauchgemachtwerden.
Für Regionen mit geringer Nach-
frage auf dem Wohnungsmarkt
könnte die aktuelle Entwicklung
auch eine Chance sein. Sie könn-
ten ihre Leerstände abbauen und
mit den nun zur Verfügung ste-
henden Mitteln eigene Bestände
wieder aktivieren. Die Herausfor-
derung in diesen Regionen wird
sein, dass die Situation nicht von
einigen „schwarzenSchafen“ auf
der Anbieterseite ausgenutzt
wird. Diese versuchen aus zum
Teil völlig verwahrlosten Bestän-
den Gewinne zu schlagen, indem
sie Wohnungen mit schlechtem
Standard zu völlig überzogenen
Preisenvermieten.Dagegenmüs-
sendieKommunendurchdieAn-
wendung des Wohnungsauf-
sichtsgesetzeseinschreiten.Auch
die Ausdehnung des Geltungsbe-
reichsderMietpreisbegrenzungs-
verordnungkannhelfen,denFor-
derungen von überzogenen Mie-
tenentgegenzuwirken. �
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