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Nachtrag, den 1 1.4.2019:
Der Beirat Mitte wird domin iert von einer Mehr heit aus ParteimitBestätigung: Beiräte als
gliedern des linken Spektrums: SPD, Link e, Grüne. Sie habe n laut
Teil der herrschenden
W eser Kurier Stadtteil- Kurier Mitte vom 7 .3.2019 einen Beschluss
Obrigkeit
gef asst Ihre Globalmittel anders auszug eben als d ie drangsalierten
Mieter der Vono via zu unterstüt zen. „Beir at Mitte vergibt 3000 Euro
und will über Werte informieren“ „ ... dem Beirat zur Verfügun g st ehenden
Globalmitteln sollen mit 3000 Euro ... Vorhaben unterstützt wer den, die
sich mit den eur opäischen Grundlagen befas sen.“
Ein erseits behauptet der Beirat, er habe keine Möglichk eit einen Ombudsmann zu f inan zieren. Andererseits hat er genügend Mitte l f rei, um
die Bevölk erung mit allgemeiner Propaganda f ür Europa zu beriese ln. –
Daf ür gibt es in Bre men wahrlich andere Institutione n, wie z.B. die Landeszentrale f ür Polit ische Bildung, den EuroPa punkt im Bürgerschaf tsgebäude selbst, die Stif tung en der polit is chen Parteien selbst usw.
Sie he auch me ine en tsprechenden Beiträge auf dieser W ebseite: Bürgerbeteiligung als Herrs chaftsinstrum ent vom 10.12.2012
http://www.br emer-verhaeltn isse.d e/data/20121210.pdf
An die
Mitglieder des Beirat es Mitte persönlich

25
Betr.: Baumaßnahmen der Vo novia Am Dobbe n
Bezug: Sit zung des Bauausschusses am 19.11.2018
Sehr geehrte Damen und Herren,
30

ich schreibe Ihnen persönlich noch einmal zu unserem Brief weg en der
Umtriebe der Vonovia.
Am Montag, den 1 9. 11.201 8, wurd en auf Ihre Anreg ung hin Frau Drosdowski und ich vom Bauausschuss gehör t. Mein Gedächtnisprotok oll davon hef te ich a n.
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W ir hatten Sie als polit ische Menschen an gesprochen, d ie von sich behaupte n, sich f ür die Belange der Bevölkerung im Stadtteil einzuset zen.
Sie sind Mitglieder von polit ischen Parteien. Die erhe ben aus nahms los
Anspru ch, eine gute Ordnung nicht nur f ür einen Bremer Sta dt teil, sondern mindestens f ür Deutschland, wenn nicht g ar f ür Europa und, was
die W erte anbelangt, f ür die ganze W elt anzustreb en. W ir suchten mit
Ihnen Zusammenar beit be i der Abwehr der ungerechtf ertigten und die
Mieter unzumutbar bela stenden Maßnah men der Verm ieter in Vonovia.
Sie schlugen mit einer Mail von Frau Jagemann am 12.1 0.2018 vor, unser Schre iben a ls „Bürgerantrag“ „zur be sseren verf ahrenst echnischen
Ein ordn ung“ in einer Fachausschut zsit zung zu be handeln. Ich schrieb
gleich, dass ich mit die ser Einordnung nichts anzuf angen wisse. Es ist
alleine eine Entscheidung von Ihnen ge wesen, so zu verf ahren. Auf der
Fachaussc hut zsit zung wurde uns d ann er klärt, der Fachaussc huss
Beirat lotst Bürger bewusst
könne nichts tun.
Ich f ühle mich dadurch gelinkt, d.h. bewusst g etäuscht und in die
Irre gef ührt.
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in verfahrenstechnische
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Sie kennen vielf ältige Mittel, po litische Ziele voran zu bringen . Sie als
Beirat (vielleicht nicht als Personen) hab en z.B. schon Mal eine öff entliche Beiratssit zung auf einer Kreuzung ab gehalten, was vorher weidlic h
publiziert wurde. So wurde zusammen mit dem za hlr eich ange lock tem
Publikum die Kreuzung praktisch lahmg eleg t. Sie hab en z.B. zur Durchsetzung des Übergangswohnhe imes EGS zu einer Beiratssit zung ins
Theater Concord ia eingeladen. Sie haben dazu Claqueure mo bilisiert,
mit denen Sie die Anwohner niederst immen konnten. Von den Claque uren hat man be i der Betreuung der Gef lüchteten aber nieman d mehr gesehen.

15

Sie haben also zur Unterstüt zung der von der Vono via belaste ten Beund An wohner mit dem Bauausschuss bewusst ein untauglic hes Mittel
gewählt. Sie haben uns praktisch nur zu e iner Lehrstun de vorg eladen, in
der Sie uns erklären ließe n, dass Sie in dem Sinne nichts tun wollen, in
der verklausulierten Form der Behaupt ung, dass Sie nichts tun könnten.
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Dass auch politische Vertreter et was zur Unterstüt zung der von der
Vonovia Belast eten t un können, beweisen polit ische Vertreter landauf ,
landab. Zulet zt der Oberbürgermeister von Stuttgart, Kuhn.
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SPD, Linke und Grüne
Und es wundert mich , dass Sie die Gelegenheit verstreichen lassen,
und andere Parteien
Ihren Ruf auf zube ssern. Stattdessen, ver stärk en Sie d en Ein druck ,
kleinteilig es ört liches Durchset zungsorgan der Parteipolit ik und Abs i- vergeben Chance, als
Kümmerer von der Becherung der Beschlüsse des Sen ats nach unten zu se in. Der Stadtteilbeirat Rainer Müller in der Neust adt hat am 21.11.2018 ja erst im
völkerung wahrgenomGespräch mit Christina Kohau pt sein Mot to f ür seiner T ätigk eit im Bei- men zu werden.
rat so f ormuliert: „Ich bin seit elf J ahren im Beirat, um Un gerechtigkeit
und Ungleichheit ent gegenzutreten und um mich für diej enigen ei nzuset zen ,
die selbst nicht die M öglichkeit haben, für i hre Interessen zu kä mpfen.“ Aber
Sie scheinen da s jeweils bestenf alls als obrig keitsstaat liche Beglückungspolitik zu verstehen. W ie auch der Besch luss des Landes vorstandes der SPD vom 21 .9.2018 zur Von ovia.
Aber Sie sehen doch: Das inzwischen bundesweit beschriebene
Beirat lässt ihre Bürger
Verhalten der Vonovia hat System. Nur das Klientel des Sozialgegen besseres Wissen
senators zu schützen, weil es dabei auch um die öffentlichen
allein!
Haushalte geht, verstärkt den Unmut derjenigen, die ihre W ohnungskosten selber tragen. Und selbst im Beschluss des Landesvorstandes heißt es noch, dass die öffentliche Hand ihr Klientel nur
bei den individuellen Auseinandersetzungen mit der Vonovia helfen
will. Bei meiner Tätigkeit als ehrenamtlicher Helfer von Geflüchteten sehe ich, wie fast unmöglich es für „sozial schwache“ 1 Haushalte ist, sich mit starken Konzernen auseinander zu setzen. W enn
Sie nur auf den individuellen Rechtsweg verweisen, der in Bremen
mit den häufig unendlich langen Verfahrensdauern auch noch einen
besonders langen Atem erfordert, dann gleicht das schon fast einer
Veralberung vieler Mieter der Vonovia. Auch die beiden Frauen aus
der Praxis, die bei der SPD – Veranstaltung „Für eine sozialverantwortliche Wohnungs- und Mietenpolitik – Vonovia in die Pflicht
nehmen!“ am Mittwoch, den 28.11.2018, im Kwadrat aufs Podium
1

d.h. niedriges Einkommen, mangelnde deutsche Sprachkenntnis, kaum Kenntnis über die Gesetzeslage, kaum Kenntnis über die
Instanzenzüge und Zuständigkeiten, kaum Wissen über Möglichkeiten, sich rechtlichen Beistand zu versichern und über die Notwendigkeit, alle Tatsachen und Vorgänge in schriftlich beleghafter Form zu sichern und zur Verfügung zu halten, ggf. jahrelang in
finanzielle Vorleistungen gehen zu können usw. usf.
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eingeladen waren, - Heike Binne vom Haus der Zukunft in Lüssum
und Frau Ahlring vom Mieterverein -, sagten übereinstimmend,
dass der Hinweis auf den individuellen Rechtsweg für die meisten
Mieter der Vonovia-W ohnungen, nicht erfolgversprechend sei. Sie
zögen eher aus und schrieben die verlangten Zahlungen als Verlust
ab.
Weit unterhalb von EntGastwirte, Bänker, Atomkraf twerksbetreiber und viele andere Geeignung gäbe es wirkschäf tstreiben de bra uchen eine öf f entliche Lizenz, um ihre Geschäf ts- same politische Maßtätig keit ausüben zu dürf en. Die Er laubn isse können ihnen entzogen
nahmen, Vonovia und
werden, wenn sie e in g emeinschäd liches Verhalten an den T ag legen,
oder auch nur wenn ihre Zuver lässigkeit in Frage steht. W ohnungsun- Co. Zu einem wenigstens moderaten Verhalternehmen d agegen können anschein end systemat isc h gegen Recht
und Geset z vorgeh en, ohne d ass generelle Konseq uenzen f ür sie dar- ten zu veranlassen: Lizenz mit Zuverlässigaus f olgen. Das wird jeweils a ls Ein zelf all angesehen, obwo hl es bei
der Vonovia of f ensichtlich S ystem hat. Niemand k ann ihr oder ähnlich keitsprüfung für Wohagierenden Vermiete rn das Handwerk leg en. W ir haben in Deutschnungsunternehmen, Unland kein Unternehmensstraf recht. Auch polit ische Parte ien, die nur
ternehmensstrafrecht
bewirken wollen, da ss das Re cht e ingehalten wir d, können do ch das
einführen.
systematische Brechen der Regeln, ohne dass das Fo lgen f ür die Gesetzesbrecher h at, nicht gut heißen. Die Vonovia braucht immer nur in
den wenigen Einze lf ällen Rück zah lung en oder Entschädigung en zu leisten, in denen sie dazu verurteilt wird. Bei der Me hrzahl der F älle, in denen d ie Geschädigten nichts unternehmen oder z.B. wegen F ormf ehlern
erf olglos bleiben, kommt die Vonvo via mit Gewinn davon – un d das ist in
der ganz über wiegenden Zahl der Fälle s o. Das f ührt auf der anderen
Seit e zu ohnmächt iger W ut der Geschädigten. In diese W ut werden d ie
dann e inbe zog en, die sie (gef ühlt hämisc h) auf f ür sie ung angbare W eg e
der individue llen rechtlichen Auseinander setzung verwe isen. Bei den
grotesk langen Instanzenwegen vor Bremer Gerichten und d em Ris ik o,
schon nur aus Formfehlern zu verlieren – und bei de n vielf ält igen Abhäng igkeiten, in denen eine Mietparte i meistens steht, trauen sich n ur
wenige, in solch eine Auseinanderset zun g ein zutreten. Bis ein endg ült iges Urteil gef allen ist, sind die Ansprüche derjenigen mit g leicher Anspruchslagen, die nicht gleich geklagt haben, meist längst ver jährt und
sie erf ahren vo n so lch ein em f ür sie günstig en Urteil meist au ch nic hts.
Jedenf alls bra uchen die Mietparteien jeweils Beweis e, um ihr e Forderungen zu begründen. Und die sind als Einzelpersonen oder Haus halte
ganz schwer zu beschaff en. Auch der Senator f ür Soziales wäre in vielen Fällen, in den en er z.B. die Neb enkostenabrec hnungen de r von ihm
bezahlten W ohnungen bezweif elt, auf die vielen Augen u nd Ze ugnisse
der anderen Bewohner*innen a ngewiesen. Es w ürde desw egen für alle
Sinn machen, sic h zusammen zu sc hließen – selbst für di e Bremer
Gemeindehaushalte. Es müssten eben Daten und Verf ahrens stände
systematisch gesammelt und a usg etauscht werden. Und w enn Sie das
mit organisieren, und eine Anlauf stelle in den jeweiligen Stadtteilen mit
Vonovia-W ohnungen anbieten w ürden, dann könnten Sie als Beiräte
auch für di ese Miet er w ieder eine Funktion bekommen und möglicherw eise Zufrieden heit und Vertr auen a ufbauen. 2
Überdies sind die Gesetze auch noch so, dass die sich veralbert vorkommen, zu deren S chut z sie angeblich erlassen wurden.

2

das Ihnen anscheinend weitgehend verloren gegangen ist, wenn z.B. die Umfrage des Weser-Kuriers am 22.11.2018 den Trend
richtig darstellt, in der sich die kleine Anzahl der Antwortenden zu zwei Drittel mit den Beiräten unzufrieden gezeigt haben. WeserKurier-Leser wissen im Durchschnitt mehr über die Institutionen als die, die keine Lokalzeitung lesen.
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Einerseits pre ist sich die SPD an, die Mietobergrenzen weite r gedeck elt zu haben, andererseits bleiben unter ihrer Regierung mit
dem Modernisierung s- und Energieeinsparungsgesetz Reg elung en
bestehen, mit den en die Mietoberg renzen leicht ausgeh ebelt werden – a uch wenn d iese Abzocke jetzt et was eingeschränk t werden
soll 3.



Auch dürf en die Ver mieter praktisch mit sich selber Verträg e
Gebot der Wirtschaftzu Lasten der Mieter schließen, und Ne benk osten generieren
lichkeit bei Nebenkosten
und d ie dann viel zu teuer erbringen. Es gibt kein Gebot der
einführen!
W irtschaf tlichkeit bei den Ne benk osten.
Die Grünen werden daf ür verant wortlich gemacht, dass die
Strompreise / Nebenk osten f ür den Endverbrauch er so hoch bleiben, ob wohl die Gestehungskosten der Stromerzeugung sink en 4.
Ebenso wird sicher den Grünen die Regelung zugeord net, das s
geg en energetische Sanierung k ein Einspruch möglich ist, die
Vermiet er sich damit eine goldene Nase ver dienen k önnen, während die Miet er sehr vie l mehr zahlen müssen, als sie Heizk osten
dadurch sparen könn en. 5
Und d ass die Parteien, die beha upten, die Mieter sch üt zen zu wollen, die g eset zlichen Möglichkeiten in den Gremien, in denen sie
die Mehr heit haben, sie wirklich zu schüt ze n, nicht nut zen.
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U.a. so verlieren die Parteien der Mitte immer mehr an Vertrauen bei
den W ählern. Jet zt hätten sie die Mög lic hk eit, durch k onk rete Hilf e vor
Ort, verbunden mit einer entsprechenden veränderten Prog rammatik ,
Vertrauen partiell wieder auf zubauen. Und das schlagen Sie wieder in
den W ind.
Ihre Hinweise auf die verschiedene n Ebenen, wirken als Ausrede.
Beirat schickt Bürger
Sie als Parte imitglieder haben über Ihre Parteien Zugang zu allen
von Pontius zu Pilatus
polit ischen Instan zen. Und z.B. der SPD Land esparteitag hat zwar im
September zur Vonovia e inen B eschluss gef asst, aber lässt d ie normalen Mieter dar in wieder alle ine sich mit der Vonovia a use inand erset zen 6
und ver weist auf Gespräche der Oberen miteinand er, ohne von unten
Druck auf zubauen.
Bitte schieben Sie doch den W iderstand gegen die Mache nschaf ten
der Vonovia n icht auf den Senat ab. W erden Sie wieder g laub würdig Mehrheitsparteien im
Beirat fördern Abwandeund ba uen Sie wieder Kontakt zu den Menschen in ihren täglichen
rung zu Nichtwählern
Sorgen auf . Und wirken so dem Trend ent gegen, dass immer mehr
W ähler zu Protest parteien oder ins Lag er der Nicht wähler wec hseln. und Populisten
Selbst der Bürgermeister von W eyhe, Andreas Bo ven schulte, sagte
auf der o.g. Veranstaltung der SPD, g esellschaf tliche Mobilis ierung sei
eine wicht ige Voraussetzung, um wieder erf olgreich sein und die Vonovia und andere wieder in die Pf licht nehmen zu k önnen.
3

Nicht mehr 11 sondern 8% der Modernisierungs- und Energieeinsparungskosten können die Vermieter von den Mietern pro Jahr
auf Dauer als Mieterhöhung verlangen – so dauert es nicht mehr nur neun sondern 12 Jahre, dass die Vermieter sich von den Mietern das neues Eigentum haben bezahlen lassen – auf dass sie dann auf ewig auch noch einen Zins von 8% erheben können. Bei
eben noch relativ preiswerten Wohnungen sollen die Mieten dadurch nicht mehr als um zwei Euro pro Quadratmeter in sechs Jahren
steigen dürfen – was aber dann auch mal eben 30 und mehr Prozent der Miete ausmachen kann.
4 und die Investoren in erneuerbare Energien sich finanziell mit den Zwangsabgaben von den Stromnutzern die Taschen voll stopfen. Die Investoren werden als Klientel der Grünen gesehen und die Redlichkeit deren Argumente deswegen in Zweifel gezogen.
5
In den Neuen Bundesländern habe ich viele Plattenbauten gesehen. Energetisch sanierte und nicht sanierte. Die nicht sanierten
waren voll, die sanierten standen weitgehend leer. Die Mieten mit Sanierung waren einfach zu teuer.
6
„Maßnahmen zu ergreifen, damit im Falle der Mietkostenübernahme durch die öffentliche Hand auch eine wirksame Kontrolle der
Nebenkostenabrechnungen der Vonovia erfolgt und die Mieterinnen und Mieter im Falle einer nicht ordnungsgemäßen Abrechnung
unterstützt werden.“
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Mit f reund lichen Grüßen und auch sehr besorg t, dass Sie m.E. das
Problem nicht erken nen, sondern weiter machen wo llen, wie bis her.
Ra iner Dietrich
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