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Nachrichten aus dem Landesverband
Hessen

Mieterbund warnt vor Verkauf
der Nassauischen Heimstätte

Mieterbund Rüsselsheim

Vorstand im Amt bestätigt

�Der Deutsche Mieterbund
– Landesverband Hessen

hat die Landesregierung erneut
eindringlich vor einem Verkauf
der Nassauischen Heimstätte
(NH) gewarnt. Die Leidtragen-
den seien letztendlich immer die
Mieterinnen und Mieter. „Den
Beteuerungen der Landesregie-
rung, dass ein Verkauf der Lan-
desanteile an der NH selbstver-
ständlich sozialverträglich er-
folgen werde, schenken die
Mieterinnen und Mieter keinen

Glauben mehr“, erklärte der
Vorsitzende des Mieterbundes
Hessen, Wolfgang Hessenauer,
in Wiesbaden. Die Mieterinnen
und Mieter hätten bei solchen
Verkäufen in derVergangenheit
zu viele schlechte Erfahrungen
gemacht. Hessenauer erinnerte
in diesem Zusammenhang an
die Verkäufe der Post- und
Bahnwohnungen. Wohnungs-
verkäufe oder auch Verkäufe
von ganzen Wohnungsgesell-
schaften hätten letztendlich im-
mer dieMieter auszubaden.
Auch ein geplanter Verkauf an
die Helaba könnte zur Beruhi-
gung der Mieterinnen und Mie-
ter nicht beitragen.DenndieHe-
laba sei letztendlich, wie jede
andere Bank, vor allem an Ren-
dite orientiert. Das heißt, auch
die Helaba müsse wie jedes an-

dere Bankinstitut irgendwie die
Übernahme der Landesanteile
an der NH finanzieren. Darüber
hinaus könne niemand aus-
schließen, dass es der Helaba ir-
gendwann genauso ergehe wie
der Bayerischen Landesbank,
die sich gerade auf Druck der
EU-Kommission von mehr als
30.000Wohnungen imFreistaat
Bayern trennen müsse.
Ebenso eindringlich warnte
Hessenauer vor einer Zerschla-
gung der NH, indem die Frank-
furter ABG zum Mehrheitsge-
sellschafter werde. Abgesehen
davon, dass dadurch in Frank-
furt ein „Wohnungs-Moloch“
entstehe, der kaum noch kon-
trollierbar sei, müsse auch die
ABG den Erwerb der NH-An-
teile irgendwie finanzieren.
Dies gehe letztendlich immer im

Wege von Mieterhöhungen,
Wohnungsverkäufen und redu-
zierten Instandsetzungsmaß-
nahmen, also letztendlich zu
Lasten der Mieterinnen und
Mieter. Außerdem bliebe Nord-
hessen mit der Wohnstadt dabei
auf der Strecke.
„Es ist und bleibt obszön, dass
die CDU/FDP-Landesregie-
rung sich weigert, die Zurverfü-
gungstellung von preiswertem
Wohnraumnicht alsKernaufga-
be des Landes anzusehen,
gleichzeitig aber die Beteiligun-
gen an anderen Unternehmen,
wie zum Beispiel der Fraport,
zur Kernaufgabe zählt“, erklärte
Hessenauer abschließend. Die
Mieterinnen und Mieter in den
betroffenen NH-Wohnungen
wüssten dies mit Sicherheit zu
würdigen. �

Wolfgang Hessenauer, Vorsit-
zender Mieterbund Hessen

�Rüsselsheim - Die Haupt-
versammlung des Rüssels-

heimer Mieterbundes hat den
Vorstand mit dem Vorsitzenden
Hans Jürgen Birkholz und Vize
Werner Schmidt für vier weitere
Jahre einstimmig in seinen Äm-
tern bestätigt. Für die aus berufli-
chen Gründen ausgeschiedene
Beisitzerin Marlis Müller wurde
Ruth Bahl gewählt.
Zuvorwaren 21 Jubilare für ihre
langjährige Mitgliedschaft im
Verein vom Vorstand geehrt
worden, unter ihnen auch Eija-
Liisa Rübesamen, der für 20
Jahre Bürotätigkeit die goldene
Ehrennadel des DeutschenMie-
terbundes überreicht wurde. Die
beiden Rechtsanwälte Günter
Meyer und Alfred Herzog er-

hielten anlässlich ihrer 25-jähri-
gen Dienstjubiläen ein Präsent.
Ihnen waren die silbernen und
goldenen Ehrennadeln für zehn-
und 20-jährige Beratungstätig-
keit schon vor Jahren verliehen
worden.
Der 2. Vorsitzende hat in seinem
Rechenschaftsbericht für 2011
darauf hingewiesen, dass es im
vergangenen Jahr mehr Aus- als
Eintritte gegeben hat und der
Verein nunmehr gut 2.400 Mit-
glieder hat. Beratungsschwer-
punktwarnachwievordieÜber-
prüfung von Heiz- und Neben-
kostenabrechnungen, die gut ein
Drittel der insgesamt 1.760 Be-
ratungen ausmachen. Mängel an
den gemieteten Wohnungen,
Fragen zur Ausführung von

Schönheitsreparaturen und zur
Rückzahlung von Mietkautio-
nen waren weitere Streitpunkte.
Er verwies ebenfalls darauf, dass
die im Jahr 2011 beschlossene
Erhöhung der Beiträge für Neu-
mitglieder wichtig gewesen war,
umeinenausgeglichenen Jahres-
abschluss zu erreichen. Er erläu-
terte den Mitgliedern und Gäs-
ten, unter ihnen der Direktor des
Landesverbandes Hessen, Jost
Hemming, und der Vorsitzende
des Mieterbundes Wiesbaden,
Helmut Domann, dass weit über
90 Prozent der Einnahmen für
feststehende Posten ausgegeben
werden, unter anderem für die
Rechtsschutzversicherung.
Die Kassenprüfer bescheinigten
dem Vorstand eine korrekte

Buchführung und beantragten
die Entlastung des Vorstandes,
die bei Enthaltung der Betroffe-
nen einstimmig erteilt wurde.
Die Wahl des 1. Vorsitzenden
leitete der Landesverbandsdi-
rektor Jost Hemming, der in sei-
nem Grußwort darauf hinwies,
dass die Mehrzahl der jetzigen
Vorstandsmitglieder seit bereits
36 Jahren gemeinsam im Amt
ist. Er dankte für die langjährige
ehrenamtliche Tätigkeit und er-
läuterte, dass es im gesamten
hessischen Landesverband kei-
nen Verein gebe, bei dem der
Vorstand so lange und nahezu
unverändert im Amt sei.
Auch die Kassenprüfer wurden
einstimmig in ihren Ämtern be-
stätigt.
Die Versammlung verabschie-
dete weiterhin ebenfalls einstim-
mig eine Resolution zum Aus-
bau des Frankfurter Flughafens
(siehe „MieterbundRüsselsheim
fordert Nachtflugverbot“). �
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Wohngeldberechnung nun auch vom PC aus möglich

Clemens Altschiller

Trauer um einen engagierten Freund der Mieter

�Wirtschaftsminister Die-
ter Posch hat die Anre-

gung des DeutschenMieterbun-
des – Landesverband Hessen
aufgegriffen und einen Wohn-
geldrechner ins Netz gestellt.
Wer wissen will, ob er einen
Anspruch auf Wohngeld hat,
kann das ab sofort vom heimi-
schen PC aus unter
www.wohngeldrechner.nrw.de
prüfen.
Das Wohngeld soll Bürgerin-
nen und Bürgern mit geringem
Einkommen, die keine Trans-
ferleistungenwie etwaArbeits-
losengeld erhalten, angemesse-

nes und familiengerechtes
Wohnen ermöglichen. Es deckt
nicht die gesamten Kosten des
Wohnens, sondern stellt ledig-
lich einen Zuschuss zur Miete
oder Belastung dar. Diesen Zu-
schuss können sowohl Miete-
rinnen oder Mieter von Wohn-
raum als auch Eigentümerin-
nen oder Eigentümer von
selbst genutztem Wohnraum
erhalten. Die Kosten teilen
sich der Bund und das jeweili-
ge Land.
Voraussetzung für denBezug ist
ein Antrag und der Nachweis,
dass die gesetzlichenVorausset-

zungen erfüllt sind. Der An-
spruch hängt ab von
� der Zahl der zu berücksichti-
genden Haushaltsmitglieder,
� dem maßgeblichen Gesamt-
einkommen des Haushalts und
�der berücksichtigungsfähigen
Miete oder Belastung.
Aktuell beziehen inHessen rund
40.000 Haushalte Wohngeld.
„Für manche Familien oder Al-
leinstehende mit geringem Ein-
kommen, die noch kein Wohn-
geld erhalten, könnte sich ein
Antrag lohnen. Viele solcher
Haushalte scheuen jedoch den
damit verbundenen Aufwand.

In dieser Situation kann der neu
installierte Wohngeldrechner
eineEntscheidungshilfe sein, ob
es sinnvoll ist, einen Antrag zu
stellen“, so derMinister.
Posch wies darauf hin, dass der
Wohngeldrechner über einen
möglichen Anspruch lediglich
Auskunft gibt, alleine rechtsver-
bindlich ist der Bescheid der zu-
ständigenWohngeldbehörde.
NebenHessen gibt es den Rech-
ner auch in Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen,
Saarland, Schleswig-Holstein
und Thüringen. �

Clemens Altschiller (Mitte), wie man ihn kannte:
Im Gespräch mit Wiesbadens Sozialplaner Heiner Brülle (links) und

DMB-Präsident Dr. Franz-Georg Rips

�Ende April verstarb nach
längerer, schwerer Krank-

heit im Alter von 65 Jahren das
langjährige Vorstandsmitglied
des Mieterbundes Wiesbaden
und Vorstandsmitglied des
DeutschenMieterbundes – Lan-
desverband Hessen, Clemens
Altschiller.
Nach Abschluss seines Soziolo-
giestudiums an der FU Berlin
begann Clemens Altschiller
1974 seine berufliche Tätigkeit
als Sozialplaner im Wiesbade-

ner Sozialdezernat. Bereits früh
nahm er Kontakt mit dem Mie-
terbund Wiesbaden auf, dessen
Mitglied er 1977 wurde. Auf-
grund seines ausgeprägten so-
zialen Engagements und großen
Fachwissenswählte ihn dieMit-
gliederversammlung des Ver-
eins 1985 als Beisitzer in den
Vorstand, dem er bis zu seinem
Tod angehörte.
1997 übernahm er die Leitung
des Wiesbadener Wohnungs-
amtes. Seine wohnungspoli-

tischeKompetenz und sein sozi-
alpolitisches Engagement wa-
renbald über dieLandesgrenzen
hinaus gefragt. Dabei waren
ihm die Interessen derMieterin-
nen und Mieter immer ein be-
sonderes Anliegen. 2004 wurde
er von der Delegiertenver-
sammlung des Hessischen Mie-
tertages alsBeisitzer in denVor-
stand desDeutschenMieterbun-
des – Landesverband Hessen
gewählt. Auch dieses Amt be-
kleidete er bis zu seinem Tode.
Clemens Altschiller war in der
Mieterbewegung ein gefragter

Gesprächspartner. Auf dem
Deutschen Mietertag 2007 in
Stuttgart wurde er für seine
langjährigen ehrenamtlichen
Verdienste um die Mieterbewe-
gungmit der goldenen Ehrenna-
del des Deutschen Mieterbun-
des ausgezeichnet.
Die Mieterbewegung hat einen
engagierten und kompetenten
Mitstreiter und einen guten
Freund verloren. Der Mieter-
bund Wiesbaden und der Deut-
sche Mieterbund – Landesver-
bandHessenwerden ihmein eh-
rendes Andenken bewahren. �

Mieterbund Oberursel/Taunus
Mitgliederversammlung

Der Mieterbund Oberursel/Taunus lädt zur satzungsgemäßen
Mitgliederversammlung am Dienstag, den 12. Juni 2012, um

18.00 Uhr im Alten Hospital, Hospitalstraße 9,
61440 Oberursel, ein.
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Deutsche Annington – Deutschlands
dreistester Vermieter?

�Wiesbaden - Auseinan-
dersetzungen mit

Deutschlands größtem Vermie-
ter, der Deutschen Annington,
wegen falscher Mietnebenkos-
tenabrechnungen, ungerechtfer-
tigter Mieterhöhungen oder der
Unterlassung notwendiger In-
standsetzungsmaßnahmen ist
man beim Mieterbund Wiesba-
den seit Jahr und Tag gewohnt.
„Doch kennen wir kaum einen
zweiten Großvermieter, der mit
derartiger Ignoranz und Dreis-
tigkeit versucht, seinen Miete-
rinnen undMietern dasGeld aus
der Tasche zu ziehen“, erklärt
Mieterbund-Geschäftsführer
Jost Hemming. Der Grund für
seine Kritik ist die ständige
Weigerung der Deutschen An-
nington, ihren vertraglichen
Pflichten nachzukommen, und
ihre offensichtliche Taktik, die
berechtigten Anliegen der Mie-
termit nichtssagenden oder irre-
führenden Formschreiben abzu-
wehren.
Hemming bezieht sich hierbei

auf die Vertragsregelungen der
Mieterinnen und Mieter in den
ehemaligen Eisenbahnerwoh-
nungen in Mainz-Kastel. Diese
Mieter haben in ihren Mietver-
trägen einerseits die Verpflich-
tung zur Durchführung von Re-
novierungsarbeiten übernom-
men, zahlen hierfür aber seit
vielen Jahren zusätzlich zur
Miete auf ein „Schönheitsrepa-
raturenkonto“ monatlich einen
festen Betrag ein, den sie dann
im Bedarfsfall abrufen und für
die Durchführung von Renovie-
rungsarbeiten aufbrauchen kön-
nen. „Es ist schon schlimm ge-
nug, dass sich eine Kasteler
Mieterin ihr Recht auf Auskunft
über den Stand dieses Schön-
heitsreparaturenkontos vor Ge-
richt erstreiten musste“, erklärte
Hemming (siehe WT vom 15.
März 2012). Ärgerlich sei dies
vor allemdeshalb,weil es dieses
Prozesses gar nicht bedurft hät-
te, da der Deutschen Annington
bereits im Februar 2011 vom
Landgericht Wiesbaden (Az: 2

S103/09) in einemanderenVer-
fahren, dem die gleiche Ver-
tragsregelung zugrunde lag, ins
Stammbuch geschriebenwurde,
dass sie zu dieser Auskunft auf-
grund der vertraglichen Verein-
barungen verpflichtet ist. „Die
Rechtslage ist also längst ge-
klärt“, so Hemming.
Umso mehr erzürnt es den Mie-
terbund-Geschäftsführer, dass
sich Deutschlands größter Ver-
mieter auch weiterhin weigert,
die gewünschten Auskünfte zu
erteilen. „Die lesen noch nicht
einmal die Mietverträge, son-
dern schicken den Mieterinnen
und Mietern weiterhin lapidare
Formschreiben mit Fehlinfor-
mationen, die in der Behaup-
tung gipfeln, mietvertraglich
hätte sich der Vermieter zur
Durchführung von Renovie-

rungsarbeiten verpflichtet, was
eindeutig dem Wortlaut der ge-
schlossenen Mietverträge wi-
derspricht“, erklärt Hemming
unter Verweis auf ein neuerli-
ches Schreiben der Annington
vom März dieses Jahres an ei-
nen Mieter in der Eisenbahner-
siedlung in Kastel.
Bei den Rechtsberaterinnen und
Rechtsberatern des Mieterbun-
des Wiesbaden ruft dieses Ge-
schäftsgebaren nur noch Kopf-
schütteln undUnverständnis her-
vor. „Entweder weiß bei der
Deutschen Annington die Linke
nicht, was die Rechte tut, oder es
ist schlicht Dreistigkeit im Um-
gang mit ihren Mieterinnen und
Mietern“, so Hemming. Man
werde hier in Zukunft nun auf
Mieterbundseite nicht mehr lan-
ge fackeln, sondern den Mietern
raten, nach der ersten Verweige-
rung ihres berechtigten Aus-
kunftsanspruchs Klage beim
Amtsgericht einzureichen. Die
KostendesVerfahrenshättenach
Lage derDinge jeweils dieDeut-
scheAnnington zu tragen. �

Mieterbund Rüsselsheim fordert
Nachtflugverbot

Rüsselsheim - Die Mitgliederversammlung des Mieterbun-
des Rüsselsheim hat Mitte März 2012 einstimmig eine Re-
solution verabschiedet, in der die im hessischen Landtag
vertretenen Parteien und die hessische Landesregierung
aufgefordert werden, ein Nachtflugverbot von 22.00 bis
6.00 Uhr einzuführen, die Anzahl der Flugbewegungen auf
den Stand von 2011 festzuschreiben, eine verbindliche

Lärmobergrenze einzuführen und mit dem Programm der
baulichen Lärmschutzmaßnahmen, die aber dringend er-

weitert werden müssen, sofort zu beginnen.
Zur Begründung dieses Beschlusses wurde ausgeführt,
dass seit der Inbetriebnahme der beim Bundesverwal-

tungsgericht beklagten Nordwestlandebahn des Frankfurter
Flughafens die von den Verantwortlichen des Mieterbundes
Rüsselsheim seit Planungsbeginn vorhergesagten Flug-
lärmbelastungen und die erwarteten Belastungen durch
Luftschadstoffe in brutalster Weise bestätigt wurden. Die
schwersten Belastungen würden nicht nur die Städte Raun-
heim und Offenbach, sondern auch weite Teile der Region
vom Kinzigtal, dem Raum Aschaffenburg über die Städte
Frankfurt, Wiesbaden und Mainz bis nach Rheinhessen

treffen. Die neuen Flugrouten würden Kinder und Erwach-
sene ab 5.00 Uhr morgens aus dem Schlaf reißen und weite

Teile der Bevölkerung in starkem Maße belästigen.

Heizkostenzuschuss wieder einführen!
�Der Deutsche Mieterbund

– Landesverband Hessen
hat die Landesregierung aufge-
fordert, ihren Einfluss auf Bun-
desebene geltend zu machen,
um die Bundesregierung dazu
zu bewegen, angesichts der ge-
stiegenen Energiepreise den
Heizkostenzuschuss beim
Wohngeld wieder einzuführen.
„Die Abschaffung des Heizkos-
tenzuschusses Ende 2010 war
eine politische Fehlentschei-
dung. Die Leidtragenden sind
einmal mehr die einkommens-
schwachen Haushalte“, erklärte
der Direktor des Mieterbundes
Hessen, Jost Hemming, in
Wiesbaden.
Im Rahmen des Haushaltsbe-
gleitgesetzes 2011 wurde der
Heizkostenzuschuss bereits
nach einem Jahr wieder gestri-

chen. Neben einer Entlastung
für den Bundeshaushalt begrün-
dete die Regierung dies unter
anderem mit den gesunkenen
Heizkosten. Die Annahme sin-
kenderHeizkostenhabe sich aus
heutiger Sicht aber nicht bestä-
tigt, erklärte Hemming. „ImGe-
genteil: Die Kosten für Heizöl
sind im vergangenen Jahr um
rund 26 Prozent gestiegen. Des-
halbmuss hier reagiertwerden“,
so Hemming. Im vergangenen
Jahr kostete dieBeheizung einer
Wohnung mit Heizöl nach An-
gaben des Mieterbundes bei ei-
nem durchschnittlichen Ver-
brauch von 20.000 Kilowatt-
stunden rund 1.648 Euro. Im
Jahr 2010 konnten die Verbrau-
cher mit durchschnittlich 1.306
Euro noch wesentlich kosten-
günstiger heizen. �


