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Besuch des Bundestagsabgeordneten der Linken
�Im Rahmen seiner Aktion

zur Einführung der Miet-
preisbremse hat der Mieterver-
ein Aachen die Bundestagsabge-
ordneten der Region um Unter-
stützung der Interessen der Mie-
ter gebeten.
Im Rahmen des so entwickelten
Schriftverkehrs kam es im Früh-
jahr des Jahres 2015 zum Besuch
des Bundestagsabgeordneten
der Linken, Andrej Hunko. In ei-
nem langen gemeinsamen Ge-
spräch mit dem Vorsitzenden
Manfred Kuckelkorn und dem
Geschäftsführer Hans Knops
wurden die Probleme des Woh-
nungsmarktes der Stadt Aachen
besprochen.
Gleichzeitig informierte sich der
Bundestagsabgeordnete auch
über den Verein und die vom
Deutschen Mieterbund entwi-
ckelten Strategien zur Verbesse-
rung der Wohnsituation der Mie-
ter. Der Bundestagsabgeordnete

legte die eigenen Vorstellungen
seiner Partei vor.
In einem mehr als einstündigen
Gespräch wurden die verschie-

denen Standpunkte ausge-
tauscht und diskutiert, inwie-
weit der Gesetzesentwurf geeig-
net ist, überhöhte Mieten auch in

Aachen zu verhindern. Der Vor-
sitzende des Mietervereins wies
darauf hin, dass es für Menschen
mit geringem Einkommen sehr
schwierig sei, eine adäquate
Wohnung in Aachen zu finden.
Durch den Zuzug vieler Studen-
ten treten diese mit Familien mit
geringem Einkommen in einen
Wettbewerb um eine günstige
Wohnung.
Problematisiert wurden auch
die Situation des öffentlich ge-
förderten Wohnungsmarktes in
Aachen und weitere Entwick-
lungen auf dem Wohnungs-
markt, die zu einer stärkeren
Auseinandersetzung zwischen
Mieter- und Vermieterinteressen
führen.
Im Rahmen des Gesprächs wur-
de verabredet, auch zukünftig
im Dialog zu bleiben und gege-
benenfalls im Interesse der Mie-
ter gemeinsame Maßnahmen zu
ergreifen.                                                     �

�Einige Mitglieder werden
bereits festgestellt haben,

dass sich der Mieterverein Aa-
chen wieder um eine juristische
Fachkraft verstärkt hat.
Zum 1. April 2015 hat Nina Henz

Juristische Unterstützung 
die Arbeit in der Beratungsstelle
in der Jakobstraße aufgenom-
men. Sie hat vor kurzem das
zweite Staatsexamen erfolgreich
abgeschlossen und wird die
Rechtsberatung im Verein unter-
stützen. Hierbei wird überwie-
gend ihre Tätigkeit in der Haupt-
geschäftsstelle in Aachen ge-
führt.
Der Verein hofft, durch die zu-
sätzliche Juristin sein Dienstleis-
tungsangebot für die Mitglieder
und deren Rechtsvertretung aus-
zuweiten.
Gleichzeitig sei darauf hinzuwei-
sen, dass in naher Zukunft die
Telefonsprechstunden auch auf
den Nachmittag ausgeweitet
und zusätzliche Beratungsange-
bote möglich sein werden.
Der Mietervereinsvorstand freut
sich auf eine gute und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit
Nina Henz.                                                  �
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Mietrechtsberatung in Ihrer Nähe
Nach vorheriger Terminabsprache ist eine persönliche
Mietrechtsberatung in den Geschäftsstellen des Mieterver-
eins Aachen möglich. Der Verein weist darauf hin, dass eine
Voranmeldung entweder telefonisch unter 02 41/9 49 79-20,
über Fax unter 02 41/9 49 79-15 oder über die E-Mail-
Adresse info@mieterverein-aachen.de vorgenommen wer-
den kann.

� In der Hauptgeschäftsstelle, Jakobstraße 64 in Aachen

� In Alsdorf (Luisenpassage), Otto-Wels-Straße 2 b: 
Jeden Dienstag von 13.00 bis 16.00 Uhr

� In Eschweiler (GTC, alte Polizeikaserne, Raum Nummer 1),
Gartenstraße 38: Jeden Mittwoch von 13.00 bis 16.00 Uhr

� In Geilenkirchen, altes Hauptgebäude des Rathauses, 
Zimmer 1: Jeden ersten und dritten Donnerstag von 9.00 bis
12.00 Uhr

� In Hückelhoven (SPD-Büro), Martin-Luther-Straße 2 a 
(Hintereingang): Jeden zweiten und vierten Donnerstag von
9.00 bis 12.00 Uhr

� In Herzogenrath (Stadtverwaltung), Rathausplatz: 
Jeden Dienstag von 9.00 bis 12.00 Uhr



Aachen-Strategie-Wohnen und 
Mietspiegelbefragung
�Im Jahre 2010 hat der Rat

der Stadt Aachen beschlos-
sen, eine Basis zur vorbereiten-
den wohnungspolitischen Dis-
kussion über Aachen-Strategie-
Wohnen zu erstellen. Hierzu
wurde ein Gutachten zur Ent-
wicklung des Wohnungsmarkts
und wohnungspolitischer Folge-
rungen an die Büros Empirica
und Quaestio im Jahre 2009 vor-
gelegt. Dieser Bericht wurde
nochmalig überarbeitet.
Der vorgenannte Bericht wird die
politische Diskussion über die
Weiterentwicklung der Stadt Aa-
chen als Wohnstadt beeinflus-
sen.
Im Fazit des Berichtes wird nun-
mehr festgestellt, dass großstäd-
tische Wohnungsmärkte in der
Tendenz relativ angespannt und
teuer sind. Aachen hat nach Auf-
fassung der Gutachter in den letz-
ten Jahren noch weitere Ver-
schlechterungen in dieser Hin-
sicht hinnehmen müssen. Hie-
runter leiden insbesondere die
Haushalte, die relativ geringe fi-
nanzielle Spielräume für die An-
mietung von Wohnraum haben.
Dies trifft in erster Linie Haushal-
te mit niedrigen Einkommen. Wo-
bei häufig auch ältere Menschen
mit geringen Renten hinzuge-
zählt werden müssen. Aber auch
Familien mit mittlerem Einkom-
men haben in einer Stadt wie Aa-
chen Schwierigkeiten, ihre
Wohnbedürfnisse umzusetzen,
und weichen auf das Umland aus.
Die Gutachter kommen zu der
Auffassung, dass enge und teure
Wohnungsmärkte zwingend zu
sozialen Verteilungsproblemen
führen und dies im Zweifel einen
Verdrängungseffekt erzeugt.
Die starke Mietpreisentwicklung
gerade in Aachen führt wohl da-
zu, dass vermehrt Menschen mit
normalen oder geringen Ein-
kommen eine adäquate Woh-

nung in ihrem Viertel nicht mehr
finden werden und gegebenen-
falls aufgrund der starken Miet-
preisentwicklung gezwungen
werden, aus Aachen wegzuzie-
hen.
Es bleibt abzuwarten, zu wel-
chem Zeitpunkt diese Probleme
durch die Politik aufgegriffen
werden und zu entsprechenden
politischen Folgen führen wer-
den.
In diesem Zusammenhang weist
der Mieterverein Aachen darauf
hin, dass die Verhandlungen zur
Erstellung des neuen Mietspie-
gels aufgenommen worden sind.
Das Internetportal Immobilien -
Scout hat untersucht, wie sich
Angebotspreise von Eigentums-
wohnungen und die Kaltmieten
entwickelt haben. Spiegel-On-
line verweist in seiner Veröffent-
lichung dahingehend, dass sich

die Mietpreise von 2007 bis 2015
in Aachen um 27,4 Prozent er-
höht haben im Vergleich zu den
Preisen für Eigentumswohnun-
gen um 53,9 Prozent.
Die Gutachter kommen insoweit
zu der Auffassung, dass die Ge-
fahr einer Marktüberhitzung
droht. Hierbei ist interessant, dass
Steigerungen in Köln in der Woh-
nungspreissequenz nur um 20,3
Prozent und in Münster um 23,2
Prozent festgestellt wurden.
Auch bei der in diesem Jahr
durchgeführten Mietpreisgrenz-
verordnung nach Paragraph
556 d BGB ist im Auftrag des Lan-
desministeriums für Bauen,
Wohnen und Stadtentwicklung
ein Gutachten durch die For-
schungsgruppe F&B Beratung er-
stellt worden.
Als Grundlage für die Einfüh-
rung einer Mietpreisgrenze ist es

notwendig, die jeweilige Wohn-
situation aller Gemeinden in
NRW zu berücksichtigen. Hier-
bei kommt der Gutachter zu dem
Ergebnis, dass die Mietpreis-
bremse in Aachen eingeführt
werden soll, wie auch in anderen
20 Städten in NRW.
Für die Mieter ist somit von Be-
lang, welche Mietwerte sich im
zukünftigen Mietspiegel nieder-
schlagen werden.
Der Mieterverein bittet alle Mit-
glieder, umfangreich Gebrauch
von der Fragebogenaktion der
Stadt Aachen zu machen. Die
entsprechenden Abfrageformu-
lare mit notwendigen Detailan-
gaben erhalten Sie kostenlos
über die Geschäftsstelle des Ver-
eins und jederzeit auch über sei-
ne Internetseite. Ferner kann der
Fragebogen auch über die Inter-
netseiten der Stadt Aachen abge-
fragt werden.
Im eigenen Interesse wäre es
sinnvoll, dass Sie bei jeder An-
mietung von Wohnungen oder
Mieterhöhung den Mieterverein
davon in Kenntnis setzen und
ihm den Fragebogen zuleiten.   �
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Wohnungsmarktbericht 2014
�Der Wohnungsmarktbe-

richt der Stadt Aachen für
das Jahr 2014 liegt nunmehr vor.
Hierbei ist festzuhalten, dass be-
zahlbare Wohnungen in Aachen
immer mehr zur Mangelware
werden. Der geförderte Woh-
nungsbestand nimmt nämlich
weiter ab und liegt zum Stichtag
31. Dezember 2013 bei 10.340
Wohnungen. Bis zum Jahr 2018
werden knapp 1.800 Wohnun-
gen und bis zum Jahre 2023 ins-
gesamt 3.100 Wohnungen aus
der öffentlichen Bindung fallen.
Da auch die Belegungsquote
niedriger ist und 53 Prozent be-
trägt, ist bei einem Leerstand
von 0,5 Prozent davon auszuge-
hen, dass gerade solche Woh-
nungen knapp werden. Die
Stadt geht davon aus, dass es in
der Zukunft nicht gelingen wird,
durch Neubauförderungen die

Zahl der Bindungsausläufe zu
kompensieren. Ein Mittel der
Stadt Aachen ist es, durch Quo-
ten bei Neubauprojekten die
Zahl der öffentlich geförderten
Wohnungen zu erhöhen. Hier-
bei weist der Mieterverein Aa-
chen auf die umfangreichen Ver-
öffentlichungen in der Vergan-
genheit hin, die belegen, dass es
bisher nicht gelungen ist, die
vom Stadtrat vorgegebene Quo-
te zu erreichen.
Interessante Angaben macht der
Wohnungsmarktbericht dahin-
gehend, dass die Zahl der Haus-
halte in der Innenstadt allein um
2.000 gestiegen ist. In Aachen
gibt es 143.039 Haushalte.
Gleichzeitig steigt die Gesamt-
zahl der Transferleistungsemp-

fänger auf 29.000 Personen. Dies
ergibt einen Anteil an der Ge-
samtbevölkerung von zwölf Pro-
zent.
Vor dem Hintergrund, dass auch
in der Zukunft mit einem Zuzug
nach Aachen als Oberzentrum zu
rechnen sein wird, ist davon aus-
zugehen, dass die Mieten weiter-
hin steigen werden und sich die
Wohnsituation für Empfänger
mit geringem Einkommen noch
weiter verschlechtern wird.
Der Wohnungsmarktbericht
kann beim Fachbereich Wohnen
gegen Zahlung einer Schutzge-
bühr von 20 Euro angefordert
werden. Kostenlos ist dieser un-
ter www.aachen.de, Suchbegriff
„Wohnungsmarktbericht“, he-
runterzuladen.                                       �
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