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Nachrichten aus dem Mieterverein
Düsseldorf

Auch Mieter bekommen Fördergeld für Einbruchschutz
�Über ein Förderprogramm

der Staatsbank „Kreditan-
stalt für Wiederaufbau“ (KfW)
erhalten Mieter, die in den Ein-
bruchschutz von Wohnungen
und Häusern investieren wol-
len, einenZuschussvonzehnbis
20 Prozent der Kosten. Wer etwa
1.000 Euro für einbruchshem-

mende Fenster und Türen aus-
gibt, kannbis zu 200EuroUnter-
stützung von der KfW bekom-
men. Maximal werden aller-
dings Aufwendungen von bis zu
15.000 Euro gefördert. Insge-
samt stehen 65 Millionen Euro
an Bundesmitteln zur Verfü-
gung. Der Antrag muss vor Be-

Mietspiegel:
Wer mitmacht,
gewinnt!

Geschlossen
Heiligabend und Silvester

bleiben die Hauptgeschäfts-
stelle in Düsseldorf sowie die

Außenstelle in Neuss
geschlossen.

� Jeder Mieter profitiert da-
von, wenn der Mieterver-

einDüsseldorfmitmöglichst vie-
lenMieten indieVerhandlungen
zum neuen Mietspiegel mit dem
Eigentümerverband „Haus und
Grund“ gehen kann. Unter den
vollständig ausgefüllten Einsen-
dungen des Erhebungsbogens
(siehe Seiten 17 und 18) verlosen
wir zudem einmal 200 Euro,
zweimal 100Euroundviermal 50
Euro. Mitmachen lohnt sich also
in jedemFall!
Neben den Mietspiegeldaten für
Düsseldorf sind selbstverständ-
lich auch Mietspiegeldaten für
Meerbusch, Ratingen, Kaarst,
Neuss, Korschenbroich, Greven-
broich und den Bereich des AG
Mettmann (Erkrath, Haan, Mett-
mann und Wülfrath) willkom-
men. Auch Zuschriften aus die-
sen Städten nehmen an der Ver-
losung teil.
Einsendeschluss ist der 31. De-
zember 2018. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Die Gewinner
werden postalisch informiert. �

Landesregierung stellt sich quer:
Verbesserung im Mietrecht nicht in NRW?
�Endlich hat die Große Ko-

alition inBerlin einigeVer-
besserungen im Mietrecht be-
schlossen.DieRegierungspartei-
en CDU und FDP in Nordrhein-
Westfalen wollen das aber nicht
umsetzen. In besonders ange-
spannten Wohnungsmärkten
soll künftig laut dem Willen der
Bundesregierung – zumindest
solange Angebot und Nachfrage
in Schieflage sind – eine etwas
wirkungsvollere Mietpreisbrem-
se eingeführt werden. Auch sol-
len Vermieter in Zukunft nur
noch bis zu acht statt bislang bis
zuelf Prozentder für eineModer-

nisierung aufgewendeten Beträ-
ge pro Jahr auf die Miete auf-
schlagen dürfen.
„Wenig Verbesserung genug!“,
meint Hans-Jochem Witzke, der
Vorsitzende des Deutschen Mie-
terbundes NRW sowie des Mie-
tervereins Düsseldorf. „Der den
Wohnungskonzernenverbunde-
nen Landesregierung geht aber
selbst dieses Bisschen zuweit!“
Voraussetzung für die Anwen-
dung des neuen Bundesrechts
sind nämlich entsprechende
Landesverordnungen, in denen
die Städte und Gemeinden mit
angespannten Wohnungsmärk-

ten genannt werden. Nur dort
würden die neuen Regelungen
gelten. Die schwarz-gelbe NRW-
Landesregierung ignoriert aber
die herrschende Wohnungsnot
und weigert sich, die Verord-
nungen zu erlassen. Im Gegen-
teil will sie bestehende Verord-
nungen schon bald ersatzlos
auslaufen lassen. „Natürlich
helfen nur drei Dinge: Bauen,
bauen und bauen. Solange aber
die Märkte außer Rand und
Band sind, müssen wir die Mie-
terinnen und Mieter vor überzo-
genen Mietforderungen schüt-
zen“, soWitzke. �

ginn der Maßnahme bei der
Hausbank gestellt werden. Zu
berücksichtigen ist aber, dass
Mieter eventuell die Zustim-
mung ihres Vermieters zuerst
einholenmüssen.
Fragen Sie im Zweifel den
www.mieterverein-duessel-
dorf.de �

�Wer als Student keinBafög
oder wer als Auszubilden-

der oder Schüler keine Berufs-
ausbildungsbeihilfe BAB be-
kommt, kann immerhin noch
Wohngeld beantragen. Prüfen
Sie Ihren Anspruch möglichst

Wohngeld auch für Studierende,
Auszubildende und Schüler

Stadt fördert barrierefreien Umbau
auch in Mietwohnungen

unter der Internetseite
www.wohngeldrechner.nrw.de
Dort können Sie den Antrag
gleich online stellen. Das geht
auchanalog imzuständigenRat-
haus, Bürgerbüro oder dem
Wohnungsamt. �

� Zusätzlich zu den Landes-
mitteln fördert die Stadt

Düsseldorf Maßnahmen in Miet-
wohnungen zur Reduzierung
von Barrieren mit einem Zu-
schuss von 20 Prozent der Bau-

kosten, maximal jedoch mit
10.000Euro. SprechenSiemit Ih-
rem Vermieter, und lassen Sie
sich im Wohnungsamt beraten.
Dort gibt es sogar eine Muster-
ausstellung. �

FroheWeihnachten
Vorstand, Geschäftsführung und

Mitarbeiter desMietervereins
wünschen allenMitgliedern für

das bevorstehendeWeihnachtsfest
eine erholsame und friedliche Zeit
sowie Glück undGesundheit für

das kommende Jahr 2019. Fo
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