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Nachrichten aus dem Mieterverein
Düsseldorf

Digitales Wohnungstauschportal
�Mit der Veränderung indi-

vidueller Lebens- und Fa-
milienverhältnisse ändern sich
auch die Anforderungen an die
Wohnung. Seniorinnen und Se-
nioren leben beispielsweise in
Wohnungen, die ihnen nach
dem Auszug der Kinder zu groß
geworden sind, und möchten
sichdeshalbverkleinern.Aufder
anderen Seite suchen Familien,
deren Wohnungen zu klein ge-
worden sind, nach einem größe-
ren Zuhause.
Möglicherweise kann hier der

Tausch vonWohnungen eine Lö-
sung bieten. Seit November 2020
betreibt das Amt für Wohnungs-
wesen in Düsseldorf eine Woh-
nungstauschbörse als Ergänzung
zum städtischen Umzugsmana-
gement. Interessiertekönnensich
auf www.wohnungstauschdues-
seldorf.de registrieren, ihre Woh-
nung zum Tausch anbieten und
nach einem geeigneten Tausch-
partner bzw. nach einem passen-
denWohnungsangebot suchen.
Selbstverständlich ist die Zu-
stimmung der Vermieterinnen
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� 15.191 Wohnungen wurden
in Düsseldorf von 2013 bis

2019neuerrichtet, 1.001davonöf-
fentlich gefördert. Die neuesten
dieser preisgebundenen Woh-
nungen kosten bereits 6,80 bzw.
7,60 Euro pro Quadratmeter.
Nicht gerade wenig für Gering-
undDurchschnittsverdiener.
Für Haushalte, die mit ihren Ein-
kommen über den Grenzen der
Wohnraumförderbestimmungen

Anstehende
Mietspiegelverhandlungen
für Ratingen

�Der Mietspiegel für Ratin-
gen ist seit dem 1. Juni 2018

in Kraft. Nunmehr stehen neue
Verhandlungen mit Haus &
Grund Düsseldorf an. Hierbei
sind wir auf Mithilfe angewie-
sen. Bitte tragen Sie daher Ihre
Mietspiegeldaten inunserenbei-
liegenden Erhebungsbogen ein
und schicken Sie uns diesen
zu oder geben Sie die Mietspie-
geldaten bitte direkt unter
www.mieterverein-duesseldorf.de
ein. Dies stärkt unsere Position
bei den anstehenden Verhand-
lungen. �

und Vermieter Voraussetzung
für den Tausch. Im Rahmen der
Tauschbörse bietet das Amt für
Wohnungswesen Unterstützung
bei der Registrierung sowie beim
Erstellen eines Gesuches und ist
bei der Kontaktaufnahme zu
möglichen Tauschpartnern so-
wie bei Verhandlungen mit den
Vermieterinnen und Vermietern
behilflich. Informationen und
weitere Hilfs- und Unterstüt-
zungsangebote gibt es im Inter-
net unter: https://www.woh-
nungstauschduesseldorf.de �

NRW liegen, aber nicht wohlha-
bend sind, hatte sich eine Mehr-
heit aus CDU und FDPmit Unter-
stützungderGrünendenpreisge-
dämpften Wohnungsbau einfal-
len lassen.HierwirddieMieteauf
nun 11,10 Euro je Quadratmeter
gedeckelt. Rechnet man 3 Euro
für Heizung und Nebenkosten
dazu, kostet eine 80-Quadratme-
ter-Wohnung 1.200Euro.
Es müssten einem Haushalt

schon 4.000 Euro zur Verfügung
stehen, soll die wirtschaftliche
Belastungsgrenze von 30 Pro-
zent nicht überschrittenwerden.
Wer aber hat schon ein Brutto-
einkommen von mehr als 6.500
Euro? Es bleibt außerdem die
Frage, warum von den verein-
barten 1.364 preisgedämpften
Wohnungen bis Ende 2019 erst
189 Wohnungen realisiert wur-
den. �

Neuer Mietspiegel für Mettmann und Umgebung
�Am12.November 2020 trat der neueMietspiegel für denBereich desAmtsgerichtsMettmann (Erk-
rath, Haan,MettmannundWülfrath) in Kraft und löste denMietspiegel vom12.Oktober 2018 ab. Un-
sere Verhandlungspartner waren Haus & Grund Niederberg, Haus & Grund Düsseldorf sowie der
Mieterbund Rheinisch-Bergisches Land. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurden die Verhand-
lungen mittels Videokonferenzen geführt. Die Mietspiegelwerte haben sich durchschnittlich um 4,5
Prozent erhöht. Als Vereinsmitglied können Sie den Mietspiegel in unserer Hauptgeschäftsstelle in
Düsseldorf unentgeltlich in Kopie erhalten oder ihn sich auf Wunsch per E-Mail zuschicken lassen.

33.333 – Fünfmal die Drei: Nicht nur der Taxi-Ruf
� „Obwohl wir die Geschäftsstellen des Mieterverein Düsseldorf zeitweise für den Publikumsver-
kehr geschlossen haben, rennen uns die Mieter die Bude ein!“, stellt Hans-JochemWitzke, der Vor-
sitzende, fest. Was widersprüchlich klingt, zeigt, dass die Dienstleistungen des Mietervereins mehr
denn je gefragt sind. Trotz des Virus steigen die Mieten und bleiben die Nebenkostenabrechnungen
der Vermieter strittig, weil häufig fehlerhaft. „Die telefonische Beratung durch die zwölf Juristinnen
und Juristen wird gern angenommen. Viele Mitglieder schätzen es, in Zeiten von Corona die Ge-
schäftsstellen in Düsseldorf in der Oststraße, Am Konvent in Neuss oder AmHauserring in Ratingen
nicht aufsuchen zu müssen.“ Auch erfreuen sich Fax, E-Mail und der gute alte Brief steigender Be-
liebtheit. Im 122. Jahr seines Bestehens hat der Mieterverein sogar die Rekordmarke von 33.333
Mitgliedern geknackt und überschritten.

Der Mieterverein
Düsseldorf bittet um
Ihre Unterstützung

�Sie wohnen in Düsseldorf,
Meerbusch, Ratingen,

Kaarst, Neuss, Korschenbroich,
Grevenbroich oder im Bereich
Mettmann (Erkrath, Haan, Mett-
mann und Wülfrath)? Dann ge-
ben Sie bitte Ihre Mietspiegelda-
ten in den beiliegenden Erhe-
bungsbogen ein und schicken
Sie uns diesen zu.
Alternativ können Sie uns unter
www.mieterverein-duesseldorf.de
die Eingaben online zukommen
lassen. Auf unserer Startseite be-
findet sich der Link zur Daten-
eingabe. Warum? Jede und jeder
profitiert davon, wenn der Mie-
terverein Düsseldorf mit mög-
lichst vielen Mieten in die Ver-
handlungen zu neuen Mietspie-
geln mit Haus & Grund gehen
kann.

AAllssoo  mmaacchheenn  SSiiee  bbiittttee  mmiitt!!

Aus dem Wohnungsausschuss
11,10 Euro pro Quadratmeter gelten als preisgedämpft
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