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Anfrage der Fraktion GRÜNE/Die Linke in der Bezirksvertretung Hamborn vom 

21.10.2016;  

hier: Situation bei der Räumung von sogenannten "Schrottimmobilien" in 

Marxloh in  

den letzten Wochen  

 

B e r a t u n g s e r g e b n i s  

(19. öffentliche Sitzung der Bezirksvertretung Hamborn am 27.10.2016)  

Herr Fürmann -Die Linke- verwies auf die Anfrage der Fraktion GRÜNE/Die Linke.  

 

Frau Dr. Lesmeister -Dezernentin für Sicherheit und Recht- teilte mit, dass sowohl in 

der Pressekonferenz, die am 18.10.2016 einberufen wurde, nachdem der Artikel des Herrn 

Balke in der WAZ erschienen war, als auch im Gespräch mit Herrn Balke selbst mitgeteilt 

wurde, dass der Artikelinhalt entweder erlogen sei oder die Fakten schlecht recherchiert 

worden seien. Frau Dr. Lesmeister erklärte, sie habe in ihrem ganzen Leben noch nicht so 

eine schlechte Berichterstattung erlebt. Sämtlichen Vorwürfen und Verleumdungen wurde 

nachgegangen; es wurde mit allen betroffenen Mitarbeitern des städtischen Außendienstes 

gesprochen. Frau Dr. Lesmeister erklärte, dass keiner der Vorwürfe der Wahrheit entspreche. 

Man behalte sich rechtliche Schritte gegen die unrichtige Berichterstattung vor. In dieser 

Problematik seien verschiedene Sachverhalte vermischt worden, es seien angebliche Zeugen 

angegeben worden. Frau Dr. Lesmeister kritisierte, dass von der Seite der Politik offene 

Fragen nicht vorab mit der Verwaltung telefonisch geklärt und stattdessen unrichtige 

Behauptungen auf die Homepage gesetzt und verbreitet wurden.  

Zu den Fragen nahm Frau Dr. Lesmeister wie folgt Stellung:  

Zu 1.)  

Frau Dr. Lesmeister berichtete, es habe in den letzten zwei Monaten im Bezirk Hamborn 

zwei Einsätze gegeben. Der erste Einsatz sei am 05.10.2016 und ein zweiter sei am 

26.10.2016 erfolgt.  

Bei dem ersten Einsatz am 05.10.2016 auf der Hagedornstraße 17 und 19 seien eklatante 

hygienische Mängel festgestellt worden. Bei diesem Einsatz wurden Ratten sowohl im Hof, 

als auch im Haus entdeckt. Rattenkot war in den Häusern verteilt. In den Ecken wurden 

menschliche Exkremente vorgefunden. Weiterhin lagen brandschutzrechtliche Mängel vor. 



Im Brandfall hätte die Feuerwehr die Menschen nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen 

können, so dass Gefahr im Verzug bestand. Frau Dr. Lesmeister erklärte, dass nach dem 

deutschen Zivilrecht ein Vermieter dazu verpflichtet sei, seine Häuser so herzustellen, dass 

seine Mieter ordnungsgemäß ohne Gefährdung darin wohnen können. Erfüllt der Vermieter 

diese Verpflichtung nicht, so ist er schadensersatzpflichtig gegenüber seinen Mietern. Frau 

Dr. Lesmeister berichtete, sie selbst habe nach Feststellung der eklatanten Mängel in den 

Wohnhäusern den Vermieter angerufen und ihn darüber informiert, dass die Häuser wegen 

der genannten Mängel geschlossen werden müssen und dass er für die Unterbringung seiner 

Mieter sorgen müsse. Der Eigentümer der Häuser habe geantwortet: „Machen Sie doch - Sie 

werden schon sehen, was sie davon haben“.  

Da der Eigentümer untätig geblieben sei, wurde den Bewohnern der geschlossenen Häuser 

zur Vermeidung der Obdachlosigkeit eine Ersatzunterkunft für die nächsten Tage in einer 

Turnhalle angeboten. Die Feuerwehr habe 50 Feldbetten aufgebaut. Von dieser 

Unterbringungsmöglichkeit sei jedoch kein Gebrauch gemacht worden. Die ganze 

Maßnahme sei in einem ruhigen, sachlichen Ton abgelaufen. Den Bewohnern wurden ca. 

fünf Stunden Zeit gelassen, um die wichtigsten Dinge zu packen. Es wurden z. B. auch 

Satelliten-Schüsseln abgeschraubt. Nach Beendigung der Maßnahme wurden die Türen 

verschlossen und Telefonnummern bekannt gegeben, wo der Schlüssel zu dem Haus 

hinterlegt ist. Diese Telefonnummer wurde auch an jeder verschlossenen Türe zur Kenntnis 

gegeben. Von der Möglichkeit, sich in den folgenden Tagen mit Hilfe des Schlüssels weitere 

Gegenstände aus den Wohnungen zu holen, wurde rege Gebrauch gemacht.  

Der Vermieter habe zwei Tage später beim Verwaltungsgericht Düsseldorf einstweiligen 

Rechtsschutz beantragt. Dieser Antrag wurde am 17.10.2016 zurückgewiesen. Das 

Verwaltungsgericht Düsseldorf habe eine eigene Pressemitteilung herausgegeben, wonach 

das Vorgehen der Stadt Duisburg zum Schutz von Leib und Leben der Bewohner rechtmäßig 

war.  

Bei dem zweiten Einsatz am 26.10.2016 in Duisburg-Hochfeld war der Vermieter anwesend. 

In einem der zwei besichtigten Objekte gibt es sechs Wohnungen, wovon drei aus 

brandschutzrechtlichen Gründen geschlossen werden mussten. Den Vermietern wurde 

mitgeteilt, dass sie ihren Mietern Ersatzwohnraum zur Verfügung stellen müssen.  

Frau Dr. Lesmeister teilte nachdrücklich mit, dass Räumungen einen Zwang voraussetzen 

und dass es bei den Maßnahmen der Task-Force nicht um Zwangsmaßnahmen ging, so dass 



der Begriff „Räumung“ unangebracht sei. Die Häuser mussten wegen Gefahr im Verzuge 

geschlossen werden.  

Zu 2.)  

Frau Dr. Lesmeister teilte mit, dass es keine Räumung und auch keine Schließung von 

Häusern zur Nachtzeit gegeben habe.  

Zu 3.)  

Frau Dr. Lesmeister verwies auf die Antwort zu Frage 1.  

Zu 4.)  

Frau Dr. Lesmeister bewertete diese Frage als Frechheit. Es seien keine Einsätze rigoros 

durchgeführt worden.  

Zu 5.)  

Frau Dr. Lesmeister stellte klar, dass die der Frage immanente Behauptung nicht der 

Wahrheit entspreche.  

Bei einem Einsatz Anfang September standen Stromaggregate im Keller eines Hauses, da der 

Strom in der Umgebung abgeschaltet war. Es hatten sich Gase im Haus ausgebreitet. Es gab 

damals einen Feuerwehreinsatz und die Bewohner mussten kurzzeitig auf die Straße 

ausweichen, um sich außer Lebensgefahr zu bringen.  

Zu 6.)  

Frau Dr. Lesmeister antwortete, dass den Bewohnern des am Morgen geschlossenen Hauses 

Ersatzwohnraum angeboten wurde und dass dies nicht am Abend, sondern am Morgen erfolgt 

sei.  

Zu 7.)  

Frau Dr. Lesmeister erklärte, dass bei Einsätzen der Task-Force immer eine Kollegin des 

Jobcenters vor Ort sei. Rechtlicher Beistand könne nicht bereitgestellt werden.  

Zu 8.)  

Frau Dr. Lesmeister erläuterte, dass Im Rahmen der Arbeit der Task Force und des Bürger- 

und Ordnungsamtes die Gebäude regelmäßig aufgesucht werden. Wenn schwerwiegende 

Mängel festgestellt werden, können Gebäude häufig nur geschlossen werden.  

Herr Fürmann -Die Linke- fragte, ob bei Begehungen der Task Force oder des 

Sonderaußendienstes Mängel festgestellt wurden.  

Frau Dr. Lesmeister antwortete, dass nach Feststellung von Mängeln natürlich Auflagen zur 

Reparatur erteilt werden. Die gleichen Mängel können aber - wie im Fall der Hagedornstraße 

- später erneut entstehen.  



Zu 9.)  

Frau Dr. Lesmeister führte aus, dass die Stadtverwaltung die 85 Problemimmobilien 

aufsuche, Mängel registriere, beurteile, ob Gefahr im Verzug vorliege, prüfe, ob Gebäude 

unbewohnbar seien oder ob Vermietern unter Fristsetzung Auflagen zu erteilen seien.  

Zu 10.)  

Frau Dr. Lesmeister betonte, dass in den zuletzt geschlossenen Häusern 60 bis 64 Personen 

gemeldet waren. Umgerechnet auf die qm-Zahl stehen hier somit jedem Bewohner 5 qm zur 

Verfügung. Demgegenüber seien für die Zwingerhaltung eines Schäferhundes 10 qm 

vorgeschrieben.  

Aus Gesprächen mit dem Hauptzollamt sei bekannt, dass viele der Eigentümer der 

Problemhäuser gleichzeitig Scheinarbeitgeber seien, die Scheinarbeitsverträge ausstellen. 

Diese Scheinarbeitsverträge werden beim Jobcenter zur Beantragung einer Aufstockung 

vorgelegt. Die Vermieter bedienen sich dann nicht nur der Miete, sondern auch der 

Aufstockung. Die Task-Force arbeite deshalb daran, die Behörden untereinander zu 

vernetzen, um diese Vergehen aufzudecken. In dieser Problematik gebe es sehr viele 

Gesetzeslücken, die geschlossen werden müssen.  

Zu 11.)  

Frau Dr. Lesmeister informierte darüber, dass als Konsequenz einer Hausschließung keine 

Mieten mehr fließen. Für die Feststellung einer Scheinarbeitgeberschaft ist das 

Hauptzollamt zuständig. Von dort erfolgen Anzeigen.  

Zu 12.)  

Frau Dr. Lesmeister erläuterte, dass die Stadt Duisburg die Verwaltungskosten für eine 

Feststellung der Unbewohnbarkeit trägt. Sämtliche andere Kosten, wie zum Beispiel die 

Müllbeseitigung, werden zurückgefordert oder im Bedarfsfall rechtlich erstritten. Es werde 

versucht, so viel wie möglich von den Verantwortlichen erstattet zu bekommen.  

Zu 13.)  

Frau Dr. Lesmeister antwortete, dass neben den zuletzt geprüften Häusern noch weitere 81 

Häuser in Hamborn, Marxloh und Hochfeld insgesamt unter Beobachtung stehen.  

Zu 14.)  

Frau Dr. Lesmeister teilte mit, dass nach Möglichkeit jede Woche Begehungen von Häusern 

erfolgen. Wenn Mängel festgestellt werden, werden die Häuser selbstverständlich die 

erforderlichen Maßnahmen getroffen.  

Zu 15.)  



Frau Dr. Lesmeister gab zu verstehen, dass die Task-Force nicht konzeptlos arbeite. In das 

Konzept seien der TÜV-Nord und eine Rechtsanwaltskanzlei eingebunden und man sei mit 

verschiedensten Stellen vernetzt.  

Abschließend bewertete Frau Dr. Lesmeister es als Unverschämtheit, Ihren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern des Sonderaußendienstes gegenüber so aufzutreten, wie es in dem immer 

wieder zitierten und kopierten Presseartikel geschehen sei.  

Der Bezirksbürgermeister, -SPD- begrüßte es, dass die Stadtverwaltung dafür sorge, dass bei 

der Gewährleistung der Sicherheit in Problemhäusern alle Gesetze eingehalten werden, 

ohne Rücksicht auf den Stadtteil oder die betroffene Personengruppe. Er kritisierte die 

Meinungsmache in den sozialen Netzwerken. 

Herr Jungbauer -CDU- bedankte sich für die Klarstellung der falschen Berichterstattung. Er 

erklärte, dass auch die CDU-Fraktion hinter der Arbeit des Bürger- und Ordnungsamtes und 

der Task-Force stehe, die dafür sorgen, dass Sicherheiten in Gebäuden und im öffentlichen 

Raum sichergestellt werden. Er wies darauf hin, dass Brandschutzmängel in den 

Problemhäusern auch eine Gefährdung für benachbarte Gebäude und das gesamte Umfeld 

darstellen.  

Herr Jungbauer -CDU- fragte, wo die erwähnten 50 Feldbetten nach der Schließung der 

Wohnhäuser auf der Hagedornstraße aufgestellt wurden und aufgrund welcher Erfahrungen 

man diese Größenordnung ermittelt hat.  

Weiter fragte er, ob die Unbewohnbarkeitsfeststellung und das Herantreten an den 

Vermieter und die Geltendmachung der entstandenen Kosten durch das Rechtsamt erfolgen.  

Schließlich bat Herr Jungbauer -CDU- um Auskunft darüber, wie viele der noch zu prüfenden 

81 Problemimmobilien im Bezirk Hamborn liegen.  

Außerdem wies er darauf hin, dass es nach dem Aufenthaltsgesetz Richtmaße für 

angemessenen Wohnraum gebe. Da die geschlossenen Wohnhäuser offensichtlich zu stark 

belegt wurden fragte er, ob es zwischen Ordnungs-, Meldebehörde und Jobcenter einen 

Datenabgleich gebe, um solche Überbelegungen zu verhindern. Er wisse nicht, ob die nach 

dem neuen Bundesmeldegesetz wieder eingeführte Wohnungsgeberbescheinigung für die 

Verhinderung der Überbelegung ausreichend sei.  

Frau Dr. Lesmeister -Dezernentin für Sicherheit und Recht- antwortete, dass die 50 

Feldbetten in der Turnhalle auf der Koopmannstraße aufgestellt wurden. Bei der 

Gebäudeschließung wurden 30 Bewohner angetroffen, es wurden 50 Betten aufgestellt, um 

eventuell nicht angetroffene Mieter auch noch unterbringen zu können.  



Sie gab weiter Auskunft, dass die bei der Schließung angefallenen Personalkosten leider 

nicht in Rechnung gestellt werden können. Dies sei Verwaltungsleistung.  

In Hamborn gebe es weitere 47 Problemhäuser.  

Frau Dr. Lesmeister teilte mit, dass bei einer Anmeldung für eines der Problemhäuser 

zunächst der Sonderaußendienst prüft, ob die Person tatsächlich dort wohnhaft ist. Vorher 

wird keine Meldebestätigung ausgestellt. Ein Kollege des Jobcenters ist grundsätzlich auch 

vor Ort, so dass die Vernetzung der Daten gewährleistet sei.  

Herr Fürmann -Die Linke- bedankte sich für die Richtigstellung. Der Redakteur Herr Balke 

sei auch innerhalb der „Linken“ nicht unbekannt. Er hoffe, dass die Presse diese 

Richtigstellung an die Bevölkerung weitergebe. Er fragte, ob es nicht sinnvoll wäre, das 

Kommunale Integrationszentrum bei solchen Aktionen mit einzubeziehen.  

Er fragte weiter, wo denn die Bewohner der geschlossenen Häuser untergekommen sind und 

gab zu bedenken, dass die Bewohner der geschlossenen Häuser bei Bekannten und 

Verwandten untergekommen sein könnten und dort wiederum zu einer Überbelegung von 

Wohnungen führen könnten.  

Frau Dr. Lesmeister -Dezernentin für Sicherheit und Recht - erklärte, dass man sich von der 

Seite der Stadtverwaltung je nach weiterer Reaktion der Presse weitere Schritte vorbehalte.  

Weiterhin antwortete sie, dass man versucht habe nachzuvollziehen, wohin sich die 

Menschen umgemeldet haben. Man habe festgestellt, dass sich die meisten Personen gar 

nicht umgemeldet haben. Hierzu gebe es nur Gerüchte.  

Frau Dr. Lesmeister beurteilte eine Hinzuziehung des Kommunalen Integrationszentrums 

bei Einsätzen in Problemimmobilien als nicht ratsam. Es seien bereits viele Personen vor 

Ort, die Personalressourcen müssen geschont werden. Wenn weiterer Bedarf an Fachkräften 

festgestellt werde, so werde reagiert.  

Ratsherr Enzweiler -CDU- bezeichnete es als Aufgabe der Politik, die Stadtverwaltung in 

diesen Angelegenheiten rückhaltlos zu unterstützen. Er fragte, ob für die geschlossenen 

Häuser illegale Anmeldungen festgestellt werden konnten.  

Frau Dr. Lesmeister -Dezernentin für Sicherheit und Recht - antwortete, dass auf der 

Hagedornstraße in einem Haus 60 Menschen und in einem Haus 64 Menschen gemeldet 

waren. Man habe bei dem Einsatz 30 Menschen angetroffen, so dass vermutet wird, dass 

illegale Anmeldungen vorlagen. Diese Personen seien sofort abgemeldet worden.  



Ratsherr Hagenbuck -SGU- gab seinem Unverständnis darüber Ausdruck, dass diese Anfrage 

von der Fraktion GRÜNE/Die Linke gestellt wurde, wenn doch innerhalb der Partei Die Linke 

bekannt sei, dass Herr Balke nicht ordnungsgemäß recherchiere.  

Er fragte weiter, ob es für die Wiederherrichtung der Problemimmobilien Qualitätsstandards 

gebe, die einzuhalten sind, damit sie wieder vermietet werden dürfen.  

Frau Dr. Lesmeister -Dezernentin für Sicherheit und Recht- erklärte, dass die 

Stadtverwaltung in diesen Verfahren Neuland betrete. Man trete mit Instandsetzungs-und 

Modernisierungsauflagen an die Vermieter heran und hoffe, dass dies eine positive Wirkung 

für die Zukunft erziele. Nach den nötigen Instandsetzungs- und 

Modernisierungsmaßnahmen können die Immobilien nicht mehr zu so niedrigen Preisen 

vermietet werden, so dass sich auch hierdurch andere Entwicklungen ergeben sollten. 

Illegalen Geschäftemachern solle klargemacht werden, dass dies in Duisburg nicht möglich 

ist.  

Ratsfrau Hornung-Jahn -Die Linke- vermutete, dass die Bewohner der geschlossenen Häuser 

deshalb nicht die Unterbringungsmöglichkeit in der Turnhalle genutzt haben, weil man in 

dem Personenkreis vermute, dass Zuwanderer aus Süd-Ost-Europa ihre Freizügigkeit 

verlieren, wenn sie öffentliche Hilfe in Anspruch nehmen. Sie fragte, ob genügend 

Wohnraum zur Verfügung gestanden hätte, um diese Menschen in Wohnungen 

unterzubringen. Ratsfrau Hornung-Jahn -Die Linke- erklärte, dass „Die Linke“ es für richtig 

hält, wenn gefährdete Hauser geschlossen werden. Sie entgegnete dem Vorwurf von 

Ratsherrn Hagenbuck -SGU-, dass man den unrichtigen Zeitungsberichten geglaubt habe 

und sagte, dass in allem ein „Funken Wahrheit“ stecke. Sie rechtfertigte die vorliegende 

Anfrage der Fraktion GRÜNE/Die Linke, da diese zur Aufklärung des Sachverhaltes geführt 

habe.  

Frau Dr. Lesmeister -Dezernentin für Sicherheit und Recht- fragte, warum vor 

Weiterverbtreitung des WAZ-Artikels nicht telefonisch bei der Stadtverwaltung 

Erkundigungen eingeholt wurden.  

Frau Dr. Lesmeister stellte klar, dass EU-Bürger Freizügigkeit innerhalb der EU genießen. 

Wenn ein EU-Bürger nach sechs-monatigem Aufenthalt seinen Lebensunterhalt nicht aus 

eigenen Mitteln bestreiten kann und auf öffentliche Hilfe angewiesen ist, könne die 

Freizügigkeit überprüft werden. Das Prüfungsergebnis könne dann ggf. zu Verlust der 

Freizügigkeit führen aber nicht die Tatsache allein, dass der EU-Bürger seine Wohnung 

verliere. Jeder Mensch müsse sich eine neue Unterbringung suchen, wenn er seine Wohnung 



aus Sicherheitsgründen verlassen müsse. Die Zurverfügungstellung der Notunterkunft in der 

Turnhalle sei eine freiwillige Serviceleistung der Stadtverwaltung gewesen.  

Ratsfrau Söntgerath -Piraten- machte deutlich, dass es wichtig ist, frühzeitig Immobilien zu 

ermitteln, in die nicht mehr investiert wird und die somit Gefahr laufen, unbewohnbar zu 

werden. Es sei deshalb ein Informationsfluss zwischen Behörden, Bürgern und 

Versorgungsunternehmen hilfreich.  

Ratsfrau Söntgerath -Piraten- empfahl auch noch einmal im Falle von Gebäudeschließungen 

das Kommunale Integrationszentrum einzubeziehen, da in diesen Häusern Kinder leben, die 

nicht die Schule besuchen.  

Frau Dr. Lesmeister -Dezernentin für Sicherheit und Recht- teilte mit, dass in den 

geräumten Häusern neue Haustüren eingebaut werden, und die Schlüssel an einer zentralen 

Stelle hinterlegt werden. Ein Sicherheitsdienst bewache mehrfach in der Woche die Häuser, 

damit sich keine Menschen in Gefahr begeben.  

Herr Schwarz -AfD- fragte, wann und wodurch die Missstände in den geschlossenen Häusern 

bekannt geworden sind, die zu den Einsätzen geführt haben.  

Frau Dr. Lesmeister -Dezernentin für Sicherheit und Recht- erklärte, sie habe die Task-

Force-Problemimmobilien vor zwei Monaten übernommen habe. Wie sich die Liste mit den 

mangelhaften Immobilien in den letzten Jahren entwickelt habe, könne sie nicht sagen. Es 

gebe viele Beschwerden und Hinweise von Nachbarn.  

Ratsherr Wörmann -CDU- fragte, wer vor Frau Dr. Lesmeister für die Task-Force 

verantwortlich war.  

Frau Dr. Lesmeister -Dezernentin für Sicherheit und Recht- antwortete, dass die Task-Force 

vorher dem Verwaltungsvorstand angegliedert war. Vor ihrer Verantwortung seien bereits 

acht Häuser geschlossen worden. 


