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Betreff 
 
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 

 
 
 
In den letzten Wochen gab es mehrere Einsätze der „Task-Force für Problemimmobilien“ in 
Marxloh. Dabei ist nach Zeugenaussagen und Medienberichten teils recht rabiat auch gegen 
Familien vorgegangen worden.  
Wir bitten um Auskunft über die Umstände bei den in der letzten Zeit offenbar verstärkt 
durchgeführten Einsätzen der Task-Force und die zwangsweise Räumung von bewohnten 
Schrottimmobilen in der Sitzung der Bezirksvertretung am 27. Oktober 2016. 
Nach unserem Informationsstand gibt es eine hohe Zahl von Vermietungen, die sowohl die 
gesetzlichen Vorschriften für eine Vermietung missachten als auch ausbeuterische Lebens- 
und Arbeitsverhältnisse unterstützen. 
 
Wir bitten die Rechtsdezernentin, Frau Dr. Daniela Lesmeister, um einen Bericht über die 
Situation in den Schrottimmobilien und die Räumungen in der Sitzung der Bezirksvertretung. 
 
 
Neben einem allgemeinen Situationsbericht erwarten wir die Beantwortung unserer 
nachfolgenden Fragen: 
 

1. Wie viele Einsätze der Task-Force gab es in den letzten zwei Monaten im Bezirk 
Hamborn bzw. in Marxloh und wie viele Wohnungen wurden dabei geräumt? Wie 
viele Erwachsene und Kinder waren davon betroffen? 

2. Warum war es erforderlich, die Räumungen teils in der Nacht durchzuführen? 
3. Waren die Bewohner über die drohende Räumung im Vorfeld – wie bei normalen, 

gerichtlich angeordneten Zwangsräumungen (z.B. wegen Mietschulden) üblich und 
gesetzlich vorgeschrieben - informiert? Wenn ja, in welcher Form? Wenn nein, 
warum nicht?  

4. Warum wurden die Einsätze teils gegen Familien mit Kindern so rigoros 
durchgeführt? 
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5. Warum wurde den Bewohnern nicht wenigstens Zeit gegeben, ihre Kinder richtig 

anzuziehen und zumindest wichtige Dinge wie Papiere und Dokumente 
zusammenzupacken, ehe sie ihre Wohnungen verlassen mussten, wie es bei jeder 
gerichtlichen Räumung selbst den Menschen, die aus eigenem Verschulden in diese 
Situation geraten sind, zugebilligt wird?  

6. Wurde den geräumten Bewohnern, besonders den Familien mit Kindern umgehend 
(d.h. noch in derselben Nacht) Ersatzwohnraum angeboten? 

7. Wurde den geräumten Bewohnern sozialer und rechtlicher Beistand angeboten? 
8. Welche Maßnahmen sind im Vorfeld ergriffen worden, um in den Häusern die 

Missstände zu beseitigen? Und warum führten diese nicht zu einer Verbesserung der 
Situation? 

9. Wie geht die Verwaltung  im Vorfeld mit den Eigentümern bzw. Vermietern der 
Schrottimmobilien um? 

10. Welche Erkenntnisse liegen der Verwaltung über die gesetzeswidrige Vermietung von 
Wohnräumen seitens der Vermieter vor? 

11. Welche Konsequenzen haben die Eigentümer bzw. Vermieter der geräumten 
Schrottimmobilien zu erwarten? 

12. Wer trägt die Kosten der Räumungen? 
13. Wie viele weitere Immobilien stehen in Marxloh bzw. im Bezirk Hamborn noch unter 

Beobachtung der Task-Force? 
14. Sind weitere Räumungen in der nächsten Zeit zu erwarten und stehen ausreichend 

angemessene Ersatzwohnungen zur Verfügung? 
15. Gibt es für die angekündigte „Abarbeitung von acht Häusern im Monat“ durch die 

„Task-Force“ ein Konzept? Wenn ja, wie sieht dieses aus? Wenn nein, warum nicht? 
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