
Antrag der Fraktion
Bündnis 90/Die GRÜNEN im Rat der Stadt Duisburg

Zur Sitzung Sitzungstermin Behandlung

Rat der Stadt 31.03.22 Entscheidung

Betreff: Weiterentwicklung der Task Force Problemimmobilien

Der Rat der Stadt möge beschließen:
 

1. Die  Verwaltung  wird  beauftragt,  einen  verwaltungs-  und  behördenübergreifenden
Runden Tisch/Arbeitskreis zur Weiterentwicklung der Task Force Problemimmobilien
einzuberufen.  Dabei  sollen  Mitarbeiter*innen  der  Task  Force,  des  Jugend-  und
Sozialamtes,  Vertreter*innen  der  Fraktionen  im  Rat,  den  Selbstorganisationen  in  den
Stadtteilen  vor  Ort  wie  z.B.  Runder  Tisch  Marxloh,  Netzwerk  Hochfeld,  die  jeweils
zuständigen  Quartiersmanager*innen/-architekt*innen  und  den  vor  Ort  aktiven
Sozialverbänden  und  Beratungsangebote  gemeinsam  einen  Kriterienkatalog  für  den
künftigen  Umgang  mit  Problemimmobilien  und  die  Verfahren  der  Task  Force
erarbeiten. Das Ziel soll die Schaffung von Transparenz, Legitimität, die Verhinderung von
Obdachlosigkeit  und  der  Verbleib  von  Kindern  an  ihren  Schulen  sein.  Inhaltlich  sollen
sowohl  präventive Maßnahmen vor  etwaigen Räumungen,  standardisierte Abläufe  einer
Räumung als auch Maßnahmen im Nachgang einer Räumung evaluiert und besprochen
werden.

2. Die Verwaltung wird beauftragt,  die  vorhandenen Register, z.B. im Rahmen des ISEK
Hochfeld,  über  verdächtige  Immobilien  zusammenzuführen.  Alle  auf  diesen  Listen
befindlichen Immobilien sind zu begehen und Mängel unverzüglich den Vermieter*innen
anzuzeigen.  Dabei  soll  das Wohnaufsichtsgesetz strikt  angewandt  werden.  Bei  Verstoß
gegen Fristen sind Vermieter*innen entsprechend zu sanktionieren und die Mängel  per
Ersatzvornahme zu beheben.  Die  im  Register  aufgeführten Immobilien  sollen  öffentlich
bekannt gegeben werden und die Mieter*innen über die Aufnahme der Immobilie in dieses
Register informiert werden.

3. In  der  Zwischenzeit  durchgeführte  Maßnahmen  der  Task  Force  werden  dem  Rat
unverzüglich  per Mitteilungsvorlage zur  Kenntnisnahme vorgelegt.  Dabei  soll  für  jede
Einzelfallentscheidung  die  Rechtsgrundlage,  die  Abwägung  der  Optionen  und  das
empfohlene  Vorgehen  dokumentiert  werden.  Um  datenschutzrechtliche  Bedenken  zu
umgehen, sollen diese Berichte grundsätzlich nicht-öffentlich sein.

Begründung:  

Die aktuelle Situation und immer wieder aufkommende (mediale) Diskussion bezüglich der Task
Force Problemimmobilien kann für alle beteiligten Akteure und Personen in dieser Stadt weder als
zufriedenstellend noch nachhaltig angesehen werden. Dass es Probleme mit Immobilien gibt und
dass  Eigentümer*innen  ihren  rechtlichen  Pflichten  nicht  nachkommen,  kann  nicht  geleugnet



werden. Jedoch ist es wichtig, zukünftig für einen transparenten Umgang mit Problemimmobilien
zu sorgen. Das Hauptziel der Einberufung eines Runden Tisches zur Weiterentwicklung der Task
Force Problemimmobilien ist es, für alle beteiligten Akteure Transparenz und Legitimität in einem
gemeinsamen Prozess zu schaffen. Ziel sollte weiterhin sein, den kriminellen Vermieter*innen das
Handwerk  zu  legen,  dabei  die  vorhandenen  rechtlichen  Möglichkeiten  (Bauplanungsrecht,
ordnungsrechtliche  Instrumente,  Verwaltungs-  und  Vollstreckungsverfahren  und
Förderinstrumente) für Duisburg zu evaluieren, zu nutzen und damit präventiv im Rahmen eines
guten Quartiersmanagement für Verständigung und Beratung aller Zielgruppen zu sorgen. Dabei
kann die Ansprache bzw. Beratung durch das Quartiersmanagement als „neutraler“ Akteur für die
Stadt Duisburg als bedeutendes Element angesehen werden.  Ziel  sollte ebenfalls  sein, sowohl
präventiv  als  auch im Anschluss  einer  notwendigen  Räumung von Problemimmobilien  auf  die
unmittelbaren Bedürfnisse der betroffenen Bewohner*innen einzugehen und eine funktionierende
Anschlussberatung für die betroffenen Familien, vor allem aber der besonders schutzbedürftigen
Kinder und Jugendlichen sicher zu stellen und somit eine Obdachlosigkeit der Opfer zu verhindern.

Regelmäßige Objektprüfungen, eine mögliche jährliche Bestandsaufnahme und das Anlegen eines
Registers bzw. einer Datenbank etwaiger Problemimmobilien mithilfe der örtlichen Quartiersteams
wird  in  vielen  Städten NRWs als  ein  wichtiger  Bestandteil  im Umgang mit  Problemimmobilien
angesehen  und  bereits  angewendet  (vgl.
https://broschuerenservice.mhkbg.nrw/files/download/pdf/leitfaden-problemimmobilien-nrw-online-
pdf_von_leitfaden-umgang-mit-problemimmobilien_vom_mhkbg_3098.pdf ). 

Auch für Duisburg wäre dies eine gute Möglichkeit,  transparent und nach klaren Vorgaben die
Situation mit Problemimmobilien für alle Beteiligten zu verbessern. Um beim gesamten Prozess für
politische Transparenz zu sorgen, ist es wichtig, die politischen Gremien in der Zwischenzeit und
zukünftig  durch  den  neuen  Runden  Tisch  über  geplante  bzw.  durchgeführte  Maßnahmen  zu
informieren.

https://broschuerenservice.mhkbg.nrw/files/download/pdf/leitfaden-problemimmobilien-nrw-online-pdf_von_leitfaden-umgang-mit-problemimmobilien_vom_mhkbg_3098.pdf
https://broschuerenservice.mhkbg.nrw/files/download/pdf/leitfaden-problemimmobilien-nrw-online-pdf_von_leitfaden-umgang-mit-problemimmobilien_vom_mhkbg_3098.pdf

