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u s U: der ~ed: 
Liebe Leserinnen und Leser! 
Es ist geschafft! Die zweite Ausgabe 
der Mieter-Nummer ist fertig und ver
teilt. Zwar kostet sie nun etwas. aber 
die neue Ausgabe kann sich von außen 
und innen sehen lassen. Wir wünschen 

viel Spaß beim Lesen und hofft auf 
l\1itarbeit und Tips von den Lesern. 

Wir machen weiter 
Die erste Mieter-Nummer wurde von 
uns und vielen freiwilligen Helfern 
in alle uns bekannten C'onle-Häuser 
in ~ lamburg verteilt. Die Resonanz 
auf das erste Erscheinen unserer Zeit
schrift war so positiv und ermutigend. 
daß wir uns entschlossen zu haben 
weiterzumachen. Eine kontinuierliche 
und konsequente Arbeit ist die wich
tigste Voraussetzung etwas bei Conte 
durchzusetzen . Ganz wichtig ist dabei 
die Unterstützung durch immer mehr 
C'on le - rvl ieter. 

Die Mieternummer 
Die erste Ausgabe der Mieter-Num
mer haben wir aus Kostengründen 
auf einer Offset-Maschine selbst ge
druckt. Nur so war es uns möglich. 
2500 l lefte so kostengünstig herzu
stellen. 
Da die Auflage nicht mehr so hoch 
ist. werden die Mieter-Nummern in 
Zukunft kopiert und wesentlich les
barer sein. wie Ihr bestimmt bemerkt 
habt. Das praktische DIN - A - 5 For
mat wollen wir auch aus herstellungs
techn ischen Gründen beibehalten. 

Die Bestellungen 
Von den 2500 Heften. die wir ver
teilt haben sind bisher über 170 ße
stellungen eingegangen. Wir würden 
uns freuen, wenn dieser gute Anfang 
noch weiter ausgebaut werden kann . 
Macht bitte in der Nachbarschaft 
Werbung ftir die Mieter - Nummer. 
damit mehr C'onle-!'vlieter direkt infor
miert werden können! 
ßestellungen nehmen ;J//e RedaJ.. tions
mitglieder foiehe unten) entgegen. 
Anruf oder Postkarte genügt! 

Es war einiges los 
Das Erscheinen der ersten l\lieter -
Nummer hat doch eine Reihe nrn 
Dingen nach sich ·gezogen: Die V cr
a nstaltung zum Thema "'Wohnungs
miin~el" (siehe S. 3 der letzten Aus
gabe} war mit ca. SO Leuten gut be
sucht und es kamen eine Reihe Kon
takte zustande. 
Die I Iamburger Morgenpost brachte 
am Preitag den 8. 2. fast eine Seite 
i.iber die Mieter-Nummer und Contes 
Wohnungen. Die taz berichtete bereits 
im Januar über unsere Initiative. 
Auch überregional fanden unsere 
Aktivitäten ein Echo: Im Ruhrgebiet. 
wo C'onle tausende von Wohnungen 
hat, berichtete die Zeitschrift "l\1araho" 
Uber die J\ktivilüten in l lamburg. 
Neben den Bestellungen gab es auch 
sonst eine gute Resonanz aus dem 
Kreis der Leser und zahlreiche 
l linweise und Tips gingen bei l~;-1 1 
der Redaktion ein. ~ )i.I 
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Schwerpunkte Thema-----, 
Einmal jährlich (im Idealfall) flattern uns Conles Mebenkostenabrechnungen 
ins Haus. Manche Mieterinnen freuen sich in Erwartung einer Rückzahlung dar
auf; andere fürchten diese Abrechnungen, weil durch die jährlichen Gebühren
erhöhungen für Müllabfuhr, Wasser etc Jahr für Jahr größere Summen an Conle 
nachzuzahlen sind. 
In jedem Fall ist so eine Nebenkostenabrechnung eine gründliche Überprüfung 
wert, weil Fa. Conle sich leicht mal verrechnet und weil diese Fehler leicht 
mal mit 100 oder gar einigen hundert Mark zu Lasten der einzelnen Mietpartei· 
en zu Buche schlagen können - und weil manche Fehler, wenn sie nicht bean~ 
standet werden, sich Jahr für Jahr wieder in die Abrechnung einschleichen. 

Wir wollen Fa. Conle hier nicht mal unterstellen, daß sie die Mieterinnen 
bei diesen Abrechnungen absichtlich über's Ohr hauen will. Oie SUSCHASCHA
Hausgemeinschaft hat jedenfalls in einem über zwei Jahre dauernden Streit 
um Betriebskosten den Eindruck gewonnen, daß Conles Personal mit den Neben
kostenabrechnungen schlicht überfordert, aber auch durchaus lernfähig ist. 

(HEIZ- UND BETRIEBSKOSTEN! 
~leil Abrechnungsfehler selten auf den ersten Blick zu erkennen sind und oft 
in Berechnungsebenen versteckt sind, auf die ein Laie erstmal kommen muß, 
haben wir in dieser MIETER-NUMMER alles zusammengetragen, worauf es unseres 
Wissens ankommt, um so eine Abrechnung gründlich zu prüfen. 
Wenn Sie noch andere Fehlerarten kennen oder weitere Informationen zu dem 
Thema haben, informieren Sie uns bitte, damit wir's in der nächsten MIETER
NUMMER nachtragen können. 

~och'n Tip: das Thema ist ja recht dröge, und ohne aktuellen Anlaß wird 
sich wohl kaum jemand die Mühe machen, sich durch die "Bleiwüste" auf den 
folgenden Seiten zu quälen. Aber werfen Sie dies Heft nicht weg! Wenn Conles 
nächste Abrechnung konwnt, könnte es ja noch recht hilfreich sein! 

Wir laden wieder ein zu einer 

INFORMATIONS
VERANSTAL TUNG 
für Conle-Hieter!nnen 
zum Thema "Heiz- und Betriebskosten" 

TERMIN: Dienstag, 23. 4. 
19 Uhr 

Gast: Achim Woens von 
"""Rreter helfen Hieternw 

Bitte machen Sie auch Ihre Nachbar
Innen, die nicht die HIETER-NUHHER 
lesen, darauf aufmerksam! 
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WAS SIND BETRIEBSKOSTEN ? . 
Anlage 3 zu § 27 Abs. 1 der Zweiten Berechnungsverordnung (sorry, aber so 
sind sie nun mal, die Juristlnnen) schreibt verbindlich vor, welche Kosten 
Vermieter als Betriebskosten berechnen dürfen. Wenn jemand im Mietvertrag 
oder in der Abrechnung eine Kostenart findet, die hier nicht aufgeführt ist, 
ist das in jedem Fall einen Gang zum Mieterverein und auch einen Hinweis an 
die MIETER-NUMMER wert! - Die Betriebskosten müssen im Mietvertrag benannt 
sein (siehe S. 5). 

AUFSTELLUNG DER BETRIEBSKOSTEN 
1. Die laufenden öffentlichen Lasten des Grundstücks (Grundsteuer) 

2.,3. Die Kosten der Wasserversorgung und der Entwässerung 

4.,5.,6. Die Kosten für Heizung und WaTI11Wasser 

7. Die Kosten des Betriebs des maschinellen Personen- oder Lastenaufzugs 

8. 

9. 

Die Kosten der Straßenreinigung und Müllabfuhr 

Die Kosten der Hausreinigung und Ungezieferbekämpfung 

1o. 

11. 

12. 

Die 

Die 

Die 

Kosten 

Kosten 

Kosten 

der Gartenpflege 

der Beleuchtung 

der Schornsteinreinigung 

13. Die Kosten der Sach- und Haftpflichtversicherung (Glasversicherung, Ver
sicherung gegen Feuer-, Sturm- und Wasserschäden, Haftpflichtversiche
rung für das Gebäude, den Öltank und den Aufzug) 

14. Die Kosten für den Hauswart (Vergütung, Sozialbeiträge und alle geldwer
ten Leistungen, die der Eigentümer dem Hauswart für seine Arbeit gewährt, 
soweit diese nicht die Instandhaltung, Instandsetzung, Erneuerung, Schön
heitsreoaraturen oder die Hausverwaltung betrifft. Soweit Arbeiten vom 
Hauswart ausgeführt werden, dürfen Kosten für Arbeitsleistungen nach den 
Nummern 2 bis 1o nicht angesetzt werden) 

15. Die Kosten 
a) des Betriebs der Gemeinschafts-Antennenanlage 
b) des Betriebs der mit einen Breitbandkabelnetz verbundenen privaten 
Verteilanlage 

16. Die Kosten des Betriebs der maschinellen Wascheinrichtung 

17. Sonstige Betriebskosten (das sind die in den Nummern 1 bis 16 nicht ge
nannten Betriebskosten, namentlich die Betriebskosten von Nebengebäuden, 
Anlagen und Einrichtungen). 

Soweit, etwas gekürzt, die "Anlage 3• 

Hinzuzufügen wäre, daß von diesen 
Kosten natürlich nur die berechnet 
werden dürfen, die dem Vermieter tat
sächlich entstanden sind (der Posten 
"Fahrstuhl" z.B. dürfte nur in sehr 
wenigen Conle-Abrechnungen auftauchen 
und daß der Vermieter verpflichtet 

• 

ist, innerhalb einer angemessenen 
Frist nach Erstellung der Abrechnung 
den Mieterlnnen Einsicht in die Rech
nungsbelege zu gewähren. 

Conle schickt in der Regel Fotokopien 
der Rechnungen zur Einsichtnahme in 
die Hamburger Verwaltung (Stresemann
str.) oder zu den Hausmeisterlnnen. 



DIE ABRECHNUNG 
IST DA WAS TUN ? . 

Wenn Conles Abrechnung kommt und der Verdacht besteht, daß sie nicht korrekt 
ist, ist es sinnvoll, erstmal eine HausversalTlnlung zu veranstalten - nicht 
nur, weil von Fehlern in der Abrechnung zumeist alle oder viele Mietparteien 
der •Rechnungseinheit" (also des Hauses oder benachbarter Häuser) betroffen 
sind, sondern auch, weil die gründliche Überprüfung einer Abrechnung mit so 
viel Arbeit verbunden ist, daß es sich anbietet, daß mehrere "kühle Rechner
Innen" aus dem Haus eine Arbeitsteilung vereinbaren. 

Worauf es bei einer vollständigen 
prüfung der tlebenkostenabrechnung 
kommt, dafür hier einige Tips. 

PRÜFUNG DER RECHNUNGSBELEGE 

Übe 
an-

1Das sollte, jedenfalls beim ersten 
Mal, nicht nur ein(e) Mieter(in) ma
chen, denn in viele der Rechnungen 
(z.B. in die Wasserrechnung) muß man 
sich erstmal gründlich hineindenken, 
um sie nachvollziehen zu können. Da 

nennt, sondern auch, ob mit den Rech
nungszeiträumen und ggfs. mit der Ko
stenverteilung alles seine Richtigkei 
hat. Gewerbebetriebe im Haus z.B. müs 
sen oft eigene Müll- oder Wasserrech
nungen bezahlen, die natürlich nicht 
auf die übrigen Mieter umgelegt wer
den dürfen. 
Darum zu diesem Belegprüfungs-Termin 
lieber zu dritt oder zu viert, not
falls auch ein zweites Mal anrücken! 

die Conle-Verwaltung normalerweise VERGLEICH MIT VORJAllRESABHECHNUNGEN 
keine Kopien herausgibt, muß man sich 
also innerhalb weniger Zeit "vor Ort• Dabei können auffällige Kostensteige
(in der Stresemannstr. oder beim Haus- rungen bei Einzelposten entdeckt wer
meister) von der Richtigkeit überzeu- den, die mit Gebührensteigerungen al
gen bzw. Fehler und Zweifelhaftes her-lein nicht zu erklären sind. Solche 
ausfinden. Steigerungen erst akzeptieren (oder 

0 
0 

u ~ 

eben nicht), wenn sie restlos erklärt 
sind! 

KOSTENVERTEILUNG 
Die Betriebskosten dürfen z.B. nach 
Wohnfläche, nach Anzahl der Personen 
pro Wohnung oder nach anderen, •ver
ünftigen• und nachvollziehbaren Sy

stemen auf die einzelnen Mietparteien 
mgelegt werden. Es darf aber z.B. 
icht sein, daß Conle nach einem will

kürlichen Verteilerschlüssel mehr als 
ie Gesamt-Betriebskostensulllße aus ei
ern Haus herausholt (siehe "Ein Fall 
on verrechnet•). 
Hierzu ggfs. die Abrechnungen aller 
Mietparteien vergleichen oder •Hoch
rechnungen• anstellen. 

VERGLEICH HIT DEM MIETVERTRAG 
Zu achten ist nicht nur darauf, ob die Das müßte jeder für sich tun: •Anlage 
Su1T1nen der Rechnungen mit denen über- 3" hin oder her - Conle darf nur die 
einstilllßen, die Conle in der Rechnung Betriebskosten berechnen die im Miet 



Fortsetzung 

DIE ABRECHNUNG 
IST DA - WAS TUN ? 

vertrag vereinbart sind. In Einzel
fällen (vorwiegend bei älteren Ver
trägen) sind dort Vereinbarungen zu 
finden wie "Die Betriebskosten sind 
mit der Miete abgegolten" oder etwa 
solche, in denen nur Wasser und Müll 
als Betriebskosten genannt werden. 

EINZELABRECHNUNGEN PRÜFEN 
Die Rechnungen für die einzelnen Miet 
parteien enthalten gelegentlich Re
chenfehler, angefangen bei einfachen 
Additionsfehlern bis dahin, daß die 
monatlichen Vorauszahlungen oder die 
Wohnzeit des Mieters nicht richtig be· 
rücksichtigt werden. Alles genau nach· 
rechnen und ggfs. den Nachbar!nnen 
dabei helfen, denen das "zu hoch" ist . 

KONTAKT ZUM MIETERVEREIN 
Zu allen Zweifelsfällen sollte Rat 
eingeholt werden. Wir von der Ini hel· 
fen gern, aber besser ist es, _sich an 
einen Mieterverein zu wenden. Bei 
"Mieter helfen Mietern" z.O. ist 

WAS TUN, WENN 
DIE ABRECHNUNG 
NICHT KOMMT ? 

Manche Mieter!nnen fürchten Conles Ab
rechnungen ja nicht, sondern warten 
sehnsüchtig darnuf - in der Hoffnung 
auf eine stattliche Rückerstattung 
zuviel vorausgezahlter Nebenkosten. 
Auf welche Weise Conle dazu gebracht 
werden kann, sich mit dem Abrechnen 
ein bißchen zu beeilen, verriet uns 
Achim Woens von "Mieter helfen Mie
tern": 

Bis zu einem Jahr (bei Sozialwohnun
gen: neun r1onate) Zeit müßte man dem 
Vermieter schon geben, da er selbst 
auf manche Rechnungen lange warten 
muß (die Wasserwerke z.B. rechnen in 
einigen Stadtbezirken erst im Novem
ber für das Vorjahr ab). 
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Achim Woens der Nebenkosten-Experte. 
Bei Bedarf kommt auch ein "MhM"-Bera
ter oder jemand von uns zur Hausver
sallllllung. 

FÄLLIGKEIT DER NACHZAHLUNG 
über all diese Prüf-Arbeit konnte Con
le inzwischen Mahnungen geschickt ha
ben, weil seine Zahlungsfrist nicht 
eingehalten wurde. Dazu: eine Abrech
nung, die nicht klar und aus sich 
selbst heraus verständlich ist, ist 
nicht fällig. Eine unkorrekte schon 
mal gar nicht. Und Mahngebühren (ob 
im Mietvertrag vereinbart oder nicht) 
sind auch dann nicht fällig, wenn die 
Mahnung zu Recht ergangen ist. 

BEANSTANDUNG 
Abrechnungsfehler, die das ganze Haus 
oder mehrere Mietparteien betreffen, 
können per Salllllelbrief (ein Schreiben 
mit allen Unterschriften) bei Conle 
beanstandet werden. Einzelabrechnungs 
fehler müßte jeder selbst beanstanden 
(auch hierbei hilft ggfs. ein(e) Nach 
bar(in), Mieterverein oder die Ini). 
Danach kann in Ruhe Conles Stellung
nahme oder Korrektur abgewartet wer
den. Auch die sollten natürlich wie
der geprüft werden! 
Nach einem Jahr kann die Abrechnung 
dann verlangt werden - oder zumindest 
eine plausible Begründung, warum sie 
noch nicht erfolgt. 
Zum Beispiel könnte ein Brief an Con
le geschrieben werden des Inhalts: 
•rch fordere Sie auf, die Nebenkosten
abrechnung für 1989 innerhalb der 
nächsten vier Wochen vorzulegen. Tun 
Sie das nicht, bitte ich Sie um eine 
einleuchtende Begründung für die Ver
zögerung. Andernfalls werde ich ab 
Monat xy die Nebenkosten-Vorauszah
lungen zurückbehalten, bis die Ab
rechnung erfolgt ist." 
Die zurückbehaltenen Vorauszahlungen 
müssen dann bei der Abrechnung nach
gezahlt bzw. mit einer eventuellen 
Rückerstattung verrechnet werden. 

Nicht vergessen, die Zurückbehaltung 
dem Vermieter mit angemessener Frist
setzung vorher anzukündigen! 



MONATLICHE 
VORAUSZAHLUNGEN 

Insbesondere bei Leuten, die schon 
lange in einer Wohnung wohnen und 
deren Hietvetrag etwa aus den sech
ziger Jahren stanmt, sind die monat
lichen Vorauszahlungen auf die Heben
kosten oft noch sehr niedrig - was 
bei den Jahresabrechnungen dann zu 
horrenden Hachzahlungen führt. 

Der Vermieter ist berechtigt, derart 
niedrige Vorauszahlungen dem aktuel
len Kostenniveau anzugleichen - d.h. 
zu erhöhen. Allerdings nur bis zur 
Höhe des aktuellen Kostenniveaus; zu 
ermitteln etwa aus der durchschnitt
lichen Nebenkostensunwne der vergan
genen Jahre. 
Im umgekehrten Fall (wenn sich her
ausstellt, daß sie zu hoch angesetzt 
waren) können Mieterinnen eine Sen
kung der monatlichen Vorauszahlungen 
fordern, ebenfalls bis zur Höhe der 
tatsächlichen Betriebskosten. 
tlieterlnnen, die solche Kürzungen 
selbst vorgenommen und Conle ledig
lich davon in Kenntnis gesetzt haben, 
bekamen aus Duisburg zur Antwort: 
"Geht in Ordnung . " 

Das ist doch mal nett. 

MANCHMAL ZAHLT 
DAS SOZIALAMT 

Evtl. interessant für Rentnerinnen, 
Sozialhilfeempfängerinnen u.a.: 
Uns sind Fälle bekannt, in denen das 
Sozialamt die volle Nebenkosten-Nach
forderung an Conle überwiesen hat. 
In einem dieser Fälle war auch eine 
•mieterfreundliche• Vereinbarung mit 
Conle möglich: er wollte die monatli
chen Vorauszahlungen angleichen, d.h. 
erhöhen. Auf Nachfrage war Conle be
reit, es bei den alten, niedrigen 
Monatsraten zu belassen und auf die 
Nachzahlung vom Sozialamt zu warten. 
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EIKLES THEMA: 
TREPPENHAUSREINIGUNG 
In vielen Conle-Häusern putzen die 
Hieterlnnen selbst die Treppenhäuser 
- Streit und Gezänk sind oft die 
Folge. 

In vielen Häusern hat Conle aber auch 
Hausmeister 0der Reinigungsunterneh
men mit der Treppenhausreinigung be
auftragt - und die Mieterlnnen zah
len dafür in der Betriebskostenab
rechnung. 
Auch das ist vielen nicht recht -
entweder weil sie lieber das Geld 
sparen möchten und dafür selber put
zen würden - oder weil sie sich nicht 
an dieser Form der Ausbeutung betei
ligen möchten: die Leute, die die 
Treppen putzen, kriegen oft weniger 
als die Hälfte von dem Geld, das wir 
dafür an Conle und Conle an den Rei
nigungsunternehmer zahlt. 

Weil wir zu diesem Thema auch einige 
Nachfragen bekommen haben, haben wir 
uns bei "Mieter helfen Mietern• er
kundigt: 

Wer für die Treppenhausreinigung an 
Conle zahlt, hat das in der Regel im 
Mietvertrag •vereinbart• und daher 
keinen Anspruch darauf, daß diese 
Regelung geändert wird. 

Möglich wäre nur eine goodwill-Löq 
sung, zu der sich erstmal alle Hie4 

terinnen im Haus einigen müßten. 
Fortsetzung Seite 11 



EIN FALL VON 0 VERRECHNET0 

Als wir im SUSCHASCHA-Haus (vgl. HI-NR 1) 1986 erstmals von Firma Conle 
Nebenkostenabrechnungen bekamen, staunten wir nicht schlecht: so hohe Nach
forderungen waren noch nie an uns gestellt worden; und während der Vorbesit
zer des Hauses i.llrner pünktlich abgrerechnet hatte, kam diese Rechnung fast 
zwei Jahre nach Ende des Abrechnungszeitraums. Auf einer Mieterversammlung 
beschlossen wir, der Sache auf den Grund zu gehen. 

Auf den ersten Blick konnten wir kei
ne Rechenfehler feststellen, und auch 
die Prüfung der Rechnungsbelege (Ko
pien davon lagen zur Einsichtnahme 
beim Hausmeister) ergab, daß die dort 
angegebenen Summen mit denen überein
stirrrnten, die Conle uns für die Ein
zelposten berechnete. 
Die Fehler fanden wir erst bei gründ
licherer Überprüfung. 

VERWIRKUNG 

Zunächst beschritten wir jedoch einen 
•Irrweg": auf Anraten eines Rechtsan
walts, der über die neueste Entwick
lung der Rechtsprechung nicht gut in
formiert war, stellten wir uns auf 
den Standpunkt, Conles Forderung sei 
verwirkt, weil viel zu spät. 

··Erst nach Mahnungen von Conle erfuhre 
wir bei "Mieter helfen Mietern", daß 
für die Verwirkung von Nebenkosten
Nachforderungen zwei Voraussetzungen 
vorliegen müssen: ein Zeitmoment (d. 
h . Verstreichen langer Zeit zwischen 
Bechnungszeitraum und Abrechnung, wie 
in unserem Fall) und ein Umstandsmo
ment (d.h. daß auch noch andere lMn
stände gegeben sein müssen, die den 
Mieter annehmen lassen, daß die Ab
rechnung nicht mehr erfolgt). 
'Wegen der Abrechnung für 1985, um die 
wir uns ebenfalls hingebungsvoll mit 
Conle stritten, verloren wir in der 
Frage der Verwirkung sogar einen Pro
zeß. - Nach vier Jahren allerdings 
ist jede Rechnung verjährt. 

Nun mußten wir uns also doch inhalt
lich mit Conle über die Abrechnung 
streiten. Wir schickten ihm eine List 
mit allen Fehlern, die wir inzwischen 
gefunden hatten. Der Reihe nach: 
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INSTANDSETZUNGSKOSTEN 
SIND KEINE BETRIEBSKOSTEN 

Der Posten "Hausbeleuchtung" war mit 
700 Mark ca 3 - 4 mal höher als in 
vergleichbaren Vorjahreszeiträumen. 
Da wir aber die HEW-Rechnung nicht an
zweifelten und 1984 auch nicht als be
sonders dunkles Jahr in Erinnerung 
hatten, suchten wir nach anderen Er
klärungen. 
Einigen Mieterinnen fiel ein, daß im 
Jahr 1984 Sanierungsarbeiten am Haus 
durchgeführt worden waren - und daß 
die Bauarbeiter sowohl Strom als auch 
Wasser verbraucht hatten. Aha! 
Wir machten uns schlau: Kosten für In
standsetzungsarbeiten dürfen nicht als 
Betriebskosten abgerechnet werden. 
Weil sich nicht mehr feststellen ließ, 
wie hoch der auf die Arbeiten entfal
lende Kostenanteil gewesen war, fiel 
Conles erste Korrektur vergleichsweise 
großzügig aus: ein pauschaler Abschlag 
von der GesamtsU11111e, sagen wir mal 
(für unser vereinfachtes Beispiel) 
1.ooo DM. Pro Mietpartei waren das 
schon mal rund 100 Mark weniger. 

ZEITRÄUME 

Völlig undurchsichtig war uns das selt· 
same Kuddelmuddel bei den Zeiträumen 
(lleizkosten Juli 83 - August bzw. No
vember 84; Betriebskosten September 83 
- Dezember 84). 
Irgendwie hing das mit dem Hauskauf zu· 
sammen; am 1.7.83 hatte Conle das Haus 
erworben; der "Rechtsübergang" hinge
gen war erst am 1.1o.83. 
Wir blickten aber nicht ganz durch, 
ließen uns u.a. von Conle erstmal 



Abrechnungen wie die unten wiederg 
gebene (die natürlich der besseren 
Nachvollziehbarkeit wegen stark ver
einfacht wurde) bekamen Mieterlnnen 
eines Conle~Hauses 1986. 

ie ist derartig mit Fehlern durch
setzt, daß sie sich wunderbar als 
Lehrbeispiel eignet dafür, auf was 
bei der Prüfung der Betriebskostenab
rechnung alles zu achten ist. 

HENNING CONLE RUNDSTÜCKSVERWALTUNG 

Herrn /Frau 
Schlaumeier 
Hustermannstraße 13 
2000 Hamburg 1 Mieter-Nunwner 1992/004/02 

Datum: 31. 10. 1986 
Heizungsbetriebskostenabrechnung Betreff a) 
01. 07. 1983 bis 31. 08. 19ß4 

b) Betriebskostenabrechnung 
01. 10. 1983 bis 31. 12. 1984 

Sehr geehrte Mieter, 

wir sind erst jetzt in der Lage, die ausstehenden Abrechnungen durchzuführen 
da uns erst vor kurzem vom Vorbesitzer die Unterlagen für den Abrechnungs
schlüssel übermittelt wurden. Den auf Sie entfallenden Anteil haben wir wie 
nachstehend ersichtlich, ermittelt. Bei den Heizkosten haben wir gleichze:il:ig 
die Vorauszahlungen bis einschließlich November 198·5 gutgebracht, da ab 1. 
Dez. 1984 die Abrechnung von der Firma Clorius erstellt wird . 

••• (lassen wir hier mal beiseite) ~ 
.!.:.. Heizungsbetriebskostenabrechnung ol.07.1983 :::_ 31.oB.1984 ~ 

2. Betriebskostenabrechnung ol.lo.1983 - 31.12.1984 a\~ \ .' 
Wasser und Siel 3. ooo DM G" / ~ I 
Grundsteuer l.800 DM (o, ~IOLI 
Müllabfuhr 2.ooo DM ~ ~ 

Schornsteinfeger loo DM o I~ 
Wegereinigung 200 DM ~ 'j 
Versicherungen l.600 DM ~ ~ 
Hausbeleuchtung 700 DM , ( 
Hauswart 600 DM 

lo.ooo 011 

Ihr Anteil : . 

Betriebskosten ::1~~ % von DM lo.ooo 

: .'!-~Monate x • f[{ Monate = Wohnzeit 
'o ,-1;M t abzügl. Vorauszahlung DM ,~. "'.-. x • • . • ona e 

verbleibt Nachzahlung~Qy_thabefi~ 

OH • :f: :~~1. :
DM .•• • 1. .._5}..), :-.. 

Die tlachzahlung wollen Sie bitte innerhalb von 4 Wochen auf unser Konto über
weisen. Guthaben bitten wir bei der nächsten Mietzahlung in Abzug zu bringen. 

Mit freundlichem Gruß 
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Fortsetzung 
EIN FALL VON 
"VERRECHNET" 

durch Bescheinigung vom Vorbesitzer 
nachweisen, daß ihm unser Haus über
haupt gehört (und somit berechtigt ist 
Miete & Nebenkosten von uns zu verlan
gen) und forderten Aufklärung über die 
Zeiträume. 
Schließlich bekam eine Mieterin, die 
einen Anwalt eingeschaltet hatte, un
erwartet eine Gutschrift über drei 
Monats-Vorauszahlungen Betriebskosten, 
in unserem Beispiel wären das 150 DM. 
Wir anderen warteten, daß uns ähnli
ches widerführe, aber nichts geschah. 
Schließlich mahnten wir die 3 Monats
raten per Sammelbrief bei Conle an, 
und bald darauf ergoß sich ein waI111er 
Regen über uns. 
Firma Conle konnte die alten Belege 
nicht mehr finden und wußte nicht, ob 
uns diese Zahlung zustand oder nicht. 
Aber wir wissen: auch von Juli bis 
September 83 haben wir schließlich 
Betriebskosten gezahlt, und da wir vom 
Vorbesitzer über diesen Zeitraum keine 
Abrechnung haben, besteht unser An
spruch an Conle. 

KOSTENVERTEILUNG 

aus, ließ ihn die Wohnungen ausmes
sen und schickte eine erneut korri
gierte Abrechnung, in der die Kosten 
entsprechend der Wohnfläche auf die 
Mietparteien umgelegt wurden - so soll 
es sein. 

KORREKTUR MIT 
NEUEN FEHLERN 

In dieser neuerlichen Korrektur tauch
ten nun plötzlich einige neue Posten 
'auf, von denen wir noch nie vorher 
was gehört hatten. Vor allem ein teu
rer Posten: "Antennenwartung•. 
Auf Nachfrage bei "Mieter helfen Mie
tern" erfuhren wir, daß der VeI111ieter 
beanstandete Abrechnungen auch zu sei
nen Gunsten korrigieren darf und daß 
wir das wohl zahlen müßten. Hm. 
Uns kam der Betrag für die Wartung der 
Gemeinschaftsantenne aber dennoch der
art überhöht vor, daß wir Conle um Zu
sendung des Wartungsvertrags baten. 
Was er uns daraufhin schickte, erwies 
sich als Antennenmietvertrag. Daraus 
ging hervor, daß diE!1984 installierte 
Antenne gar nicht Eigentum der FiI111a 
Conle war {die uns aber schon monat
lich 8,-0M Modernisierungszuschlag 
dafür berechnete - weit mehr als sie 
dafür an Miete zahlte), sondern eben 
von einer einschlägigen Firma geniie

Seh: dubi~s kam uns auch ~er v~n Conle tet. Die im Vertrag vereinbarten Zah
erwahnte Abrechn~ngssc~lussel vor, lungen setzten sich zusammen aus ca. 
den er vom Vorbesitzer ubern01T111en hattEzwei Dritteln Miete und einem Drittel 
und der jedi:ir Mietpartei einen ~esten Wartungskosten. 
Prozentanteil an den Gesamtbetriebs- Auf unsere Beanstandung bekamen wir 
kost~n zuschrieb. sofort recht, Conle senkte den Posten 
Zu einer Hau~vcrsammlung kam:n Ver- "Antennenwartung" entsprechend. 
treter von sieben der zehn Mietpar-
teien und verglichen ihre Prozent
anteile: sämtlich 13 %. 
Sieben mal dreizehn macht 91. 
Sollte es möglich sein, daß die drei 
fehlenden Mietparteien zusammen nur 
9% der Kosten aufbringen mußten? 
Oder kassierte Conle von ihnen auch 
je 13 % und damit von allen Mietern 
zusammen 130 % der Gesamtsumme? 
Die Antwort auf diese Frage erfuhren 
wir nicht; stattdessen schickte Conle 
Herrn Külper mit dem Zollstock durchs 
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WAS HAT'S GEBRACHT ? 

Über letzte, kleinere Streitpunkte ei
nigten wir uns schließlich im Januar 
1989 , mit gegenseitiger "Kulanz" 
weil wir nach mehr als zwei Jahre~ 
Hickhack keine Lust mehr hatten. 
Gemessen an der "Arbeitszeit", die wir 
in diese Angelegenheit investierten, 
war der finanzielle Vorteil von weni
gen hundert Mark pro Mietpartei ein 



schlechter lohn. Aber wir haben er
reicht, daß Fehler, die sich ohne un
sere Beanstandung in jede Abrechnung 
wieder eingeschlichen hätten, ein für 
allemal ausgemerzt sind, was sich als 
jährlicher Geld-Vorteil auszahlt. 
Was unser Haus angeht, i st Fa. Conle 
mittlerweile auch ngut erzogen•: die 
Abrechnung konrnt regelmäßig 11 Monate 
nach Jah~sschluß und ist in der Regel 
korrekt. Uberprüfen müssen wir sie na
türlich illlller noch (inzwischen ein 
Kinderspiel für uns), aber wenn wir 
einen Fehler finden, genügt ein Anruf, 
und prompt kOlllßt die Korrektur. 

Worauf wir uns was einbilden: 

Großes Grundstücksverwaltungsunternehmen 
In Duisburg 

sucht zum sofort igen Eintritt einen an selbständiges Ar
beiten gewohn lcn, 2uverlass1gen M1tarbe1ter 

Kaufmann/Kauffrau 
der Wohnungswirtschaft 
(oder verglelchbare Ausbildung) 

zur Verwaltung von Wohnungen und Gewerbellegen
schaf ten in Dui sburg, Oi1sselcJrn f, Mülheim, Essen, Ol.ler-

hausen. 

Vertilgen Sie über Initiative und Einsatzbereitschaft und 
sind nicht 81ter als 40 Jah1e, ::;o bew~rben S16 sich bi tte 
schrif ll ich mit Zeugnissen, L..aUtrnslaut, Lichtbild und An· 

gaba lhrnr Geha lt~ vor stellung bei 

Wohnunosverwaltunoen 
II. Conle 

Am Freischütz 16, Poatfach 10 16 35 
4100 Dulaburg 1 

Dies inserierte Conle am 22. 4. 87 in 
der nwaz•, zu einer Zeit also, als un
ser Betriebskosten-Streit anfing, kom
pliziert zu werden. 
Die Mitarbeiterin, die daraufhin ein
gestellt wurde, ist Frau Lieske. Sie 
hat ein ziemliches Chaos vorgefunden 
und Mühe gehabt, all die Korrekturen 
vorzunehmen. Als sie uns mal - mit 
einer späteren Abrechnung - bei einer 
Hausversanrnlung besuchte, erzählte sie, 
daß sie unseretwegen beinah wieder ge
kündigt hätte. 

Es ist also möglich, bei Fa. Conle was 
zu erreichen. Vielleicht nicht so sehr 
als Einzelmieter - aber Hausgemein
schaften bringcn's! 

II 

NOCH EIN FALL 
VON "VERRECHNET" 

Die •waz• (Westdeutsche Allgemeine 
Zeitung) schrieb am 12. 12. 90 unter 
der Überschrift: 

Conle-Mieter ·entdeckte 
Fehler in Abrechnungen 

• • • Auf ei-
nem anderen Feld landete 
Schwarzbach einen Punkt
sieg. Sein Rechtsanwalt Jürgen 
Aust überprüfte .die Nebenko
stenabrechnung der Henning 
Conle SZK. Schwarzbach: 
nConle hatte seit 1985 jährlich 
156 DM, die ich vorrausges
zahlt hatte, nicht verbucht." 
Nach Aufforderun& überwies 
Conle diese Summe für 1989. 
Den Restbetrag für 1985 bis 
1988 hat Anwalt Aust ange
mahnt. Schwarzbach: "Auch 
für andere Conle Mieter lohnt 
es sich vielleicht, die Betriebs-
kostenabrechnungen unter 
die Lupe zu nehmen." vop 

Inzwischen, wurde uns mitgeteilt, 
hat Conle auch die Beträge für 1985 
bis 1988 zurückgezahlt. 

Fortsetzung v.S.7 
TREPPENHAUSREINIGUNG 
Besteht Einigkeit darüber, z.B . daß 
jeder selbst putzen will oder z.B. 
daß alle gemeinsam jemanden mit der 
Reinigung beauftragen, kann die 
Hausgemeinschaft ein gemeinsames 
Schreiben an Conle schicken und ihm 
eine Änderung der Regelung vor
schlagen. 
Dann hängt es von C~nle ab. Sperrt 
er sich gegen eine Anderung, gibt 
es keine rechtlichen Möglichkeiten 
für die Hieterlnnen. 



Betriebskostenverein· 
barung 

Betrichskosten dürfen neben 1 

dem Mietpreis nur berechnet ' 
werden. "enn untl soweit dil'S 
im :\liefl'crtrag au.,driicklich 
Hn·inhart i~t. 

LG Hagen, Urt . v. 5.3 .87 - 10 
S 303/ 86 (WM 87,161 

Die Vereinbarung, daß neben 
der Grundmiete für »Be
triebskosten gem. ~ 27 II. Be
rcchnungs•emrdnung« ein be
stimmter Vorauszahlungsbe
trag zu lei~ten ist, ist wirksam. 
BavObLG . Beschl. v. 26 .2.84 
- Re-Miet 3/ 84 (WM 84,104) 

Die mietvertragliche Verein
barung, daß der Mieter 
»llausgehiihrcn« zu zahlen 
habe. ist wegen Unbestimmt
heit unwirksam. 
LG Stuttgart, Urt. v. 11.12.86 
- 16 S 336/ 86 (WM 87,161) 

Urteile in Kurzform 
Zu einer Betriehskoslenvor
auszahlung ist der Mieter nur 
verpflichtet, wenn dies im 
Mietvertrag ausdrücklidi ver
einbart ist. 
AG Köln, Urt. v. 30.1.81- 218 
C 242/80 (WM 82,307) 

Über Jahre hinweg geleistete 
Betriebskostenzahlungen auf 
vertragliche nicht vereinbarte 
Betriebskosten binden den 
Mieter auch für die Zukunft. 
AG Wuppertal, Urt. v. 
29.10.84-91C374/84 (WM 
85,3·ni 

Der Vermieter mul\ darlegen, 
daß die Betriebskostenahrcch
nung nach Wirtschaftseinhei
ten der Billigkeit entspricht, 
wenn er sich eine solche Ab
rechnung "crtraglich l'Orbe
halten hat. 
Sofern eine Abrechnung nach 
Wirtschaftseinheiten erfolgt, 
darf ihre Prüfung dem Mieter 
keine Schwierigkeiten und 
Unzuträglichkeitcn bereiten. 
AG Bonn, Urt. v. 14:7.87 - 6 
C 142/ 87 (WM 87 ,358) 

Abrechnungszeitraum und 
Kostenerfassungszcitraum für 
die ße1riebskostenabrechnung 
dürfen denselben Jahreszeit
raum nicht übersteigen. 
AG Waiblingen, Urt. v. 27 .3.87 
- 9 C 2528/ 86 (WM 87 ,323) 

Neue l'Om Vermiet„•· l'eran-
1:.illte Bctricbskoste"' kiinncn 
auch hci 'crtraglichcm \'orhe
halt nur cini:dührt \\l'rUl'n, 
wenn dit-'i wr ordnun)!~l!Clllä
ßen Erhaltung des Grund
stücks z"·ingend erforderlich 
ist. Es ist nicht zu beanstanden, 
AG Hamburg, Urt. v. 26.6.87 wenn bei der Abrechnung der 

Der l\lictvertrag muß keine _ 41 C 328187 Betriebskosten die ßalkonnä-
An)!ahen darüber !!nthalten, ,,__.:.;_.:::..;::.:;.:.:..:.:.;_ ______ __._, chen des Hauses nach einem 
"eiche der im einzelnen auf- einheitlichen Größenfaktor 
geführten Betriebskosten tat- (hier: 1/2 der Fläche) in An-
sächlich anfallen. satz gebracht werden. 
OLG Karlsruhe, Beschl. v. LG Köln, Urt. v. 20.3.86 -
18.10.85 - 3 ReMiet 1185 1 S 505 / 85 
(MW 86,50) 

Ve~·altungskosten und ln
standhallungsrücklagen sind 
nicht als Betriebskosten umla
gefähig. 
OLG Koblenz, Beschl. v. 
7.1.86 - 4 W-RE-720/ 85 
(WM 86,50) 

Sind Nebenkosten pauschal in . 
der Miete enthalten, so ist eine 
l\tietcrhiihung wegen gestie
gener Mehrkosten nicht zuläs
sig. 
OLG Zweibrücken, Beschl. v. 
21.4.81 - 3 W 29/ 81 (WM 
81,153) 

Urteile aus: 

Abrechnung 
Soweit technische Gründe 
nicht enfj?egenstchen, ~ind die 
ßctriel>skoslcn nach der 
kleinstmiiglichcn Einheit der 
Wirtschaflwinhcit abzurech
nen. 
AG Düsseldorf, Un. v. 6.11.87 
- 21c187 / 87 

Innerhalb angemessener Frbt 
nad1 Erstellung einer irrtümli
chen Bctriehskostenabrech
nung kann der Vermieter die 
Abrechnung berichtigen. 
AG Kassel, Urt. v. 7.11.85 -
801 c 4128 / 85 

Der Vermieter hat dem Mieter 
die Einsicht in die Abrech
nungsunterlagen am Ort der 
Mietw1lhnung zu gestalten. Ei-

. ne anderweitige formularver
traglichc Vereinbarung ändert 
hieran grundsätzlich nichts. 
LG Hanau, Urt. v. 18.6.85 - 2 
S 54 / RS (WM 85, 346) 

MENSCH MIETER Nr. 3/1988 
lt (Zeitschrift des Vereins 

"Mieter helfen Mietern") 



Weitere Urteile 
Vorschußverweigerung. Der Mieter hat 
ein Recht auf eine ordnungsgemäße Ab
rechnung. Deshalb kann er, wenn der 
Vern.ieter nicht fristgerecht abrech
net, die Zahlung weiterer Vorschüsse 
verweigern, bis der Vermieter die Ab
rechnung erteilt hat. 
BGH, Urteil vom 29. 2. 1984, 
AZ VIII ZR 310 

Recht auf Abrechnung. Hat ein Yermie-

ter ein Jahr nach Ablauf der Abrech
.nungsperiode über Nebenkosten nicht 
abgerechnet, so kann der Mieter nach 
Ablauf dieses Jahres bis zu einer ord· 
nungsgemäßen Rechnungslegung über die 
let~~~ Abrechnungsperiode die Zahlung 
neuer Nebenkostenvorauszahlungen ver
weigern. 
OLG Hamburg, Beschluß vom 2. 11. 1988 
AZ 4 U 150/88, Grundeigentum 88, 1136 

Verjährung. "Beginn der Verjährung • .• 
ist der Zeitpunkt, zu dem dem Mieter 
die Abrechnung •.• zugeht.• (4 .Jahre) 
BGll-Rechtsentscheid vom 19. 12. 1990 

KOMMENDE SCHWERPUNKTTHEMEN 
UNTERVERMIETUNG UND MODERNISIERUNG 

In HI-NR 1 hatten wir gefragt, über welche Themen besonders dringend infor
miert werden müßte. Oie Antworten zeigen, daß die meisten Fragen und Pro
bleme zu tun haben mit Mängeln/Istandhaltung, Nebenkosten, Modernisierung, 
Untervermietung. Unsere bisherigen Schwerpunktthemen waren also ganz gut ge
wählt; Untervermietung und Modernisierung werden die Schwerpunktthemen der 
beiden nächsten MIETER-NUMMERN sein. Weil die aber noch einige Monate auf 
sich warten lassen, hier einige Vorab-Infos. 
Zum Thema •Modernisierung• verfügen wir übrigens kaum über eigene Erf ahrun
gen und wären darum für Leserbeiträge zu dem Thema noch dankbarer, als wir 
es sowieso schon sind! 

Untervermietung 
Viele Wohngemeinschaften trauen sich 
nicht, gegenüber Conle irgendwelche 
Ansprüche geltend zu machen - aus 
Angst, daß Conle die •Leiche im Kel
ler", also die unerlaubten Untermie
terinnen bemerkt und dann kündigt 
oder auf andere Weise Ärger macht. 

Die Lösung dieses Problems ist ganz 
einfach: Legalize it! Denn in den al
lermeisten Fällen besteht ein Anspruch 
auf Untermieterlaubnis. In den Miet
verträgen ist das zwar meistens so 
formuliert, als sei die Genehmigung 
ein besonderer Gnadenerweis des Ver
mieters, aber wie die meisten Miet
vertragsklauseln ist auch die zur Un
tervermietung geschickt formuliert 
und mit Vorsicht zu genießen. 

Nach einem RechtscntJ!;cheid des Bundes· 
gerichtshof s besteht ein Anspruch auf 
Erteilung der Untermieterlaubnis, 
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wenn der Mieter ein berechtigtes In
teresse daran hat. Dieses •berechtig
te Interesse• kann wirtschaftlich 
oder persönlich begründet sein - z.B. 
durch Verschlechterung der Einkonrnens 
verhältnisse, Auszug eines Mitmieters, 
Aufnahme des/der Lebenspartnerin. Oie 
Gründung einer Wohngemeinschaft wurde 
vom BGH ausdrücklich als berechtigtes 
Interesse anerkannt. 

Verweigern kann der Vermieter die Zu
stimmung nur in folgenden Ausnahme
fällen: 
- wenn die Wohnung überbelegt würde 

(Faustregel 1 Bewohnerin pro Zi11111er. 
- wenn der Mieter nicht glaubhaft ma

chen kann, daß die Absicht zur Un
tervermietung nicht schon bei Hiet
vertragsabschluß bestand (also etwa 
während der ersten drei Wohrvnonate) 

- wenn er plausible persönliche Grün-



de gegen den Untermieter hat (z.B. 
wenn der ein stadtbekannter Brand
stifter ist}. 

Bis vor kurzem pflegte Conle vor Er
teilung der Untermieterlaubnis ganze 

Innen zu verlangen - bis hin zur 
Schufa-Auskunft. Diese Praxis ist ihm 
kürzlich untersagt worden. Ihm müssen 
nur Name, Geburtsdatum und Beruf mit
geteilt werden. 

Datensanwnlungen über die Untermieter- Mehr in der nächsten MIETER-NUMMER. 

Modernisierung 
tegie Conles zu sein, sich die •alten 
Bruchbuden• von den Mieterinnen auf 
deren Kosten und ohne Eigenleistung 
modernisieren zu lassen - um sie nach 
deren Auszug zu kräftig höheren Mieten 
weitervermieten zu können. 

Im Unterschied zu Instandsetzungsmaß
nahmen, die lediglich den vertragsge
mäßen Zustand der Wohnung wiederher
stellen, wird der vertragsgemäße Zu
stand der Wohnung durch Modernisierung 
verbessert und berechtigt den Vermie
ter daher zu einer Mieterhöhung. Bei
spiele: Einbau von Duschen, l-Ja:rmwasser Z · B • haben wir häufig Geschichten fol-

gender Art zu hören 5ekornmen: geräten, Heizungen etc. Auch Energie-
sparmaßnahmen wie der Einbau von Ther- Eine Mieterin bezieht eine Altbauwoh
mopenfenstern gelten als Modernisie- nung ohne Bad und will sich dort eine 
rung. Dusche installieren.· Sie fragt bei 
Grundsätzlich müssen Mieterinnen Moder Conle um Erlaubnis. Conle sagt •Ja, 
niesierungen dulden und auch anschlie- und lassen Sie die Dusche dann hinter
ßend die höhere Miete zahlen. Es gibt her von unserem Haustechniker abneh
aber viele Ausnahmen - z.B. wenn die men.• Die Mieterin beauftragt einen 
Modernisierungsarbeiten oder auch die Klempner; der ~nstalliert die Dusch~ 
Mieterhöhungen mit unzumutbaren Härten f~chge~echt. Die Rechnung ~ezahlt die 
verbunden sind. Auch Luxusmodernisie- Mieterin. Conles Haustechniker konrnt 
rungen kann der Vermieter nur mit Zu- u~d findet verschiedenes, was er be-
stinwnung der theterinnen vornehmen. mangeln kann. 

CONLE MODERNISIERT 
Das kommt selten und auch meist nur ir 
kleinerem Umfang vor (Ausnahme: Seite 

} - aber Vorsicht ist in jedem Fall 
angesagt! Als Wertverbesserungszu
schlag dürfen höchstens 11 % der Mo
dernisierungskosten auf die Jahres

Hier ist die Geschichte meistens zu 
Ende: die Mieterin will die hohen tn
baukosten vermeiden und schweigt zum 
Thema "Dusche•, auch, als sie nach 
einem Jahr wieder auszieht. Auch Conle 
schweigt - aber das nächste GUFA-Inse
rat lautet auf •2-Zi-Whg. m.Bad• und 
die nächste Miete liegt deutlich hö~ 
her. 

miete aufgeschlagen werden - Conle Die .obige Geschichte ist konstruiert 
verlangt aber o~ das Doppelte. Moder- aus dem Eindruck, den wir aus vielen 
n~siert e~ auf _ Wu~sch ~er Mie~erinnen, Zuschriften und Erzählungen gewonnen 
laßt er sich die uberhohten Mietzu- haben. Wenn wir das Thema ausführlich 
schläge o~ vorher unterschreiben. behandeln, würden wir gern konkrete 
Vor Unterschrift zum Mieterverein! Einzelfälle anführen. Wer erzählt? 

MIETERMODERNISIERUNG 
Das ist in den alten und schlecht aus
gestatteten Conle-Wohnungen häufig der 
Fall - und wir haben aus den Rückmel
dungen der Leserinnen folgenden Ein
druck gewonnen: Es scheint eine Stra-
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Weil die Bestinwnungen gerade zu •Mie
termodernisierung• ziemlich kompli
ziert sind, können wir hier vorab nur 
raten: Wer irgendwelche Modernisie
rungen vorhat, sollte vorher guten 
Rat einholen. Und Vereinbarungen dazu 
mit Conle besser schri~lich treffen. 



Dieter Ktilper - Ein Nachruf? 

Der Brief 
Welcher Mieter hat nicht schonmal in 
einem Brief von Conle gelesen: 

"Unser technischer Mitarbeiter. Herr 
Külper, wird bei Ihnen am Dienstag, den 
X. April 19XY um 8.30 Uhr zwecks 
l\1ä ngelbesich tigung vorsprechen." ? 

So wurde immer ein Besuch des Bautech
nikers D. Külper eingeleitet. Pünktlich 
zur angekündigten Zeit stand er dann 
auf der Matte und begann die Mängelbe
sichtigung durchzuführen. Denn das war 
meistens der Hauptzweck seines Besuches: 
Wohnungsmängel zu begutachten und 
deren Gründe herauszufinden, dem Mieter 
Trost zuzusprechen und einem vorzujam
mern. wie viel doch im Moment zu tun 
sei, aber daß man sich sicher bald um 
die Angelegenheit kümmern wird. 

Erstens kommt es anders ... 
So wie oben wollte ich meinen Artikel anfangen, 
a/Jc:r die NcuigkcitL-11 aus der Conlc Verwaltung 
übcrschlugt:11 sich mal wieder: 
Herr Külpcr arbeitet nicht mehr bei Conle! Ein 
/\lcilcnstei11 der Hamburger Conle Verwaltung ist 
damit von u11s gegangen {worden). Richtig gelesen, 
de11n vermutlich ist Dieter Külper nicht freiwillig 
aus der Strcsema11nstra8e JJ2a verschwunden . 
\Vir sind alle gespannt, wie sein Nachfolger dem-
11ächst in unseren Wohnungen auftr-eten wird . Es 
gibt bereits erste Hinweise auf diesen Herrn 
(siehe unter "Dies & Das in diesem Heft"). 
Frau Külper. die c/1enfalls bei Conle in der Ver
wa/tu11g arbeitete ist auch 11icht mehr da . Sie ist 
ci11igc11 l\1ictcrn vielleicht durch die Unterschrift 
"E. Kü/per" bekannt. 

Herr Külper ist ursprünglich Maurermei
ster gewesen und hat dann auf "Bautech
niker" umgeschult. Soweit wir wissen ist 
er seit mindestens acht Jahren bei Conte 
beschäftigt gewesen. 

Die Vorsprache 
Wie ein Fels in der Brandung stand Herr 
Külper schon in so manch' feuchter 
Wohnung. Fast von der Feuchtigkeit weg
gespült, war er doch immer noch in der 
Lage in seiner sehr ruhigen Art dem 
Mieter darzulegen wo die Feuchtigkeit 
seiner Meinung nach herkam. Wenn ein 
genereller Mangel am Gebäude bestand, 
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fand Herr Külper immer wieder andere 
Ursachen für die Nässe und vertraute bei 
der Mängelbeseitigung auf die heillen 
Sommer in Hamburg. 
So mitleidig wie er es begründete traute 
man sich schon gar nicht mehr zu wider
sprechen und wartete gemeinsam mit der 
Grundstücksverwaltung auf das Austrok
knen der Wand. Aber irgendwann hilft 
dann ein immer wieder freundlich, män
gelbesichtigender 1 lerr Külper. der viel
leicht dann und wann notdürftige Mail
nahmen veranlant, nicht mehr weiter. 
Dann riß doch der Geduldsfaden und 
mit Hilfe eines Rechtsanwalts erreichte 
man die Sanierung der feuchten Stelle. 
Hatte man danach nochmal das Vergnü
gen mit Herrn Külper darüber zu spre
chen, wurde über den Prozeß geschwiegen. 
"Mir sind ja beide Hände gebunden .. ." 
war vielleicht mal eine Reaktion darauf. 
sonst nichts. 

Von anderen Stellen wird allerdings be
richtet, dall D. Külper sehr wohl konnte. 
wollte und Rechte hatte, wenn er z. B. 
etwas eintreiben mußte oder wenn die 
Mieter etwas tun sollten. Ach, mit wel
chem Elan konnte er über Treppenhaus
reinigung und Fahrräder im Treppen
haus diskutieren. Indirekt wies er damit 
sogar schon so manche dringend nötige 
Treppen haus-Renovierung ab. 

Trotzdem 
Bei all' der Kritik möchte ich an dieser 
Stelle ausdrücklich erwähnen, daß Herr 
Külper bei seinen Mängelbesichtigungen 
immer sehr freundlich war und sich Zeit 
genommen hat die Sorgen der Mieter 
anzuhören, wenn das auch nicht immer 
etwas genützt hat. Wir sind gespannt, wer 
die Aufgaben von D. KUlper übernehmen 
wird. Es zeichnet sich ab, daß nun ande
re Seiten aufgezogen werden. Die Arbeit 
der Mieter-Nummer und die Mithilfe der 
Leser wird darum immer wichtiger! UR 
(Bitte duzu auch "Dies & Dus" auf den 
Seiten 36 - 40 lesen) 



DIE ÖKO - SEITEN 
n mal 
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und WASSER 
recyceln 

setrl..e sparen 

"Be- und Entwässerung• und "Abfallbeseitigung" sind in den Betriebskostenab
rechnungen in der Regel die beiden größten Einzelposten - zusammen machen 
sie oft über 5o % der Gesamt-Betriebskosten aus. Weil zudem auch noch (aus 
•guten• ökologischen Gründen) die Gebühren für Müll und Wasser in den letz
ten Jahren ständig und kräftig gestiegen sind und das auch weiterhin tun 
werden, müßten eigentlich auch "Umwelt-Ignorant!nnen• einsehen: es muß ge
spart werden! 

Nein, keine Angst! 
Dies soll nicht die achtundfünfzigste 
Belehrung darüber werden, wie am um
weltfreundlichsten eingekau~ werden 
kann und daß Duschen weniger Wasser 
verbraucht als Baden. Diese Informati 
onen dürften, via Fernsehen, inzwi
schen sogar die Leute erreicht haben, 
die nicht lesen. 
Dies wird eine Art "Fortgeschrittenen 
kurs" oder, bescheidener ausgedrückt, 
geben wir hier ein paar Tips, wie in 
der Hausgemeinschaft erreicht werden 
kann, daß all die umweltfreundlichen 
Maßnahmen auch mal spürbar werden. 

Verzeihung: wer sich doch erstmal 
eine Art •Grundwissen über umwelt
freundliches Verbraucherverhalten• 
aneignen will, kann sich darüber um
fassend informieren z. B. in der 
Verbraucherzentrale, Große Bleichen 
23, 2000 Hamburg 36. Öffnungszeiten 
des Leseraums: Ho - Do 9 - 18 Uhr, 
Fr 9 - 14 Uhr. 

THEMA FUR 
HAUSVERSAMMLUNGEN 
Weil die Hüll- und Wassergebühren 
nicht nach persönlichem Verbrauch, 
sondern über Kostenumlage für ganze 
Häuser oder mehrere Häuser zusammen 
berechnet werden, ist der finanzielle 
Anreiz zum Sparen für die Einzelnen 
nicht gerade groß - ähnlich wie beim 
Heizen vor Einführung der Heßröhr
chen. 
Erst gemeinsame Bemühungen aller Hie
ter Innen können dazu führen, daß sich 

16 

die Einsparungen in der Abrechnung 
bemerkbar machen. 
Ein 1.100-Liter-Container weniger im 
of schlägt z.B. mit rund1.5oo Hark 
ro Jahr zu Suche - das wäre auch für 

einzelne Mietparteien schon spürbar. 
urch einfache Wasser-Sparinstallati

onen in jeder ~lohnung kann ähnliches 
erreicht werden. 
Das ist also ein Thema, über das es 
sich mal mit den Nachbar!nnen zu re

en lohnt. 

NACHBARSCHAFTSHILFE 
Viele würden ja gern •was für die Um
elt tun", wissen aber nicht recht 
ie - z.B. wie der WC-Spülkasten um

zurüsten ist und wo es die Sachen da
für zu kaufen gibt . Aber irgend je
mand im Haus weiß das best:illlnt und kann 
Tips geben oder helfen - geschieht 
ja schließlich auch im eigenen Inter
esse! (Zur Not holt euch Rat in der 
Verbraucherzentrale oder :fragt uns 
mal) 
Anderer Fall: Ältere Leute, denen die 
Wege zum Glas- und Altpapiercontainer 
zu weit und beschwerlich sind, lassen 
sich beim Recyceln bestimmt gern hel
fen! 

ARBEITSTEILUNG 

Vieles lohnt sich auch gemeinscha~
lich zu organisieren. 
Wer zum Beispiel die Altkeidersamm
lung oder die Sperrmüllabfuhr bestellt 
könnte das vorher die Nachbar!nnen ' 
wissen lassen (rumfragen oder Aushang 
im Treppenhaus) und fragen, ob sie 



was dazuzugeben haben. So kCllllllt viel
leicht manches Einzelstück, für das 
sich "der Aufwand nicht gelohnt" hät
te, doch noch statt in den Container 
ins Recycling. 

Das gleiche gilt für Sondermüll-Ent
sorgung; soo viel Giftmüll fällt ja 
in normalen Haushalten nicht an, und 
da wird oft gedacht: •Ach, egal, in 
den Müll damit!" 
Dabei ist gerade bei diesen kleinen 
Mengen nichts einfacher, als daß je
mand die alten Batterien, Medikamente 
oder Farbtöpfe der Nachbarinnen mit
nimmt zum Umweltbus oder zum Betriebs
hof der Stadtreinigung. 

ADRESSEN 
Alle haben's, aber nur wenige wissen 
es: In den Gelben Seiten des Hambur
ger Telefonbuchs sind fast alle Adres
sen aufgeführt, die im Zusammenhang 
mit Müllentsorgung/Umweltberatung 
interessant sind. In der neuesten 
Ausgabe (n1/92) auf Seiten 60 - 63. 

WASSER-SPAR-INSTALLATIONEN 
Abschließend noch eine Aufstellung 
von Wasser-Sparinstallationen (in Sa
nitär- und Heimwerkergeschäften er
hältlich): 

Durchflußbegrenzer werden vor den Aus-

r
-____ ---------------,,--,----- ::--~--=-_:c------ ____ lauf des Wasserhahns 

geschraubt. Sind 
billig. Einsparung: 
je nach Wasserdruck 

1 

2o - 5o %. 

Dusch-Stops ermög-
1 liehen schnelles 

Auch Tierhalterinnen, die mit den mas
senhaft anfallenden leeren Futterdoser 
zum Recyclinghof fahren, könnten das 
bißchen Altmetall der Nachbarinnen 
mitnehmen. 

Gleiches gilt für: Wer Lebensmittelab
fälle zur Kompostierung bringt, wer 
altes Brot für ein Pferd sammelt .•• 

A propos Lebensmittelabfälle: kann im 
Garten ein Kornposter aufgestellt wer
den? (Darüber und über die "Hambur
ger Wurmbank" mehr in der nächsten 
MIETER-NUMMER) 

All diese Möglichkeiten könnten bei 
einer Hausversammlung mal besprochen 
werden - vielleicht ist es möglich, 
eine Art •Haus-Müllentsorgungskonzept" 
zu entwickeln (Info-liste "Wohin mit 
welchem Hüll?• für alle Nachbarinnen). 
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Unterbrechen des 
Wasserflusses ohne 
langwieriges Wärme
Regulieren. leicht 
zu montieren. Vor
sicht: der abrupte 
Wasserdruckwechsel 
kann Warmwasserge
räte kaputtmachen. 

Vorher fragen, ob Gerät dafür geeig
net ist. 

Sparduschen mischen dem Duschwasser 
Luft bei und erzeugen dadurch hohen 
Wasserdruck bei bis zu 7o % ~lasser
einsparung. Bei ohnehin niedrigem 
Wasserdruck ist die Wirkung aller
dings gering. 

WC-Spülkästen lassen sich ausnahmslos 
mit wenig Aufwand umrüsten (z.B. Ge
wicht in Zylinder, loch in Saugglocke 
etc), so daß Wasser nur fließt, wenn 
Kette gezogen oder Hebel gedrückt 
wird. Bringt sehr viel Wassererspar
nis. Nicht so effektiv: Ziegelstein 
reinlegen. 

Waschmaschinen gibt es von den mei
sten Herstellern nicht nur mit Öko-

Fortsetzunq Seite 4tJ 



Das Märchen von der Maklerfirma MR. & P. 
Es war einmal ein kleiner netter 
Herr Hansen, den hatte jeder
mann lieb, der ihn nur ansah; am 
allerliebsten aber wir! 
Einmal schenkten wir ihm eine 
Courtage von nicht geringer Hö
he, und weil ihm die so gut stand. 
und er nichts anderes mehr haben 
wollte, nannte er sich Makler! 
Nach geraumer Zeit des Zusam
menwohnens beschlossen wir, die 
Gebrüder Dienst-Pohl, getrennt 
unser Glück zu machen und sag
ten zu ihm: "Komm', Makler Han
sen, da hast Du eine renovierte 
Wohnung und eine Kündigung, die 
bring' dem Wohnungsmarkt hin
aus, er ist krank und schwach, da 
wird er sich dran laben; sei 
hübsch artig, grüß' ihn von uns 
und versuch' sie innerhalb von 
drei Monaten zu vermieten, damit 
wir etwas früher ausziehen kön-

" nen. 
Hansen sagte: "Ja, ich will alles 
recht gut ausrichten" und ver
sprach's uns noch einmal in die 
Hand. 
Der Wohnungsmarkt aber wohnte 
draußen im Wald, eine halbe 
Stunde vom Maklerbüro entfernt. 
Wie nun Hansen endlich nach 
drei Wochen in den Wald kam, 
begegnete ihm das Hamburger 
Abendblatt. Hansen aber wußte 
nicht was das für eine böse Zei
tung war und fürchtete sich nicht 
vor ihr. 
"Guten Tag, Hansen!" "Guten Tag, 
Abendblattl" "Wo willst du so früh 
hinaus Hansen?" "Zum Woh
nungsmarkt." "Was trä_ast du unter 
dem Trenchcoat?" Der Woh
nungsmarkt ist krank und schwach, 
da bring ich ihm eine Wohnung, 
vor drei Wochen wurde sie gekün-
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digt, da soll er sich dran stärken." 
Das böse Abendblatt aber be
scherte ihm drei mal eine nicht 
enden wollende Anzahl von An
rufen! Denen war der kleine 
Makler aber nicht gewachsen, und 
(er?) legte den Hörer nach unge
fähr 10 Bewerber(innen) daneben. 
Erschrocken von dem Streß, zu 
dem ihm das Abendblatt verhalf, 
wurde unser kleiner Makler ganz 
krank. 
Die Besichtigungstermine mußte 
also sein Hilfsmakler durchführen. 
Auf wundersame Weise kamen zu 
den Besichtigungen leider kaum 
Bewerber(innen). Wie jenes zu
stande kommen konnte wußte er 
sich nicht zu erklären. Unter den 
wenigen Wohnungssuchenden 
konnte kein(e) noch so solvente(r) 
Bewerber(in) das Herz unseres 
kleinen Maklers gewinnen. 
So geschah es, daß der Wohnungs
markt seit dem 1.11.1990 bis zum 
heutigen Ta~e nicht zu einer re
novierten 3 h Zimmer CONLE
Wohnung in Hamburg l kommen 
konnte und wir zwei Monate für 
eine leere Wohnung Miete zahlen 
mußten. 
Jetzt kann sich wohl jeder den
ken, warum wir unseren kleinen 
Makler Hansen so lieb gewonnen 
haben! 

Und wenn er nicht gestoppt wird. 
so makelt er noch heute! 

Die Gebrtlder 
Dienst-Pohl 

Inzwischen ist die Wohnung übrigens wie
der bewohnt, allerdings wurden dio Vor
mieter offiziell nicht darüber informiert. 
Außerdem gib( s noch zusiitzlich etwas 
Ärger. Vielleicht also bald Stoff für eine 
neue Geschichte . . . 



LOTHAR SCHWARZBACH EIN CONLE-MIETER, DER SICH WEHRT 

Lothar Schwarzbach hat erfolgreich 
den Widerstand von 450 Duisburger 
Conle-Mietern gegen eine horrende 
Mieterhöhung organisiert. 

1972 bezog er seine erste Wohnung 
in der Conle-Siedlung Kaiserswerther 
Straße im Duisburger Vorort Wanheim. 
Seine Mutter hatte ihn gewarnt: "In 
solche Kasernen würde ich nicht ein
ziehen." Die 1958 erbaute Siedlung 
hieß im Volksmund "Stalinallee". 

Bauherren waren die Architekten 
Heinz und Kurt Conle. Für die sozial
gebundenen Wohnungen hatte Mannesmann 
ein Belegungsrecht. Lothar Schwarzbach 
arbeitete bis zu seinem ersten Herzin
farkt 1979 im nahegelegenen Walzwerk 
als Maschinist; seitdem ist er Rest
stoffkontrolleur. 

Die Siedlung war relativ gepflegt. 
Der Instandhaltungsdienst funktio
nierte leidlich. Nach Kurt Conles Tod 
(1966) mußte der gemeinsame Besitz der 
Architektenfirma Gebrüder Conle ge
teilt werden. Die "Stalinallee" fiel 
an Bruder Heinz und nach dessen Tod 
(1988) an seinen Sohn Henning. 

Ende 1976 löste Conle die Sozial
bindung ab und "modernisierte". Wie, 
er zäh lt Lothar Schwarzbach: "Nur im 
Wohnzimmer wurde ein isolierverglastes 
Fenster eingebaut. Das war Fuschar
beit, denn der alte Rahmen blieb drin, 
das neue Fenster wurde lediglich auf
geschraubt. Außerdem wurde eine Hei
zung eingebaut." 

Dafür langte Conle bei der Miete 
kräftig zu und erhöhte von 220 auf 303 
DM(= 38 %). Die Instandhaltung wurde 
fortan fast völlig vernachlässigt. Die 
Bauaufsicht stellte 1990 fest, daß die 
Laubengänge (einzige Zugänge zu den 
Wohnungen) eine "unmittelbare Gefahr 
für Leib und Leben" der Conle-Mieter 
darstellen. 

Das geschah, als der Zustand der 
Conle - Siedlung zum öffentlichen Ärger
nis wurde. Der Duisburger Mieterverein 
sprach vom größten Wohnungsskandal der 
Stadtgeschichte. Daß es dazu kam, ist 
Verdienst des Lothar Schwarzbach. Der 
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war im April 1990 nicht bereit, eine 
neuerliche saftige Mieterhöhung von 
gut 30 % zu schlucken. Die Mieten 
hätten dann weit über dem zulässigen 
Wert des Mietenspiegels gelegen. 

Zusa1T1T1en mit einem Mitbewohner 
organisierte er den Widerstand, ma
nagte öffentliche Mieter-Versammlungen 
und knüpfte Medienkontakte. Der 
öffentliche Druck nahm zu . Politisch 
wurde er von den SPD-Ratsmitgliedern 
Willi Hahn und Monika Busse sowie der 
Mannesmann-Betriebsratsgruppe um Karl
heinz Stammeln und seine Mannschaft 
unterstützt. Conle geriet in die 
Defensive und zog schließlich nach dem 
Einschreiten der Stadtgewalt die hor
rende Mieterhöhung zurück. 

Die 450 Mieter der Initiative pro
fitierten mit einer Ersparnis von 800 
bis 900 DM jährlich. Nur für einen 
soll das nicht gelten: Lothar Schwarz
bach. Ihn verklagte Conle auf Zahlung 
der nicht durchgesetzten Miete . Der 
Prozeß läuft vor dem Landgericht. Ein 
Gutachter soll klären, ob der ver
langte Mietpreis gerechtfertigt ist. 

Am 7. Januar 1991 wurde das Verfah
ren eröffnet. Mitte Januar erlitt 
Lothar Schwarzbach, 43jährig, seinen 
zweiten Herzinfarkt. Er fühlt sich 
jetzt, wo es juristisch ernst wird, im 
Kampf gegen den Miethai von einigen 
Initiativlern im Stich gelassen. Be
sonders enttäuscht ihn das Verhalten 
seines Mitorganisators. Der Mannes
mann-Kollege verdient sich seit ein 
paar Monaten in seiner Freizeit bei 
einer Firma, die in Conle-Häusern Re
paraturen durchführt, ein schönes 
Zubrot. 

Conle verfährt hier offensichtlich 
nach dem Motto "Teile und herrsche". 
Der eine Widerspenstige kann materiell 
zufriedengestellt werden. Der zweite 
soll büßen, auch zur Abschreckung der 
anderen Mieter. Dabei geht dieser 
Muster-Prozeß alle Conle-Mieter etwas 
an. Wenn "Versuchskaninchen" Schwarz
bach verliert, sind auch die übrigen 
dran. Edwin Rach 
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DER CDHLE- CLA·H 
"KLEINEK" UND "GRO SSEI<" CONLE-PRDZESS (1958 - 67)TEIL I 

Im 1. Teil werden die b~iden Prozeßverläufe in Kurzform be

sc hrieben. Von den Reisen vieler Herren auf die Jagdgüter der 

Fa1ni.lie wird nicht berichtet, und wegen der dauernden Wieder

l1olungen nicht jede Bestecl1ung erwäh11t. Der Stammbaum der Fa

milie soll helfen, sich auch in· den weiteren Folgen dieser Se

rie zurechtzufinden ~ für Ergänzungen sind wir dankbar. Der 

große Unbekannte ist immer noch u11ser Vermieter Henning, des

halb erstmal Informationen, die seinen familiären lli.ntergrund 

betreffen u11d uns zeigen, wessen Geistes Kind e~ !~~-

Vor 33 Jahren, am 13. März 1958, 
wurden Kurt und Hennings Vater 
Hein z wegen des Verdachts der 
Betrügereien beim sozialen Woh 
nungsbau verhaftet. Die Vorwür 
fe reichten von Bestechung bis 
hin zum VerdachL der erdichte
ten Kosten, die immerhin in die 
Mi.l liouen gingen. Unter anderem 
hatten die Gebrüder Conle Wie
deraufbaugelder erhalten, weil 
sie wahrheitswidrig Grundstücke 
als ihr Eigentum a u sgegeben hat 
ten oder Baukosten den Behötden 
gegenüber schlicht als zu hoch 
veran s chlagt hatten. 

Die Wellen der Empörung schlug
en rel a tiv l1o c h 1 weil Heinz 
erst vier Monate vorher über die 
Reserveliste in den SPD-Stadt
rat eingezogen war - als Experte 
für Bau- und Planungsfragen. Auf 
den kometenhafLen Aufstieg der 
Brüder fiel der Schatten der 
Korruption: Mehrfach schon hat
ten Duisburger Architekten gegen 
die Bevorzugung ihrer Kollegen 
Conle protesiert, aber erst 
durch deren Verhaftung gerieten 
gewis s e Vorgänge in den Blick
punkt des öffentlichen Interes -
ses. 

So war Heinz llausarchitekt 
der ''Gemei.nnützigen Baugesell
schaft AG" (GEBAG), der der 
SPD-Baudezernent Wilhelm Ten
hagen vor s tand. Dieser schanz
te d e n Brüdern knapp 30 Pro
z e11t der Landesmittel zu. die 
der S tadt Duisburg als Darle
hen für den sozialen Wohnungs
bau zur Verfüguug standen. Die 
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Coole s revanchierten sich, 111-

dem sie Tenhagens Sohn Pa u l 
1950 zum Generalbe vollmächtig
ten ihres Unternehmens er
nannten. 

Die CDU hatte schon vor der 
Verhaftung der Brüder auf 
mögliche Verbindungen von Ver
waltung und Firma Conle hin
gewiesen, wurde jedoch wegen 
des angeblichen Fehlens von 
Beweisen immer rechtzeitig ge 
stoppt. Im März 1958 schlug 
jedoch ihre Stunde und sie 
nahm die Rolle des Tugend
wächters wahr . Zunächst ejn
mal stellte sie klar , wer 
nicht Mitglied ihrer Partei 
wa r (siehe 11 Rheinische Post" 
vom 16 . April 1958) und forder-

Nicht in d e r CDUI 
OHh1 ellt Klt nfellu ng der l< relspa rlel 

rne Kc<:ls·purtc:ien der CDU Ouh burg 
voiJ. Millheim tellen oflt.tlcll mit, d~ß kein 
Angthödg~r der Farnllic Conle Mitglie~ rler 
CDU I•~ Die in Um lou( hellndllchcn Gcruohte 
schein en der gont bestimmten Absicht 'lU 

entspr ingen. auch die CDU 'lU belasten, w e il 
einer de1 lnh&ber, der in den Skcmdat ver· 
\'i'ickeltcn Pauflrma Conle: - Atchltekl He.lnr 
Coole - Ratsherr der SPD In Oui!.~u19 Ist.~ 

te einen Untersuchungsausschuß. 
Die SPD jhrerseits wollte dem 
nur zustimmen , wenn nicht nur 
die Baugeschäfte Conles, son
dern die aller Un ternehmen un
tersucht werden würden. Dem 
wiederum verweigerte sich die 
CDU und so gab es überhaupt 
keinen Ausschuß. Nichtsdesto-
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trotz wurde der städtische 
Filz deutlich, und die CDU 
gewann die Wahl - eine Sensa
tion im "roten" Duisburg -
im Juli 1958 mit absoluter 
Mehrheit. 

Der Fall Conle zog Kreise. In 
Mülheim wurde im Mai 1958 der 
Stadtamtmann Hubert Tramborg 
vom Vermessungsamt wegen des 
Verdachtes der aktiven Bestech
ung verhaftet und im Februar 
1962 zu 3 Monaten Gefängnis 
oder 500.-DM Geldstrafe mit 
zweijähriger Bewährung verur
teilt. Im Juni 1958 folgte dJe 
Verhaftung des Bauingenieurs 
Alfred Arndt und im September 
die des städtischen Oberver
messungsrates von Duisburg, 
Herbert Crysandt. Beiden wurde 
p~ssive Bestechung und Betrug 
vorgeworfen. 

Heinz und Kurt wurden nach 2 bzw. 
3 Monaten wegen Haftunfähigkeit 
aus der Untersuchungshaft ent
lassen, weil nach Ansicht der 

? ur:bekannt * geboren FAMILIE CONLE 

Staatsanwaltschaft keine Ve~dun
kelungsgefahr mehr öestand. Heinz 
war kriegsbeschädigt und Kurt 
erlitt einen Herzanfall. 

Die Ermittlungen gestalteten 
sich außerordentlich schwierig, 
da Originalunterlagen kaum oder 
besser garnicht vorhanden waren. 
Die Conle-Firma wollte nicht, 
daß die Steuerbehörde Einsicht 
in die Betriebsrechnung bekäme. 

Am 3. März 1961 begann dennoch 
der "kleine" Conle-Prozeß. An
geklagt wurden die Gebrüder -
das Verfahren gegen Kurt wu~de 
allerdings wegen Krankheit ab
getrennt - Herbert Crysandt und 
der Duisburger Autokaufmann 
Lorenz Wehr wegen Betrugs, Un
treue, Falschbeurkundung im Amt 
sowie aktiver und passiver Be
stechung im Zusammenhang mit 
Grundstücksgeschäften. 

Eine delikate Note erhielt das 
Verfahren durch die Verquickung 

+ gestorben 
ao verheiratet 
~liiert 

Karl Conle-:5{'-? Conle 

* ?~- '\* '! 
+ ? + ? 

UUISllURGER /isc ler \ MiiL!l"IMER 

~!~~e7/~nderotlC1D/ ----Heinz Kurt - - Cl,J-\ ~!t~e~:~~hof;/~Horst Riedel 
*? * 03.ll.15 * 1918 /J\ *ca. 1920 * 1924 
+ ? + 01.05.88 + 12.0l.66 Testamentsvoll -

Architekt Arcl1itakll \ 1 nicht zu Leb- strecker von 

/ 
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1
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DEn CONLE-CLAN 
vo" Ve rw u ltung und Firma: SPD
Rutshcrr Knrl Wahl zum Beispiel 
fnngiertt! a ls Bauleiter, die 
Sl'D -Rats herr e n Emil Kümmel und 
'W i lfri e J ll :i lle avancierten zu 
Piichtern von Conte-Kneipen. 
FDP-Rats herr Walter llohmann, 
sei t 1956 Mi tg li e d im Grund
stücksa u ssc huß, tätigte nach 
eigenen An ga ben mit Conle aus
schließlich Versicherungsge
sc hä fte. 

SPD ·Boumillionör Heinz Con\e 
Baim Geschöfl mit Steuergeldern . , , 

lm Prozeß stellte sic h he raus, 
daß es dem Grundstücksausschuß 
kaum möglich war, die Geschäfte 
z wi sc he n Conle und der Stadt zu 
überprüfen, da die Unterlagen 
hierfür ni c ht a u s r eic hten, so 
jedenfalls CDU-Ratsherr a . D. 
Ernst Ziemer. Das SPD-Mitglied 
Kuhn sprach vo11 der 1'vo11 Conle 
ferngesteuerten Stadtverwaltung

11
• 

andere von d er "Conle-Kampf
gruppe". De r \~unsch nach einer 
Ub e rprUf ur1 g dieser Geschäfte wa r 
e iner Beförderung innerhalb der 
Verw 1:.1. ltu 11g nt.cht gerade dien
li c l1. Der Vo rsitzende Richter 
Stu li11 sk i sah si c h aufgrund der 
sc hwierigen Überprüfbarkeit der 
geschäftlichen Vorgänge zu der 
Frage veranlaßt, o b die Richter 
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auch noc h die Preise prüfen 
sollten, wofür doch eigentlich 
Herr Crysandt verantwortlich ge
wesen sei. 

Entscheidendes Beweis mittel der 
Staatsa11waltschaft, vertreten 
dur c h Herrn Keller, für da s Zu
sammenspiel von Co ole und dem 
Leiter des Städtischen Grund
stückamtes blieb das Ve rh a lle" 
Crysandts: Alle Grundstücks
tau sch geschäfte wurden de r Preis
überwachungsstelle in Düssel
d o rf mitgeteilt, auße~ die mit 
der FI rma Conle . 

SPD-Boudezernenl Wilhelm T enhagen 
oss istie rr en die Genosser. 

,SO DER SPIEGEL , Nr 11 11961 

Trotz der schwierigen Beweisla
ge wurden Conle und Crysandt ver -· 
urtei l t, wen11 auch unter dem von 
der Sta atsa nwaltschaft beantrag
tem Strafmaß: Crysandt zu 1 Jahr 
und 6 Monaten Ha ft plus 500. - DM 

Geldstrafe, Conle zu 6 Monat e n 
Haft und 1000.-DM Geldstrafe . 
Be"ntragt war~n l Johr und 9 
Monate plus 10 000.-DM Geld
strafe für Crysandt und l Jahr 
und 3 Monate plus 20 000.-DM 
für ll e inz. Der vom Gutachter 
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Prof . Dr. Booczek bezifferte 
Minimalschaden von 65 500.-DM 
für die Stadt Duisburg wurde dem 
Steuerzahler aufgebür d et. 

Die Verteidigung ging jedoch io 
die Revision. Im Fall Heinz war 
das relativ einfach, weil dieser 
auch wegen versuchter Untreue 
im Zusamme11hang mit seiner Rats
herrentätigkeit verurteilt wor
den war, allerdings in Tatein
heit mit versuchtem Betrug. Und 
versuchte Untreue war eben nicht 
strafbar, Gesetzeslücken gab 
es schon immer. 

Dle Revlsionsvcrhandl u ng fand 
dann , wegen der Spunnu ngen in 
Duisburg, in Wupperta l statt uod 
war für die Angeklagten ein vol
ler Erfolg. 1962 wurde Heinz in 
vollem Umfang freigesprochen, 
desgleichen der Autohändler Wehr. 
Crysandt erhielt eine Geldstrafe 
von 1500.-DM und ging in die 
Revision . 1967, als .er Leiter 
des Vermessungsamtes in Duisburg 
wurde, war über die Revision 
noch nicht entschieden. 

Der "große" . Conle-Prozeß im Fe
bruar 1967, bei dem es um gut 
eine Millionen ON ging, die 
die Conles durch falsche Anga
ben erhalten hatten, war schon 
nach 4 Stunden vorbei. Vom Aus
g~ng dieses Prozesses wäre ab
hängig gcwese~. ob die Firma 
48 Millionen DM an Landesmit
teln hätte zurückzahlen müssen, 
weil der Landesrechnungshof 
meinte, daß diese vorschrifts
wJcl rig verwe11det worden seien. 

Von den 4 A11 geklagten war Kurt 
mittlerweile verstorbe n . Das 
Verfahren gegen Paul Tenhagen 
wurde wegen Krankheit abgetrennt 
und später wegen Ger i ngfügigkeit 
eingestellt. Das gleiche pas
sierte dem Mitangeklagten 
Alfred Mentzel. Heinz wiederum 
hatte nach eigenen Angaben mit 
der Angelegenheit überhaupt 
nichts zu tun. Schließlich habe 
die Finanzierung und die gesam
te Durchführung der Bauvorhaben 
ausschließlich in den Händen 
seines Bru ders gel e ge n, er sei 
11ur f ü r d ie Pla nun g de r Ba u ten 
verant wortlich gewesen. Da die-

se Aussage von me h reren Zeugen 
bestätig t wurde, beant r agte so
gar Staatsanwalt Ke ll er Frei
spruch, dem das Gericht folgte. 

Obwohl Kurt eins t meinte , er 
wäre una n ständig, wenn er sagen 
würde , wen er alles geschmiert 
hätte, lautete Heinzens Ein-

. schätzung: "Ich habe mich von 
Anfang an unschuldig gefühlt, 
und ich bin auch der Ansicht, 
daß von unserer Firma kein Be
trug begangen worden ist." 

Und wieder durften die Steuer
zahler d e n nun rec ht mäßigen 
Verlust des Landes Nordrhein-
West f alen begl e ic hen . ~ 

(wird fortgesetzt ) -

Conle: 60 Jahre 

Er ging aus 
61 Wettbewerben 

1 
als Sieger hervor 

HEINZ CONLE, Dipl.-Arch i
tekt; StAdtebauer und Inhaber 
einer großen '<'lohnucgsbeuge
seUschafl , vollendet am 3. No
vember sein 60. Lebensjahr. 
Seine mit · vielen Erfolgen ge
krönte Laufbahn begann er als 
Entwurfsarchit ekt beim Hoch
bauamt der Stadt Duisburg. , , 

Er erre ichte die 
st•ttllche Zahl vou 61 W ettb e
werbserfolgen , di e er fn hart er 
Arbeit gegen namhafte und in
tematlone.l bekannte Archi tek
ten erranR • • • 
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TRANSPARENT GEMACHT: Die Mieter~Nummer 
Jedem von uns hat Fa.Conle so ein Zahlenungetüm verpaßt, das sich zumeist 
aus einer vierstelligen, einer dreistelligen und einer zweistelligen Zahl 
zusammensetzt und das einmal mehr deutlich macht, was wir für ihn sind. 

Die Enträtselung der Mieter-Nummern 
ist einfach. Beispiel Mieter-Nummer 
2273/011/01: 

Die vierstellige Zahl 2273 ist die 
laufende NU11111er des Hauses, wieder
zufinden beispielsweise als Kosten
stelle in der ßetriebskostenabrech-

Und "Henning Conle Grundstücksverwal
tung" hat eben Nummer 22. 

Es ist schon vorgekommen, daß Mieter
Innen ihre eigenen Briefe von Conle 
zurückbekommen haben, versehen mit ei
nem Stempel: •urschriftlich zurück! 
Schreiben kann wegen fehlender Angabe 

nung. der Mieter-Nummer nicht bearbeitet 
Oie dreistellige Zahl sagt alles über werden•. Dies ist geschehen in Fällen, 
die Lage der Wohnung au~: 011 _heißt wo Mieter besonders dringend und kurz
e~ster ~tock,_Wohnung eins (links): fristig etwas von der Verwaltung woll
Oie zweistellige Zahl am Ende schließ-ten. Einen Mieter hat das so erbost 
lieh ist die laufende NU11111er des Miet-daß er Conle daraufhin eine Vermiet~r
v~rhältnisses, das für diese Wohnung Nu111T1er zuteilte. 
mit Conle abgeschlossen wurde. 
Mieter Nr. 2273/011/01 wohnt also seit Nach Auskunft eines Juristen ist ein 
Übernahme des Hauses durch Conle in derartig gestempeltes Schriftstück der 
dieser Wohnung. Zöge er aus, bekäme beste Beweis, daß es bei Conle vorge-
sein(e) Nachfolger(in) cfie Nummer legen hat. Bearbeitet werden kann/muß 
2273/011/02 verpaßt. s sowieso; es besteht also kein Grund, 
So einfach ist das. ieses Spielchen mitzuspielen. 

In Briefen aus Duisburg bekommen Mie
ter Innen manchmal noch eine 022 vor 
diesen ganzen Zahlenkomplex gesetzt. 

Das hat nun wieder den Grund, daß die 
Duisburger Conles (Heinz' Witwe Hilde, 
Tochter Rosemarie und Söhne Henning 
und Dieter) nicht mit ihren ganzen 
Firmen durch den Tütel kommen wollen 
und sie daher durchnumeriert haben. 
Oie •Gebr. Conle GmbH• z.ß. ist die 
Nummer 1, die •Fides I11111obilia KG• 
z.ß. die Nr. 10, die •Alpenland Grund
stücks GmbH• ist Nr. 18, oder etwa 
die "Kleine-Möllhoff GmbH & Co KG" 
ist Nr. 30. 

Het-yY\;Vl,:J,,eV' V'\o..~f \„:,<-, u..v-.e„ . 

n c.J,,., r-o c:J,_.,,'-'"I a..1--\ C <» ""' \-e..s 

\\J e...l.:>t.v, w.-. ~ - fuc.-~Q..1.r1. 16 

Diese netten Geschichtchen um Conles 
Mieter-Nunrnern haben uns inspiriert 
bei der Namensfindung für unsere Zei
tung. Weil wir so phantasielos sind, 
haben wir uns das Numerierungssystem 
genau bei Conle abgekuckt. 
Schon herausgefunden, was unsere 
Nummer 1991/04/02 bedeutet-?~~ 

( • .i:N-aqefisnv /'leuo~1/ .i:4er) 

Nächstes 
Mal: 
~IER IST 
EIGENTLICH 
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!l~mburger ~onf e-
Ferdi nand-Beit-Straße 
7, 7 a, 7 b, 9, 9 a 

Eine bunte Mischung aus 

in St. Georg 

großen und kleinen Wohnungen 
Ki.instlerwohnungen und -ateliers 
Ciewerbe- und Lagerräumen 

Wie für viele Hamburger .\1ietshäuser 
begann auch für unseren Häuserblock 
Anfa~g der 80iger Jahre - 1980 oder 
1981 - das Schicksal: Conle kaufte uns 
für l.5 '.\lillionen von Harald Heinz. 
nachdem dieser an H. Conle und nicht 
an Siemens verkaufte, obwohl Siemens 
ursprünglich mehr Geld geboten hatte, 
dann aber letzlich aus bautechnischen 
Gründen doch nicht mehr an dem 
Grundstück interessiert war. 
Für sein Geld bekam Henning Conle 
zwanzig 4-Zimmerwohnungen in zwei 
Vorderhäusern, zwölf 2-Zimmerwoh
nungen in zwei Hinterhäusern, drei 
Gewerbeflächen in den beiden V order
häusern, eine Schlosserei und ca. 12 
Künstler in einem Fabrikgebäude im 
Hinterhof. 
Ursprünglich waren in dem Fabrik
gebäude Tischlereien untergebracht, 
doch seit 1975 ist dieses Gebäude 
Hamburgs ältestes Künstlerhaus. 
Teilweise arbeiteten die Künstler dort 
nur, teilweise lebten sie auch in diesem 
Haus. Da es sich um ehemalige Gewer
beflächen handelte. konnten dort erst 
nach umfangreichen Sanierungsarbei
ten. die von den Künstlern finanziert 
wurden, Wohnräume eingerichtet wer-

den. So lebten sie denn glücklich mit 
ihrem Vermieter H. Heinz. 
Doch dann kam Henning Conle. 
Er versuchte und versucht noch heute 
die Situation zu seinen (Profit)Gunsten 
zu wenden. Seitdem er diesen Häuser
block gekauft hat. will er den Künst
lern die Miete erhöhen. Und dabei 
rechnet er nicht mit Pfennigen. Die 
erste Erhöhung sollte von 2.50 DM auf 
7,- DM pro qm sein. Doch damit 
nicht genug: Inzwischen verlangt er 
17.50 DM. Bisher ist es Gott sei Dank 
jedoch beim Verlangen geblieben. Ge
zahlt werden immer noch 2.50 DM. 
Der Rechtsstreit läuft. Ein Angebot 
der Künstler, freiwillig die Miete zu 
verdoppeln (auf 5.- DM), stellte Coole 
nicht zufrieden. 
Für alle , die jetzt sagen. daß es sich 
für 2.50 DM ganz schön billig wohnt, 
sei hier angemerkt, daß es sich nicht 
um normale Wohnungen mit wenigen 
Quadratmetern handelt, sondern um 
riesige Flächen von mehreren hundert 
Quadratmetern. 

Im Dezember 1989 scheint nun das 
schleichende Aus für das Haus begon
nen zu haben: Ein Feuer wütete im 



Treppenhaus. :\"ach Aussagen der 
Feuerwehr war es ein Glück. daß sich 
selbige in direkter "'.'iachbarschaft zu 
unserem Häuserblock befindet. sonst 
gäbe es das Haus Ferd.-Beit-Str. 7 b 
wohl nicht mehr. 
Das Feuer. entzündet von einem Mehr
fachtäter. der 1989 in vielen Treppen
fluren in St. Georg Feuer gelegt hatte, 
führte jedoch nicht dazu. daß Conle, 
um das älteste Künstlerhaus Hamburgs 
besorgt, nun Instandsetzungsarbeiten 
durchführte. Er blieb seiner Geschäfts
praktik treu. Warum sollte er auch in 
einem Gebäude, dessen Treppenflur 
schwarz vom Feuer ist. wo 
es kein Licht gibt und wo 
auch sonst alles bröckelt, 
renovieren??? Er hatte seit 
dem Kauf der Häuser Nichts 
zu deren Erhaltung getan. 
warum also jetzt? Es kommt 
aber noch besser (vielleicht 
sollte ich sagen 'dreister'): Da 
aufgrund des Feuerschadens 
die defekte Elektrik im 
Treppenhaus für Dunkelheit 
sorgte (im Winter), beschwer
ten sich die Künstler und 
forderten eine Reparatur der 
Flurbeleuchtung. Diese .\1än
gelmeldung nahm Conle nun 
zum Anlaß die Behauptung 
aufzustellen. daß es dort 
nicht gebrannt hat. Und in 
Folge dessen sah er natürlich 
auch keine "\fotwendigkeit 
eine Reparatur zu veranlassen. 

' 

Da der Zustand im Treppenhaus 
jedoch unhaltbar war. konnten die 
Bewohner mit entsprechendem Druck 
doch eine notdürftige Reparatur durch
setzen. Bei einer anderen \'länget-

meldung erledigte sich der \lange! von 
selbst: Es ging um lose bröckelnde 
Fenstersimse. Herr Külper kam. wollte 
die Behauptung überprüfen. packte 
mit beiden Händen zu und besagter 
Fenstersims landete auf der Straße. 
Der Kommentar von Herrn Külper: 
Gut, daß da unten keiner war. 

In der Zwischenzeit spitzt sich die 
Lage zu. Da die Bewohner sich wei
gern, die geforderte Miete zu zahlen. 
Conle jedoch auf seinen 17.50 DM 
besteht und das Ganze eine ziemlich 
nervaufreibende Situation ist. verläßt 

Das (ehemalige) Künstlerhaus 

ein Künstler nach dem anderen das 
Haus. Selbst hochrangige Politiker 
unserer Stadt. z. B. Ingo von .\lünch. 
versuchten mit einem offenen Brief 
an H. Conle vergeblich die Situation zu 

28 



ändern. Die Profitgier eines zweifd
haften Vermieters hat über die Kultur 
gesiegt. Schade! 
Der einzige Künstler. der jetzt noch 
hier wohnt. sieht sich auch nicht in 
der Lage daran noch etwas zu ändern. 
Auch er wird für sich und seine 
Famiiie mittelfristig eine neue Bleibe 
suchen müssen. 
Für uns. die wir in den anderen 
Häusern wohnen. stellt sich die Frage: 
Was wird aus dem Gebäude? Büros. ver
kauft Conle für viel Geld an Siemens, 
bleibt das Gebäude eine Ruine. wird es 
abgerissen? Diese Frage erhält vor al
len Dingen dadurch eine gewisse 
Aktualitäl daß vor wenigen Tagen 
Vermessungstechniker auf dem Park
platz von Siemens gesichtet wurden. 
die diesen Häuserblock vermessen 
haben. Nach deren Aussagen soll je
doch auf dem angrenzenden Parkplatz
gelände ein Gebäude errichtet werden. 
Eines ist aber sicher: dunkel wird's für 
uns auf jeden Fall. Der freie Ausblick 
ist dahin. 

Um dem Eindruck. daß unser Häuser
block nur aus einem Künstlerhaus 
besteht. entgegenzuwirken möchte ich 
noch ein paar Ereignisse aus den 
letzten Jahren erwähnen. 
Da wäre z. B. der Sommer 1989 mit 
seinem tollen Sommerfest. daß einige 
wenige Bewohner für alle organisierten. 
Das war eine Supergelegenheit endlich 
einmal mit dem Nachbarn. den man 
sonst im Treppenhaus nur mit 'Guten 
Tag' oderHallo' abspeist. ein paar 
Worte mehr zu reden. Außerdem 
erfuhr man auf diese Weise. wer alles 
in den >lachbarhäusern wohnt. 

Dann wäre da noch der Gemeinschafts-
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brief des Hauses Ferd.-Beit- Str. 7. in 
dem wir uns 1990 bei Conle über den 
Zustand unseres Treppenhauses be
schwerten. Er wurde von allen \1iet
parteien unterzeichnet (was uns zwei 
volle Abende kostete. wo wir alle 
:--;achbarn ausführlich kennenlernen 
konnten). Gebracht hat er erst einmal 
nicht viel. da wir rnn Conle die 
typische Antwort bekamen (aber im
merhin bekamen wir eine!). daß wir 
das Treppenhaus reinigen sollten. was 
auch bei dem ·altersbedingten Zustand' 
des Treppenhaus möglich wäre und 
nur durch Kinderwagen und Fahrräder 
auf den einzelnen Etagen erschwert 
würde. Es gab damals keinen einzigen 
Kinderwagen im ganzen Haus und die 
Fahrräder standen auf dem dafür vor
gesehenen Platz im Erdgeschoß. Aber 
Conle nimmt es in solchen Fällen wohl 
nicht so genau. Den gleichen Brief 
fanden wir inzwischen nämlich auch 
in einigen anderen Conle-Häusero. 
Leider verlief die ganze Aktion dann 
im Sande. Inzwischen ist allerdings 
eine Hausbewohnerin im Treppenbaus 
gefallen und hat sieb verletzt. Am 
nächsten Tag begannen sehr sehr 
notdürftige Reparaturmaßnahmen. 
Seit über zwei Monaten steht nun auch 
ganz oben im Treppenhaus ein Gerüst. 
daß sicher für eine Instandsetzung des 
Glasdaches gedacht war. Allerdings 
wurde nie jemand gesehen. der das 
Gerüst benutze. Ist es ,·ergessen worden? 

Zum Schluß noch eine Feststellung 
ganz anderer Art: 
Dieser Häuserblock ist zusammen 
mit der Suschascha-Hausgemeinschaft 
Spitzenreiter in der Bestelliste der 
''.'vlieter-:.iummer'! ~ 



-HAUSGEMEINSCHAFT NEIN DANKE ? 
Alle beklagen sie, die "Unwirtlichkeit der Städte", die Anonymität in unse
ren Häusern. Viele wünschen sich gute, solidarische Hausgemeinschaften. 
Aber ausgerechnet im eigenen Haus? Wo doch die Ziege aus dem vierten immer 
so streitsüchtig ist, und der von schräg drüber soll ja so saufen, und die 
beiden von gegenüber kannste sowieso vergessen? Hausgemeinschaft ist ja gut 
und schön, aber mit den Leuten hier im Haus ist doch nix anzufangen. 
Ali diese wunderbar nstichhalt1gen von schräg drüber, jaja, der sauft 
Argumente• - die übrigens in fast schon, aber was der auch schon alles 
jedem Haus anzutreffen sind - hatte durchgemacht hat .•. jedenfalls ist 
ich früher genauso drauf. der total nett, wenn er erstmal auf-
(Verzeiht mir, Nachbarinnen, aber so getaut ist; und die beiden von ge-
habe ich über euch gedacht. Gottlob genüber: klar, bißchen schrullig; 
bin ich eines besseren belehrt wor- aber interessante Leute, und witzige 
den. ) Ansichten haben die - ! 

Daß wir denn doch noch eine Hausge
meinschaft geworden sind, haben wir 
einem Herrn zu verdanken, der das be· 
stimmt nicht gewollt hat, weil es 
ihm nur recht sein kann, wenn die 
Mieterinnen ihre Streitlust unter
einander austragen und nicht etwa 
gemeinsam gegen ihn richten: Henning 
Conle. 
Die vielen Provokationen aus Duis
burg oder aus der Stresemannstraße 
waren es, die Mißachtung unserer An
liegen seitens der Hausverwaltung, 
die uns schließlich dazu brachten, 
"in den sauren Apfel zu beißen" und 
uns mal mit den Nachbarinnen zusam
menzusetzen. 

Und siehe da: so übel waren die ja 
gar nicht! Es ging turbulent und 
chaotisch zu beim ersten Treffen, 
aber so viel blieb zurück: bei al- · 
len Unterschieden gab es so viel 
Gemeinsames zwischen uns - Ärger 
über Conle, über die Kneipe im Haus, 
über Postfahrer nebenan, die jeden 
Morgen um fünf unnötigerweise das 
ganze Haus aufweckten ... da fühlte 
sich plötzlich niemand mehr allein·· 
mit seinem Ärger, das gab Au~rieb. 
Gemeinsam waren wir stark, gemein
sam haben wir allerhand erreicht. 

Und wir sind uns nähergekorrrnen -
sinnbildlich gesprochen: so streit
süchtig ist die •ziege" aus dem vier· 
ten ja gar nicht, wenn man ihr nicht 
:immer nur aus dem Weg geht; und der 

JO 

Sogar ein paar Freunde hab ich im 
Haus gefunden - das hatte ich ja gar 
nicht erwartet! 

So. Und diese ganz persönliche Ge
schichte schreib ich hier in der MIE
TER-NUMMER, weil ich davon überzeugt 
bin, daß es in jedem - na, Vorsicht -
in fast jedem Conle-Haus genauso zu
gehen würde, wenn da mal ein Mieter 
oder eine Mieterin über den eigenen 
Schatten springen und die Nachbarinnen 
zu einer Hausversanrnlung oder auch 
nur zu Kaffee und Klönschnack einladen 
würde. (Aber nun seht nicht gleich 
wieder euer eigenes Haus als die ein
zige Ausnahme! Einen Versuch ist es 
in jedem Haus wert! ) 

Überreden wollen wir ja niemanden. 
Aber fördern und unterstützen wollen 
wir von der Ini Hausgemeinschaften -
ladet also ruhig jemanden von uns zur 
Hausversa11111lung ein! (Genau: und in 
der nächsten MIETER-NUMMER bringen wir 
dann 'ne Meldung darüber). 

•Mieter helfen l~ietern• ist übrigens 
auch ein guter Ansprechpartner für 
Hausgemeinschaften - die sind ja viel 
professioneller als wir - und schickt 
z.B. bei Bedarf auch Rechtsberater 
zur Hausversanrnlung (wenn's nicht gar 
zu wenig Teilnehmerrnnen sind). 

~a, also •.• nur Mut zum ersten 
Schritt! Der •0rive• konrnt dann schon 
von allein! Bruno 



CONLE IN 
DER PRESSE 
Aus "FORBES" 
Juli 1990 

1 Mit diesen 3 Buchslaben machte 
: faD111ie Conle ein Vermögen von 

1,7 Milliarden DM 

Zum Thema 
"WEH NÜTZT DER 
GOLFKRIEG?" 

LTU nutzt 
Buchungsflaute 
Die Düsseldorfer Charter
fluggesellschaft L TU nutzt 
den derzeitigen Buchungs
rückgang bei Flugreisen zu· 
einer pfiffigen Werbeak
tion. Das Unternehmen 
bietet in diesem Monat Rei
sebüro-Mitarbeitern sämtli
che LTU-Flüge zum Son
derpreis von 100 Mark 
(Kurzstrecke) bis 300 Mark 
(Langstrecke) an. Die Of
ferte stößt auf großes Inter
esse; bis Ende der ver2an
genen Woche hatten be;eits 
mehr als 5000 Reiseverkäu
fer einen L TU-Flug zum 
Sonderpreis gebucht. Das 
Angebot nützt allen: Die 
Begünstigten freuen sich 
über den niedrigen Preis, 
die Reisebüros über jeden 
Mitarbeiter, der jetzt Ur
laub macht. 
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"Fliegen isi für alle da" , war das >lono des 
Duisburger Architehen und Bauunter
nehme:-s Kurt Conle. Alleineigentümer 
der LTU. Letztes Jahr hoben 4 ~lillionen 

Urlauber mit LTU ab. Für die Tickets leg
ten sie J,06 Milliarden DM auf die Schal
ter der Reisebüros. Auch die waren in den 
meisten Fällen im Besitz der LTU: jahn
Reisen. Transair. Meier's Weltreisen und 
andere Veranstalter gehören der Gruppe 
ganz, :m Tjaereborg und Sonnenreisen ist 
sie mehrheitlich beteiligt. Die Catering
Gesellschaft LTC liefert bis zu 12.000 Es
sen täglich aus. 4000 Urlauber können in 
den 7 Hotels des Touristikkonzerns in Spa
nien untergebracht werden. Im \'eranstal
tergeschäft wurden noch einmal 1 .52 '.llil-. 
liarden DM umgesetzt. Nach Kurt Conles 
Tod gehörten bis Ende letzten _Jahres gut 
80 % des Unternehmens der \\itwe und 
den 3 Töchtern. Dann verkauften sie ein 

1 21-%-Paket für 430 >lillionen DM an die 
WestLB. Gerade noch rechtzeitig. bevor die 
Steuer„ergünstigungen bei üntemch
mensl"erkäufen zu Jahresbeginn 1990 
ausliefen. ~eben dem Baren gehören den 
4 Damen noch immer drei fünftel der 

· LTU. Dazu kommt umfangreicher Immo
bilienbesitz. Alles in allem betrigt ihr \'er
mögen mindestens 1.7 Milliarden DM. 



Nachtspeicher-News 
In clm- letzt-.en Ausgabe haben wir- über- die Gefah1·en von 

asbesthal tigen Nachtspeicher-Öfen und de1·en Unter-suchung und 
Entsrn-gung ber-ichtet. Viel Neu.es hat sich seitdem nicht getan, 
es g ibt z . B . keine neuen Gesetze bzw . amt 1 i ehe Vo1·sch1' i ften zu. 
dem Thern~. Die Si tuat.ion ver- ~)nde1·t sich abe1- immer- mehr
zugunsten der- Mietei - . Da die Rechtsspr-echung eindeutig den 
Eigentljrne1-/v'e1-rnietflt' f ür- d i e Kosten der- Unte1·suchung und 
Sanienmg de1· Öfen ve1· antwor-tl ich macht, dl.it-fte es sich nLw 
noch um eine F1-age det' Zeit hanrJeln, bis es zu einer- A1· t 
"Sanie1-ungswel le" kommt. Die SAGA und ander-e gemeinrützige 
vJohnungs bauuntet·nehmen sind schon jetzt in gr-oßem Umfang 
dabei , a 1 te öfen zu et-setzen. 

Doch auch im Kleinen gibt es E1--folge zu melden, wenn auch 
wenige1- spektakulä1-e: Eine Conle-Miete1· in bekam auf ih1-e 
sch1-i -rt l i ehe Auffrn· de1-ung zur- Unt.e1·suchung i h1·er- öfen inner-
ha l b von 2 Wochen eine Rückantwrn-t mit Nennung eines behöi-d-
1 ich ar1e:·-kannten Sachve1· ständigen, det' mit der- Begutachtung 
beau.ft.t· agt wurde. Die Unte1-suchung (Staubpr-obenentnahme, Fotos 
v om Inner- n de1- ö1-en) wun:le zum heutigen Zeitpunkt ber-ei ts 
du1· chgef\_'ih1· t, das Gutachten steht al ler-dings noch aus. 

Ande1-e Conle-·Miete1- bekamen auf ihr- Sdweiben bislang keine 
Antwrn·t ode1- die Unte1·suchung wur-de ver-wei ger-t. Uber- die 
Auswah 1 k 1· i te1- i en de1- Con 1 eschen Wohnungsver-wa 1 tung kann man 
nur- speku l ie1·en. An den Kosten kann es eigentlich nicht 
liegen, d8nn die bewegen sich mit einem Betr-ag von !l'1 250,
pi·o Ofen du1·chaus im Bei-eich des Bezahlbar-en. Die Er-k lär-ung 
-fü1- diP- uneinheitliche Behandlung von Conle-Mieter-n dur-ch die 
G1-unds tüd: sve1-wa 1 tung ist eventue 11 in der- Ar-bei tswe i se des 
ehemaligen Technischen Leiter-s Hi· . Külper- zu suchen. Um sich 
g1· ößen~n Ä1-ge1- vom Hals zu halten, bea1·bei teb::e1- anscheinend 
n_u- die ~3chär-fer- fonnul ier-ten Auffor-der-ungen, in denen ber-ei ts 
mit Anwalt, Baup1-\.-"fabtei lung odet' Mietkür-zung gedr-oht wur-de, 
Oie fr-eundl ichet- verfassten Bdefe 1Neniger- r-igoroser- Zei tge
nossen we1· den geflissentlich übe1· sehen. Aber- das ist ja 
bekannt. 

Um dei- unangenehmen Ar-bei t des Formul ier-ens zu entgehen, ist 
es p1-al ·tische1- , sich an einem f"'uster-bdef zu 01-ientier-en und 
dessen Text ganz ode» teilweise zu über-nehmen . Auf diese Weise 
läuft man nicht Ge-fah1- , zu ha1·-mlos zu wi 1-ken oder- Teile zu 
vP.r-gessen . Solche 1'1...lster-br-iefe sind bei "Mieter helfen 
l"lietet-n " odet- gegen einen fr-ankie1· ten <1,-> Rückumschlag bei 
der- Red.31 : lion e1-häl tl ich. 



---Brief an die 
/.:~ ~Q,?"u«~ 

Leser Innen 

~cl ~w) 
wir haben die MIETER-NUMMER nicht 
gedacht als eine ZeitungL die wir für 
Sie machen - als solche wäre s~auch 
nicht lange lebensfähig, weil uns 
spätestens nach der dritten, vierten 
Nunmer der Stoff ausginge. 

Wir haben sie vielmehr gedacht als ein 
Medium zur gegenseitigen Unterstützung 
und Information der Conle-Hieterinnen 
- d.h. wir brauchen Informationen von 
Ihnen, damit wir sie an alle weiter
geben können. 

Oie Resonanz auf HI-NR 1 war für uns 
sehr ermutigend; es gab viel Lob und 
"Weiter so", es gab auch ein paar 
hochinteressante Hinweise und Informa
tionen. Auch die Häuserli3te wu~de 
"eifrig" vervollständigt und korri
giert - überwiegend von "taz"- und 
"MoPo"-Leserinnen, die nach den 
dort erschienen Berichten neugierig 
auf die MIETER-IJUMMER waren. 
Wovon wir uns aber viel mehr wünschen, 
sind die "ganz normalen Geschichten 
ganz normaler Hieterinnen" - sei es 
über Streit mit Conle, den Zustand der 
Wohnungen, Erfahrungen mit Handwerkern 
oder mit den GUFA-Maklern, - kurz al
les, was auch andere Conle-Mieterinnen 
interessieren könnte. 

'

Ärger mit Conle werden Sie durch uns 
nicht kriegen; wir sprechen alles mit 
Ihnen ab, was veröffentlicht wird und 

!Sie können die Artikel vor Veröff~nt
lichung lesen, ändern lassen und ggfs. 
zurückziehen. Namen, Fotos, Adressen 
etc bringen wir nicht ohne Ihr Einver
ständnis. 
Über fertig geschriebene Beiträge 
freuen wir uns - das spart uns Ar
beit und macht die Zeitung vielfäl
tiger. 

Und noch mehr würden wir uns über 
Leute freuen, die sich zur Zusalllllen
oder Mitarbeit mit uns entschließen 
könnten - sei es in der "Redaktion" 
oder als Kontakt- oder Ansprechpart
ner Innen in den Stadtteilen. 

Abschließend noch ein paar konkrete 
Fragen, mit denen wir uns aktuell be
schäftigen: 

- Wer kann etwas beisteuern zum Thema 
"Hodernisierung/Mietermodernisie
rung"? Das wird das übernächste 
Schwerpunktthema; und wir haben 
dazu wenig eigene Erfahrungen. 

- Wer hat mit der Maklerfirma GUFA Er
fahrungen? Laut SPIEGEL und laut Aus 
sage einiger Hieter!lthen sind hohe 
Schmiergeldzahlungen (d.h. unquit
tierte SUlllllen über die Courtage hin
aus) z.T. regelrecht verlangt worden 
Gibt es Anhaltspunkte für die bisher 
nicht nachweisbare Vermutung, GUFA 
sei eine Conle-Firma? 

Fast alle haben solche Geschichten zu - Bekommt jemand die Heizkostenabrech
erzählen - das haben wir in Gesprächen nung von einer anderen als der Firma 
so ganz •zufällig und nebenbei• be- "techem Clorius"? -Bitte melden! 
merkt. Allein schon all die Prozesse, (Das Thema Heizkosten, in diese~ 
die gegen Conle geführt wurden, könn- Heft etwas zu kurz gekOlllßen, behan-
ten einige MIETER-NUMMERN füllen, und deln wir noch mal. Dazu die Frage.) 
die Informa~io~ da~über wäre hilfreich Wir hoffen auf viele Antworten und 
für Leute mit ahnl1chen Problemen. grüßen Euch! fa/. . „ ~) 
Bitte informieren Sie uns! Schreiben ~ ~~ 
Sie, rufen Sie an (Adressen und Tele- ).- „""-' '- '-C' 

~ r-;<- ~ ..>-1'"1. fonnU1111ern im Impressum) oder kOlllßen ~ ~ 'C. 

Sie zum Ini-Treffen (siehe "Termine '!'?<?.t.t""-' 1 ~~ 
& Adressen"). Wir besuchen Sie auch, 
wenn Sie wollen. 
·------------------P.S. Noch 'ne Frage auf Seite 3'f 



lXJ Leserbriefe l><J 
Leserbriefe sind uns immer willkomnen, denn fUr uns ist es 
wichtig zu erfahren, wie die Zeitung ank01YT1t, was gut oder 
weniger gut ist und was vetbessert 1Nerden rrüßte. Auf IM..lnsch 
werden Leserbt~iefe auch anonym oder n„w mit Initialen 
abgedruckt. 

Liebe Leute von der Mieter -Nummer' 

Eure Idee, so ein Zeitung zu 1r1achen, finde ich prima und sinnvol 11 Mit 
großer Freude haben wir die "Verbrec~er-Photos" von Conle & Co. gesehen. 
Die 1eisten Artikel sprachen uns aus de1 Herzen, da wohl fast jeder Conle-
Mieter 1it Mängeln in der Wohnung und im Haus zu tun hat. Wir haben allein 
über 1 Jahr auf die Behebung von feuchten Wänden warten ~üssen (der 
eigentliche Verursacher der Feuchtigkeit, das kaputte Dach, ist immer noch 
nicht in Ordnung') über 1 weiteres Jahr auf neue Fenster, die alten .waren 
l ebensgefährl i eh „ . . 
Geschichten gibt's genug, also weiter so, das 11acht auch anderen Mut, sich 
zu äußern und etwas gegen die Knebelverträge zu 11achen 1 Für die Verteilung 
evtl. nächster Ausgaben stehe ich, was meine nähere U~gebung betrifft, zur 

. Verfügung. Ciao, 
M.M. 

Ich finde es toll, daß Ihr zumindest eine zweite Ausgabe herausbringen 
wollt. Das hätte ich bei dem Zuspruch auf jeden Fall auch riskiert (trotz 
der 1öglichen finanziellen Belastung für die Macherinnen), Daß die erste 
Ausgabe gelungen ist, kann ich Euch nur bestätigen (bis auf den Druck, 
aber das schreibst Du ja selbst. Der Druck Müßte bei1 nächsten Mal jedoch 
unbedingt dem Niveau des Inhalts entsprechen). 
Ich fand die "Mieter-Nummer 1990/12/01 " sehr interessant und lesenswert. 
(Wenn mir eine Kritelei erlaubt ist: Mit den Kom~as, da hapert's noch 
etwas). Auf die Fortsetzungsgeschichte "Conle-C!an" bin ich gespannt. 
Ich 1öchte nämlich gern für meine "Saga" Honig draus saugen. 
Sehr hilfreich finde ich die Urteilssammlung zu Mietminderungen bei 
Feuchtigkeit in Wohnräumen (sicher ein Schicksal, das etliche Conle-Mieter 
teilen), Auch die Geschichte der SUSCHASCHA-"Bewegung' hat mir gut 
gefal Jen. 
Weiter so 1 kann ich nur wünschen, weiß allerdings auch, wie schwer ein 
'langer Atem• ist, wenn man nicht vo111 'Langatmen' lebt (wie etwa 
Politikerinnen) . 

Edwin Rach, Mülhei~er Journalist 
und Conle-'Experte' 

J4 



In der letzten AJ.sgabe stellten wil' die F1' age 
"über welche Themen rrüßte besonder-s ddngend bedchtet 
we1' den?" und defen zu 1Nei te:wen Hinv..ieisen und W-J.nschen auf. 
Dazu einige Reak tionen unser-er Le~er : 

DJ.l CHBODENEN TR1)MPEL UNG 
AUF KOSTEN VON CONLE 

JS 



Neues aus der Culinstraße Dies 
Das Arbeiterwohnheim Culinstraße 6 
in Hamm wird wohl demnächst ein Man
agerwohnheim - wer sonst soll sich 
diese Mieten noch leisten? 

Im August 89 hatte Conle das Haus von 
der SAGA erworben und als erstes den 
256 Mietern gekündigt - er wollte 
dort Asylanten unterbringen und dafür 
von der Sozialbehörde rund sechs mal 
höhere Mieten abkassieren als die 
bisherigen. 

Doch diese Rechnung ging nicht auf; 
das erhebliche Aufsehen, das der Fall 
inzwischen erregt hatte und das ~ei
nah den SAGA-Aufsichtsratsvorsitzen
den und Bausenator Wagner zu Fall ge
bracht hätte, sorgte dafür, daß die 
Stadt den politischen Schaden zu be
grenzen versuchte und Conles Plan 
nicht mitmachte. 

ten sich daher mit Conle auf eine Mie
te von 300 Mark - ab 1. Februar 91. 

Mi~ der durch Kündigung und Mieterhö
hung ausgelösten Verunsicherung hat 
Conle erreicht, daß viele der Mieter 
sich freiwillig eine neue Bleibe ge
sucht haben. Die geräumten Zimmer 
kann er zu Preisen vermieten, die ohne 
lästige Beschränkungen •frei verein
bart" sind . 

Und was nimmt Conle so für ein lo bis 
11 qm großes, schlicht möbliertes 
Zimmer mit Gemeinschaftsklo-, -dusche~ 
und -küchenbenutzung? 

Erst hinsetzen, dann weiterlesen! 

So ein Zimmer kostet. 45o Hark. 

Conle hat keinerlei Schwierigkeiten, 
die Zimmer loszuwerden. Über einen 
Berliner Makler vermittelt er sie an 
umzugswillige Ost-Bürger, die so ihre 
ersten Erfahrungen mit der sozialen 

Daraufhin zog Conle die Kündigungen 
zurück und forderte stattdessen mehr 
Miete: statt 232 DM sollten die Be
wohner ab 1. 1. 1990 300 DM monatlich....-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Marktwirtschaft machen können. 

zahlen. 

Erst am lo. 1. 91 ging der Prozeß um 
diese Erhöhung zu Ende - und endete 
mit einem Vergleich: das Gericht hat
te Erhöhungen bis etwa 275 DM für zu
lässig befunden, zahlbar rückwirkend 
ab 1. 1. 9o. 

Das hätte für die Mieter eine statt
liche Nachzahlung bedeutet. Sie einig· · ... 

ZUR SELBSTHILFE GEGRIFFEN haben die schon aufgebrochen und ausgeraubt 
Hieterinnen in Schanzenstraße 95 und wurde und die darum die Sprechanlage 
sich nach einem Jahr Hick und Hack mit forderte, schrieb Conle: •Auch solche 
Conle auf eigene Rechnung eine Gegen- Ereignisse gehören zum Durchschnitt 
sprechanlage eingebaut. Hamburger Miethäuser, vor allem mit 
Conle hatte zuletzt 4 % seiner (über- Hinblick darauf, daß die entsprechen
höhten) Mietforderung als Hodernisie- den Personenkreise der Eindringlinge 
rungszuschlag gefordert, rund 8 mal augenscheinlich politische Schonung, 
mehr als die Rechtsnorm vorschreibt. wenn nicht Fürsprache finden." 

Gipfel seiner Dreistigkeit: einer ·a1- Eine atemberaubende Argumentation, di 
ten Dame, die sich manchmal nicht ins nur noch einen Schluß zuläßt, nämlich 
Treppenhaus traut, dort schon über- Schluß mit der politischen Schonung 
fallen wurde deren Wohnun auch für Conle & Seinesgleichen! 

i6 



&Das 
DIE BALLADE VOM 

HAMBURGER SENATE 
Der Hamburger Senat 
ist schon etwas desperat 
denn Voscherau und seine Crew 
machen beide Augen zu, 

1~enn die großen Spekulanten 
aus Duisburg oder Xanten 
kofllllen alle hier zuhauf 
zum großen Wohnungsausverkauf. 

Mieter sind in Angst und Schrecken 
vor den großen Recken 
die da k01T1T1en mit Millionen 
und auch keinen A1"!11en schonen. 

Darum ist es höchste Zeit 
daß die Bürger werden eingeweiht 
in das große Spiel, 
das man mit uns allen trieb. 

In Billstedt, Horn und Hamm 
sind die Mieter auch bald dran. 
Das ist sicher wie das Amen 
auch wenn viele das nicht ahnen. 

Und die Moral von der Geschicht 
ist so einfach nicht. 
Widerstand ist angesagt 
in der großen, großen Stadt 

gegen Eugen Wagner und die Gestalten, 
die die große Stadt verwalten -
denn sie haben einen Eid geschworen 
.und sind dennoch gänzlich unverfroren. 

Gedicht von Josef Salier, Sprecher der Mletergemein-1 
schaft ClilnstraBt 6 

Urteil zu Bleirohren 
Das bundesweit erste rechtskräftige Ur
teil z u Bleirohren ist im Februar vom 
Landgericht Hamburg gefällt worden . 
Danach muß der Vermieter die Bleirohre 
austauschen. wenn der Blei-Grenzwert fUr 
das Trinkwasser (40 µg / 1} regelmäßig über
schritten wird. In vielen Conle-W,,hnungen 
sind noch Bleirohre eingebaut. Nach einem 
Gutachten (soll unter 100 DM kosten) 
sollte man Conle dazu bewegen. die Blei 
rohre auszutauschen. Weitere Infos bei den 
Mietervereinen . .__ __________ J~ 

MEHRERE DACHSTUHLBRÄNDE in Conle
Häusern in St. Pauli waren die Ur
sache, daß Mieterinnen in der Wohl
willstraße anderthalb Jahre, in der 
Simon-von-Utrecht-Straße ein halbes 
Jahr lang kein Dach überm Kopf hat
ten, sondern Plastikfolie. 
Erst jetzt, nach langen vergeblichen 
Mieter-Protesten und nachdem städti
sche Behörden aktiv wurden, läßt Con
le die Dächer erneuern. 

DER STREIT UH DIE HIETERHÖHUNGEN im 
"SUSCHASCHA-Haus" (siehe HI-NR 1) 
dürfte demnächst beigelegt sein - und 
geht doch noch wegen einer typischen 
Conle-Wendung weiter: 
Die betroffenen Mieterinnen und ihr 
Anwalt Thomas Breckner hatten dieVer
weigerung der Anhebung mit Lage- und 
Ausstattungsnachteilen der Wohnungen 
begründet. Die ersten zwei Verhand
lungen fanden am 19. März statt - Ur
teilsverkündung ist erst am 2. 4., zu 
spät für diese Zeitung. 
Conle schrieb aber am 19. März an al
le Mieterinnen in Su 23 und Scha 95 
und bekundete seine Absicht, Heizun
gen in die Küchen und ßadezimme~ (!) 
einbauen zu wollen. Als ob es nicht 
anderswo wesentlich nötigere Instand
setzungen und Modernisierungen durch
zuführen gäbe! 
Die Absicht ist klar: Mit Ausstat
tungsnachteilen sollen wir ihm n~cht 
wieder kolllTien können. Im Gegenteil, 
die nach dem Heizungseinbau fälligen 
Modernisierungszuschläge sollen un
sere Mieten d~ch noch kräftig anhe
ben. Der Gedanke liegt nahe, daß hin
ter diesor Maßnahme nichts anderes 
steht als ein "Euch werd ich schon 
kleinkriegen!" 
Ob ihm das gelingt, wird in der näch
sten MIETER-NUMMER zu lesen sein. 

EIH DANK an Ingeburg, an den Vorstand 
und die Mitarbeiterinnen der Friedens 
kirche Altona - St.Pauli für ihre Un
terstützung unserer Arbeit! Unsere 
Informationsveranstaltungen finden 
künftig im dortigen Gemeinderaum 
statt. 



SOMMERFEST oder nicht? 
Auf unsere Frage in MIETER-NUMMER 1 , 
wer Lust hat, e i n Conle-Mieterinnen
Sonrnerfest mit vorzubereiten, hat 
sich ei n einziger Leser gemeldet und 
angeboten, daß er. mitmachen würde. 
Oie Frage i st: mit wem? 

Wir von der Ini - ihr könnt es euch 
vielleicht vorstellen - sind mit der 
Arbeit an der Zeitung und anderem 
ziemlich ausgelastet und können bei 
Festvorbereitungen auch höchstens nur 
ein bißchen mitmachen. Wenn sich 
nicht noch einige Leute finden, die 
das in die Hand net.nen, wird das mi t 
dem Sonrnerfest wohl nix. 

Wir hatten uns das übrigens gedacht 
als sowas wie ein Straßenfest - evtl. 
auch in einem Park - mit kulinarischen 
und kulturellen Angeboten und vor al
lem mit der Möglichkeit, miteinander 
ins Gespräch zu konrnen. Wenn es in 
diesem Jahr noch was werden soll, 
dann wohl nach der Urlaubszei t im 
August oder September. 

Also: wer Lust dazu hat (oder viel
leicht welche kriegen könnte), rufe 
doch mal bei Bruno an, Tel . 439 o5 57. 
Und nicht erst im September, sondern 
gleich! 

' ' 

Dies 
Sicher haben alle den Brief 
von Conle "BETREFF - BREIT
BAND-KABELANSCHLU ß" erhalten 
und sich auch schon gefragt , 
wer wohl aus ihrer Nachbar 
schaft diesen Antrag gestellt 
hat . Laut telefonischer Aus
kunft der RKS handelt es sich 
dabei um niemand Geringeren 
als unseren Vermieter Henning, 
wobei die RKS natürlich be
müht ist, solche Anträge zu 
erhalten . 
Aufgepaßt: die Breitbandkabel 
werden gerne durch "s ti llge
leg t e"Kaminschächte ge l egt. 
Zu den Kosten : die I nstalla
tion wird mit 125,-DM berech
net, die monatlichen Gebühren 
betragen 27,60.-DM. Erst ab 
lo Wohneinheiten gibt's Er
mäßigung . 
Ob wir verpflichtet sind, den 
Anschluß legen zu lassen, 
wollen wir noch klären. 

4--Die Conte-Verwaltung igelt sich ein: 
Dieses neue Stahltor zier t seit einigen 
Wochen den Eingang zum Hinterhof der 
Slresemannstr. 132. Vorher gab es hier ein 
Stahlgitter-Tor. Wenn es um die. eigene 
Verwaltung geht ist Conle eben nichts 7U 

teuer und es geh l ganz schnell. 



&Das 
"OH! AG" UNO NICHT "HENNING CONLE GSV" 
heißt die Firma, die als Verwaltung 
für Conles Häuser im Kleinen Schäfer
kamp fungiert. 
\>Jofür das Kürzel DFM steht, wissen wir 
nicht - "Deutsche Flucht-Mark" dürfte 
aber nicht schlecht geraten sein, denn 
die Adresse (oder zumindest der Brief
kasten) der Firma ist in der Wiler 
Straße 29 b, CH-9536 Schwarzenbach, 
Schweiz. 
Adresse des Hamburger Büros: Strese
mannstraße 132 a. Das Personal ist 
identisch mit dem der Henning Conle 
GSV. 
Im Kleinen Schäferkamp 36 (Hinterhäu
ser) stehen übrigens Dutzende Wohnun
gen seit mehr als einem Jahr leer -
sie werden im Auftrag der OFH saniert. 
Allerdings offenbar nur dann, wenn die 
Handwerker andernorts nichts zu tun 
haben - nach Auskun~ benachbarter 
Mieterinnen tauchen sie sporadisch 
alle paar Wochen mal auf, um ein biß
chen weiterzuwerkeln. 
Ist das nun Sanierung oder Zweckent
fremdung von Wohnraum? 

NICHT NUR HENNING CDNLE ist Eigentümer 
der Hamburger Conle-Häuser. Zumindest 
vom Haus Susannenstraße 4 wissen wir, 
daß es Hilde und Rosemarie Conle (Ge
sellschaft bürgerlichen Rechts) ge
hört, also Hennings Mutter und Schwe
ster. 

BITTE AN OIE LESERiNNEN: Wenn (wie in 
den beiden Fällen oben) Ihr Haus nich 
Henning Conle gehört oder von einer 
anderen Firma verwaltet wird als der 
Henning Conle Grundstücksverwaltung, 
dann teilen Sie uns das bitte mit 
(ggfs. im Hietvertrag oder in Gericht 
urteilen nachsehen). Anruf genügt: be· 
Bruno Guttenberg, 439 o5 57. 

JO 

FRAGE AN FIRMA CONLE: Wieso haben 
Sie sich denn Ihr Exemplar HIETER
NUMMER nicht direkt bei uns be
stellt? Wir hätten es Ihnen gerne 
vorbeigebracht! 
Frage an Conles Informanten (Infor
mantin?): Zahlt er Ihnen was dafür, 
oder machen Sie das aus Idealismus? 
(Im ersten Fall wollen wir Ihnen Ihr 
kleines Zubrot natürlich nicht neh
men. Im zweiten Fall: Sagen Sie's 
uns ruhig. Oie Arbeit nehmen wir 
Ihnen erne ab!) 

Die Broschüre informiert umfassend 
über Ansprüche und Durchsetzungs
möglichkeiten gegenüber dem Sozial
amt. Diverse Formulierungsvorschläge 
erleichtern den Schriftverkehr mit 
dem Sozialamt. Oie Broschüre kann 
gegen Zusendung von DM 4,- plus DM 
1 4o Porto bei MIETER HELFHI l-IIE
TERfl, Bartelsstraße 3o, Hamburg 36 
bestellt werden. 



Külpers Nachfolger 
Nachdem der Bautechniker KUlpcr bei 
Conle ausgeschieden ist. fragt man sich . 
wer nun die Mängelbesichtigungen 
durchfUhn·n und Reparaturmaßnahmen 
einleiten oder verhindern wird. 
Ersten Erfahrungen zufolge wird zunächst 
wahrscheinlich H.-D. Kaßmann den Joh 
Ubernehmen Kaßmann ist bereits einmal 
durch rUdc.;s unfreundliches Verhallen hei 
einer Mängelbesichtigung aufgefallen. 
Wir billen alle Mieter uns unbedi11gt von 
ihre11 Erf.ihn111gen bei den zu/.:Unft1gen 
Mt111gelbesichtigungen zu berichten! 

'forfsdzu-...,j vt>,., Se.i.J<, /1 
Programmen, sondern als reguläre 
Wasser-Spar-r1aschinen. Die 100 oder 
200 llark Mehrkosten gegenüber her
kömmlichen Waschmaschinen sind schon 
nach einem Jahr via Stromrechnung 
wieder drin! (Weniger ~lasser = weni
ger Heizenergie. Auch weniger l./asch
mittel.) Wer nicht glaubt, daß die 
Dinger blütenstrahlendfrühlingsrie
senaprih1eiß waschen, kann gerne mal 
bei uns zum Probewaschen vorbeikom
men. 

Wohnungswasserzähler sind für Alt
bauten noch nicht verbindlich vorge
schrieben. Die Stadt fördert ihren 
Einbau aber bereits durch Übernahme 
von 3o % der Installationskosten. 
Der Rest wäre als Modernisierungsko
sten mietumlagefähig. 
Conle hat sich bisher Mieterwünschen 
nach Wohnungswasserzählern wider
setzt. Ob das schlau ist? Wenn die 
Zähler erstmal gesetzlich vorge
schrieben sind, muß er allein den 
Einbau bezahlen. 
Frage ist, wann das soweit sein wird. 
Außer Absichtserklärungen war dazu 
von Politikerinnen nichts zu hören. 
Die Zähler würden, ähnlich wie die 
Heizungs-Meßröhrchen, nicht nur mehr 
Kosten-Gerechtigkeit schaffen, son
dern vor allem einen effektiven Spar
Anreiz. 

Terminkalender 
4.4. 19.30 Podiumsdiskussion Asbest - und 
Bleipr1>blem..itiJ... Bcsenbinderh,>f 57 
11.4. 19.00 Pudiumsdisk. der SPD. Thema: 
Cunle. K.-<;chuhmacher-Allee 10 
23.4. 19.00 lnfu-Vcranstaltung der Mieter
Nummcr. Thema: Heiz- und Betriebskosten. 
Friedenskirche SI. Pauli siehe Seite 3! 
7. 5. 19.00 Offenes Mieter-Nummer Treffen 

Taverne "Fruriu" Schanzenstr. 87 

KASSENSTURZ 
Damit Sie wissen, wofür wir Ihr Geld 
ausgeben, haben wir diese Rubrik ein
gerichtet. 

AUSGABEN bis 2o. 3. '1991 

Layout HI-NR 1 * 
Druck MI-NR 1 ** 
Raummiete Info-Veranst. 

am 9. 1. 
Porto 

insgesamt 

40,00 DH 
577,B2 DM 

100,00 OH 
15 1 80 OH 

733 1 08 DP1 

* unter •Layout" sind all die kleinen 
Kosten für Papier, Farbbänder, Kleb
stoff, Fotos, Kopien etc. zusanrnenge
faßt, die für die Herstellung der 
Druckvorlage anfallen. 

** Das war eine einmalige Gelegen
heit, so billig wird's nicht wieder. ' 

EINNAH~1EN bis 2o. 3. 1991 

Zuschuß von •Mieter helfen 
Mietern• 150,00 DM 

Spenden bei Info-Veranst. 
am 9. 1. 88,80 OH 

Weitere Spenden 87,- DM 

insgesamt 325 1 80 DM 

Bleibt ein Defizit 733,08 OH 
- 325,80 DM 

4o7,28 DM 

Wir danken allen Spenderinnen! 

Um das Defizit wenigstens teilweise 
auszugleichen, freuen wir uns weiter
hin über Spenden für MI-NR 1 ! 

VORSCHAU 
auf die 
nächste 

Mieter-llummer 
Geplant ist: 
- Schwerpunktthema Untervermietung 

Hamburger Conle-Häuser: ·1 1 
Amandastraße 38 - 42 " rcound1fatjem ~'"" 
Wer ist eigentlich • • . . • • l..tJ.....__? 
Der Conle-Clan • t<'. 
~runo Brühwarm erzählt •(lt .' 1 
Oko-Seiten: Ir.~' _,,.;--y, 1 
Kornposter und <ft,& "S ~ 1q9" 
Hamburger Wurmbank e " 
und viel mehr Meldungen aus den 
Häusern und leserbeiträge als 
dieses mal! 


