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� SSeehhrr  ggeeeehhrrttee  DDaammeenn  uunndd
HHeerrrreenn,,  lliieebbee  MMiittgglliieeddeerr

ddeess  MMiieetteerrvveerreeiinnss  KKööllnn,,
nach 46-jähriger Tätigkeit bin
ich zum 31. Oktober 2017 aus dem
operativen Geschäft des Mieter-
vereins Köln ausgeschieden. Ich
denke, dass Sie mir mit nunmehr
68 Jahren den Eintritt in den Ru-
hestand gönnen. 
Mit Freude blicke ich auf die lan-
ge Zeit meiner Arbeit im Mieter-
verein zurück. Über die Jahre
und Jahrzehnte hinweg habe ich
circa 88.000 persönliche Bera-
tungen für Mitglieder in deren
Mietangelegenheiten durchge-
führt. Hinzu kommen eine Un-
zahl von schriftlichen Anfragen,
welche ich beantwortet habe,
und telefonischen Auskünften.
Der eine oder andere von Ihnen
erinnert sich vielleicht an per-
sönliche Gespräche und die Be-
arbeitung seiner Mietangelegen-
heiten durch mich. 
Ich darf Ihnen versichern, dass
mir die Arbeit und die Kontakte
mit Ihnen sehr viel Spaß ge-
macht haben und ich vielen auch
in ihren mietrechtlichen Proble-

men tatkräftig helfen konnte. Mit
gewissem Stolz kann ich sagen,
dass ich daran mitgewirkt habe,
dass die Zahl der Mitglieder, die
zu Beginn meiner Tätigkeit bei
circa 19.000 lag, zwischenzeit-
lich auf mehr als 65.000 gestie-
gen ist. 
Hierfür gebührt auch ein herzli-

cher Dank an alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Mieter-
vereins und insbesondere an
meinen Kollegen in der Ge-
schäftsführung, Hans-Jürgen Ol-
diges, mit dem ich seit April 1994
sehr gut, sehr vertrauensvoll
und freundschaftlich zusam-
mengearbeitet habe. 

Nicht zu vergessen bleibt der
Vorstand des Vereins, an der
Spitze die drei Vorsitzenden
Bernhard Voigt, Heinz Soénius
und Franz-Xaver Corneth, die
mir über all die langen Jahre ihr
Vertrauen geschenkt haben. 
Ganz loslassen werde ich die
Mieterbewegung nicht. Ich darf
als nunmehr ehrenamtliches
Mitglied des Vorstandes weiter
an der Arbeit des Mietervereins
Köln teilnehmen und vielleicht
an der einen oder anderen Stelle
meine jahrzehntelange Erfah-
rung einbringen. Auch im Deut-
schen Mieterbund NRW werde
ich als einer der stellvertreten-
den Vorsitzenden weiter tätig
sein. Ebenso im Beirat des Deut-
schen Mieterbundes. 
Ihnen, liebe Mitglieder, sage ich
an dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön für Ihre Unterstüt-
zung des Mietervereins durch Ih-
re Mitgliedschaft. Ich bitte Sie,
dem Mieterverein Köln auch wei-
terhin die Treue zu halten, und
im Verwandtenkreis, bei Freun-
den und Bekannten Werbung für
uns zu machen. 
In diesem Sinne verabschiede
ich mich mit herzlichen Grüßen 

IIhhrr  
JJüürrggeenn  BBeecchheerr  

„Ich bin dann mal weg“ 

Ganz weg ist er doch nicht 

Nachrichten aus dem Mieterverein 
Köln

JJüürrggeenn  BBeecchheerr  mmiitt  KKööllnnss  OObbeerrbbüürrggeerrmmeeiisstteerriinn  HHeennrriieettttee  RReekkeerr

� Jürgen Becher ist nun also
weg, und für die Mitarbei-

ter des Mietervereins Köln ist
dies kaum vorstellbar, denn er
war eigentlich doch immer
schon da. 46 Jahre war er für den
Mieterverein tätig, doch nun soll
im Gang vor seinem Büro nicht
mehr der Geruch seiner Pfeife in
der Luft liegen? 
Müsste man Jürgen Becher mit
einem einzigen Wort beschrei-
ben, so würde dies lauten: akku-
rat. Seine Kleidung war es, sein
Auftreten, sein Schreibtisch.
Mochte dieser auch voll von Ak-
ten gewesen sein, sie lagen auf
Kante. Eine Andeutung von Un-
ordnung fand sich dort nie. Diese
Besonderheit zeigte sich zudem

in seinen Schreiben. Sie waren
präzise. Da fand sich kein Wort
zu viel, aber auch keins zu we-
nig. Diesen strengen Maßstab
setzte er auch bei seinen Rechts-
beraterinnen und Rechtsbera-
tern an. Wehe, man verwechsel-
te Genitiv und Dativ. Ein falsch
gesetztes Komma schien er aus
einem Meter zu erkennen.
Schlendrian verbat er sich. Dis-
kussionen mit ihm waren mitun-
ter hart, aber immer fair. 
Jürgen Becher lebte den Mieter-
verein. Als die städtische  Immo-
biliengesellschaft GAG an einen
privaten Investor verkauft wer-

den sollte, organisierte der Mie-
terverein ein Bürgerbegehren,
um gegen den Verkauf mobil zu
machen. Jürgen Becher selbst
stand persönlich in der Fußgän-
gerzone. Er kannte keine Berüh-
rungsängste. Gleich, ob es sich
um einen Punk oder um eine fei-
ne ältere Dame handelte, er
suchte das Gespräch. Niemand
sammelte so viele Unterschriften
wie er. 
Jürgen Becher lehrte seine
Rechtsberaterinnen und Rechts-
berater aber auch, dass hinter je-
der Beratung Schicksale stehen,
dass das Menschliche hinter all

den Paragraphen, Urteilen und
Zahlen nie vergessen werden
darf. 
Am 19. Oktober 2017 wurde er in
einer Feierstunde, an der auch
Kölns Oberbürgermeisterin
Henriette Reker teilnahm, offi-
ziell verabschiedet. Mag er sich
nun auch aus dem operativen
Geschäft zurückziehen, so wird
er dem Vorstand sowie dem Bei-
rat des Mietervereins Köln auf-
grund seiner Kenntnisse und Er-
fahrungen weiterhin als An-
sprechpartner erhalten bleiben.
Ganz weg ist Jürgen Becher da-
her nicht. 

WWiirr  ddaannkkeenn  JJüürrggeenn  BBeecchheerr  
ffüürr  sseeiinneenn  jjaahhrrzzeehhnntteellaannggeenn

EEiinnssaattzz  zzuumm  WWoohhllee  ddeerr  MMiieetteerr..  
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Köln muss BUNT bleiben! 
Dafür muss aber auch etwas getan werden
� Es ist kein Geheimnis: Die

Lage auf dem Kölner Woh-
nungsmarkt, die Situation für
die Mieterinnen und Mieter ist
schlecht. Die Mieten steigen, zu-
dem auch die Zahl der Eigenbe-
darfskündigungen, bezahlbarer
Wohnraum ist knapp. Die
Rechtsberaterinnen und Rechts-
berater des Mietervereins Köln
werden täglich mit Erfahrungs-
berichten konfrontiert. Mitglie-
der, die seit Jahren eine neue
Wohnung suchen, sind längst
keine Seltenheit mehr. Besichti-
gungstermine, zu denen mehr
als 50 Interessenten geladen
werden, sind an der Tagesord-
nung. 
Betrachtet man seriöse Progno-
sen, ist davon auszugehen, dass
diese Probleme noch längere Zeit
bestehen bleiben. 
Ein Grund unter anderem ist der
drastische Anstieg der Kölner Be-
völkerung in den letzten Jahren.
Lebten in Köln 2009 noch
1.019.238 Einwohner, so waren
es am 31. Dezember 2016 schon
1.081.701. Zum selben Zeitpunkt
verfügte Köln über 560.928 Woh-

nungen. Gemäß neuester städti-
scher Einwohnerprognose wird
in Köln die Bevölkerung von 2015
bis 2040 um circa 130.000 Ein-
wohner steigen. Ein noch höhe-
res Wachstum prognostiziert so-
gar IT.NRW in Höhe von rund
188.000 Einwohnern im Zeit-
raum 2014 bis 2039. Diese gewal-
tige Anzahl von Menschen, die in
die Stadt strömen, muss natür-
lich mit Wohnraum versorgt wer-
den. Nach städtischer Prognose
wird Köln daher im Jahr 2040 et-
wa 624.400 Haushalte haben. 
Der Zuzug nach Köln ist unge-
drosselt. Im Wohnungswirt-
schaftsbericht NRW 2016 wird
Köln als sogenannte „Schwarm-
stadt“ bezeichnet, als eine Stadt,
in der neben harten Standortkri-
terien wie Arbeitsplatz-, Ausbil-
dungs- oder Studienangebot
auch andere Aspekte eine Rolle
spielen. Insbesondere eine gene-
rationsspezifische Freizeitinfra-
struktur trägt zur Attraktivität
bei und führt auf Dauer zu einem
ungebremsten Zuzug. Doch
schon jetzt klafft die Zahl der
Wohnungen, die jährlich entste-

hen müssten, und die der tat-
sächlichen Bauten weit ausei-
nander. 
Für den Mieterverein Köln zählt
Wohnen zur Daseinsvorsorge.
Aber es wird immer schwieriger,
bezahlbaren Wohnraum zu fin-
den. Zwar haben fast 50 Prozent
der Kölnerinnen und Kölner ei-
nen Anspruch auf einen Wohn-
berechtigungsschein, doch nur
6,8 Prozent des Kölner Wohn-
raums ist öffentlich gefördert.
Bereits im Jahr 2010 hatte der Rat
der Stadt Köln das Handlungs-
konzept preiswerter Wohnraum
beschlossen und die Verwaltung
beauftragt, die Voraussetzungen
zu schaffen, dass jährlich min-
destens 1.000 geförderte Woh-
nungen sozialverträglich finan-
ziert und errichtet werden kön-
nen. Doch trotz der Berücksichti-
gung der Kölner Interessen
durch das Ministerium für Bau-
en, Wohnen, Stadtentwicklung
und Verkehr des Landes NRW
war in den vergangenen Jahren
zunächst davon auszugehen,
dass dauerhaft Fördermittel für
maximal 650 Wohnungen jähr-

lich zur Neuanschaffung von
preisgebundenem Wohnraum
bereitgestellt werden können. 
Zur Sicherung der wohnungspo-
litischen Ziele beschloss der Rat
der Stadt Köln deshalb am 17. De-
zember 2013 das „Kooperative
Baulandmodell“ für Köln. Dieses
verpflichtet Bauherren und In-
vestoren bei Planvorhaben, die
eine Bebauungsplanung benöti-
gen, 30 Prozent der Wohnungen
als öffentlich geförderten Wohn-
raum zu errichten. (Dieses Mo-
dell gilt jedoch nicht bei Bauvor-
haben mit weniger als 25 Wohn-
einheiten.) Ob dies tatsächlich
ausreicht, um den Bedarf an be-
zahlbarem Wohnraum zu erfül-
len, muss anlässlich der Bevöl-
kerungsprognose bezweifelt
werden. 
Gleichzeitig steigen auch die
Mieten im freifinanzierten Woh-
nungsbau. Vergleicht man die
Werte der Kölner Mietspiegel der
letzten Jahre, so fällt dies gleich
ins Auge. Betrug der Mittelwert
für eine zwischen 1976 und 1989
bezugsfertige Wohnung von cir-
ca 80 Quadratmeter mit Heizung
und Bad 2010 noch 7,75 Euro pro
Quadratmeter und Monat an
Grundmiete, so waren es 2017 be-
reits 8,14 Euro. Zwischen 1994
und 2017 war in dieser Gruppe
sogar ein Anstieg von 40,5 Pro-
zent zu verzeichnen! 
Doch selbst solche Preise sind
bei einer Neuvermietung für In-
teressentinnen und Interessen-
ten noch ein Traum. Hier findet
der Mietspiegel kaum Beach-
tung. Hier gilt fast ausschließlich
das Gesetz von Angebot und
Nachfrage. Zwar existiert die so-
genannte Mietpreisbremse,
doch hat sich diese bisher als
stumpfes Schwert erwiesen. In
ihrer bisherigen Form finden
sich noch zu viele Schlupflöcher,
die ihre Anwendung verhindern.
So gilt sie zum Beispiel nicht für

Köln
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Bestandsmieten. Der Grundsatz
der Mietpreisbremse lautet: Bei
Weitervermietung einer Woh-
nung darf der Vermieter als zu-
lässige Grundmiete höchsten die
ortsübliche Vergleichsmiete
plus zehn Prozent fordern. Alter-
nativ darf der Vermieter jedoch
auch die bisherige Miete weiter
fordern, wenn die schon über der
Grenze „Vergleichsmiete plus
zehn Prozent“ lag. Hat der Ver-
mieter also bisher schon eine
Grundmiete verlangt, die weit
oberhalb des Mietspiegels lag, so
darf er das auch bei der Weiter-
vermietung der Wohnung. 
Schon durchschnittliche Verdie-
ner müssen für die Kosten einer
Standardwohnung einen ver-
hältnismäßig hohen Anteil ihres
Einkommens einsetzen. Das
Wohnungsproblem ist somit
längst in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen, in den Köp-
fen der Politiker leider nur am
Rande. Weder im Wahlkampf zur
Landtagswahl NRW im Mai noch
zur Bundestagswahl im Septem-
ber war die Wohnungspolitik ein
zentrales Thema. Die aktuelle
Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bauen und Gleichstellung
NRW, Ina Scharrenbach, äußerte
in einem Gespräch, an dem der
ehemalige Mietervereins-Ge-
schäftsführer Jürgen Becher teil-
nahm, dass sie vorhabe, die in
den letzten Jahren zustande ge-
kommenen zeitlich befristeten
Mietraumschutzbestimmungen
auslaufen zu lassen. Sowohl der
Deutsche Mieterbund NRW als
auch der Mieterverein Köln for-
derten hingegen, dass die Miet-

preisbremse auf Bundesebene
modifiziert werden muss, so dass
sie auch in unserem Bundesland
einen wirksamen Schutz vor
überzogenen Mieten entfaltet.
Gesetzliche Schlupflöcher, wie
das Festhalten an der genannten
überhöhten Bestandsmiete,
müssten vielmehr geschlossen
werden, damit die Mietpreis-
bremse als wirksames Gegenmit-
tel zur Explosion der Mieten ef-
fektiv eingesetzt werden kann. 
Auch der verlängerte Kündi-
gungsschutz durch die Kündi-
gungssperrverordnung bei Ei-
genbedarf und Verwertungs-
kündigungen muss erhalten
werden, da es immer schwieriger
wird, eine bezahlbare Alternati-
ve für die aktuelle Wohnung zu
finden. Zudem setzt sich der Mie-
terverein für den Erhalt der Kap-
pungsgrenzenverordnung ein,
so dass Mietsteigerungen inner-
halb von bestehenden Mietver-
hältnissen gebremst werden. 
Köln schmückt sich oft damit, ei-
ne bunte Stadt zu sein. Damit dies
bald nicht nur noch Folklore ist,
darf die Stadt aber nicht nur eine
Heimat der Besserverdienenden
werden. Sie muss weiterhin allen
Bürgern gehören, auch den Jun-
gen und Alten, den Menschen
mit geringem Einkommen und
gesellschaftlichen Minderheiten.
Dafür müssen die Voraussetzun-
gen geschaffen werden. 
Mieterschutzbestimmungen müs-
sen weiterhin Anwendung fin-
den. Es muss gebaut werden. Be-
zahlbarer Wohnraum muss ge-
schaffen werden. Rasch. Dann
bleibt Köln auch bunt.                       �
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Zamira Rondic feiert Jubiläum 

Neues Gesicht beim
Mieterverein

Hans Jörg Depel – Nachfolger
von Jürgen Becher

� Als Zamira Rondic im De-
zember 1992 ihre Stelle als

Bürohilfe beim Mieterverein
Köln antrat, hätte niemand ge-
dacht, dass sie ein Vierteljahr-
hundert später immer noch –
und zwar in verantwortungsvol-
ler Position in der Mitgliederver-
waltung – für ihn arbeiten wür-
de. Doch schon nach wenigen
Monaten merkte man, wie fähig
sie war, dass man ihr ganz ande-
re Aufgaben anvertrauen konn-
te. Zamira Rondic beherrscht

nun die Zahlen des Vereins. Ihrer
Kontrolle unterliegen die Mit-
glieder-Beitragskonten. Kompli-
zierteste Fragen zur Gestaltung,
Umschreibung oder Abwicklung
einer Mitgliedschaft – man wen-
det sich an sie. 
Mittlerweile ist sie nicht nur die
rechte Hand des Geschäftsfüh-
rers Hans-Jürgen Oldiges, son-
dern auch der gute Geist des Mie-
tervereins. Ihre Geduld ist gren-
zenlos, für jeden hat sie ein offe-
nes Ohr und ein gutes Wort. Sie
besitzt ein Händchen für den
Umgang mit Menschen und ver-
fügt über enorme organisatori-
sche Fähigkeiten. 
Es gibt Menschen, die machen
ihren Job. Sie machen ihn ernst-
haft, fleißig und gewissenhaft.
Es gibt aber auch Menschen, die
machen viel mehr, die sind der
Kitt, der eine Firma zusammen-
hält. Sie ist solch ein Mensch. Es
ist schön, mit ihr zusammenar-
beiten zu dürfen. Hoffentlich
noch lange. Danke, Zamira.         �

ZZaammiirraa  RRoonnddiicc  ––  sseeiitt  2255  JJaahhrreenn
bbeeiimm  MMiieetteerrvveerreeiinn  KKööllnn  

� Zum Nachfolger von Jür-
gen Becher als Leiter der

Rechtsabteilung des Mieterver-
eins Köln ernannte dessen Vor-
stand Hans Jörg Depel. Er ist seit
August 1996 für den Mieterverein
tätig. Vielen Mitgliedern ist er be-
reits aus Beratungsgesprächen
persönlich bekannt. Bis März

2017 arbeitete er als Rechtsbera-
ter, seit April 2017 fungiert er als
Leiter der Rechtsabteilung und
Pressesprecher. Depel ist 55 Jah-
re alt und Volljurist. Der gebürti-
ge Kölner ist verheiratet und hat
einen 17-jährigen Sohn. Eine
ausführlichere Vorstellung er-
folgt in der nächsten Ausgabe.  �

� Der Mieterverein freut
sich, Ceylan Dogan seit dem
1. Oktober 2017 in seinem
Team begrüßen zu dürfen.
Ceyland Dogan verstärkt die
Rechtsabteilung. Sie ist 34
Jahre alt, Volljuristin und hat
zuvor drei Jahre als Rechts-
anwältin in einer Kanzlei in
Langenfeld gearbeitet. 

CCeeyyllaann  DDooggaann  ––  nneeuuee  
RReecchhttssbbeerraatteerriinn  bbeeiimm  
MMiieetteerrvveerreeiinn  KKööllnn


