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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU) 

Heruntergekommene Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in Koblenz 

Am 11. Dezember 2017 wurde die Koblenzer Polizei zur Unterstützung des Ordnungsamtes zwecks einer Einweisung in die Sachsen-
straße gerufen. Im Zusammenhang mit diesem Einsatz fand die Polizei einen Tresor mit Drogen, eine Machete sowie hunderte Aus-
weise. Das Koblenzer Mehrfamilienhaus gehört laut dem SWR einem offenbar stadtbekannten Vermieter, der ver siffte möblierte
Zimmer teuer vermieten soll. Der Mann soll seine möblierten Zimmer häufig an drogenab hängige und psychisch kranke Menschen
vermieten, die schnell ein Dach über dem Kopf suchen und ein fach keine bezahlbare Wohnung finden. Verschiedene Sozialarbeiter
der Stadt kennen den Mann und die Zimmer, die er vermietet. Dem SWR sagten sie, die Wohnungen seien oft schimmelig und
heruntergekom men, bei manchen funktioniere die Heizung nicht oder die Dusche sei kaputt. Manche Mieter würden dort zum
Teil jahrelang unter menschenunwürdigen Bedingungen leben, auch in einem Zimmer ohne Strom, weil sie sonst die überzogene
Miete nicht zahlen können. Dieser Mann nutze offenbar die Hilflosigkeit beispielsweise von psychisch kranken Menschen aus. 
Mieter berichteten, dass sie keine Ausfertigung des Mietvertrages erhalten würden und die Miete in bar zahlen müssten.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Welche Maßnahmen wurden bei dem betreffenden Mietshaus ergriffen (bitte aufgegliedert nach dem Ordnungsamt, dem Sozial-

amt, dem Jobcenter Koblenz, der Agentur für Arbeit Koblenz, dem Bauamt, der Feuerwehr, der Polizei, dem Gesundheitsamt
Mayen-Koblenz sowie der Gewerbeaufsicht der Struk tur- und Genehmigungsdirektion Nord)?

2. Wurde das Finanzamt Koblenz über den Sachverhalt informiert, insbesondere, ob die Mieteinnahmen ordnungsgemaß versteuert
wurden? Wenn nein, warum nicht?

3. Konnten die Eigentums- und Besitzverhältnisse der Drogen, der Machete sowie der hunderten Ausweise zwischenzeitlich fest-
gestellt werden? Wenn ja, wie sind sie?

4. Welche Behörde ist zuständig für die Überprüfung der erhöhten Miete, und welche Maßnahmen hat sie ergriffen?
5. Gibt es noch Bewohner des Hauses, die Zahlungen vom Koblenzer Sozialamt und dem Jobcenter Kob lenz erhalten? Wenn ja,

warum?
6. Wie viele Ermittlungsverfahren und welche wurden im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz am 11. Dezember 2017 eingeleitet?
7. Wurde ein Vermietungs- und Betretungsverbot für das Mietshaus angeordnet? Wenn nein, warum nicht?
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