Schreiben_vom 23.09.2015 an MP Weil in Sachen Langenhagen/ Godshorn

Seitel:!5

wurden hier für die Projektentwickler als idealer Absatzmarkt identifiziert und entsprechend
hofiert, da sie in solchen speziellen Detailfragen nicht allzu gewieft waren und bequeme
Bestandserweiterungen auf dem Präsentierteller serviert bekamen. Auf der Erfolgswelle der
Hochzinsphase glaubten wir seinerzeit, geschickt gehandelt zu haben.

,.

Unser konkreter Fall ist allerdings an Manipulationstiefe kaum noch zu überbieten. Erst ein
aktueller Grundbuchauszug der letzten Wochen durch unseren Rechtsanwalt Herrn .......
brachte uns ein vertieftes Verständnis über die damalige Geschäftsdimension. Wenn Sie uns
fragen, warum wir erst jetzt nach 20Jahren auf die Idee kommen, uns noch einmal die
damaligen Kaufunterlagen genauer anzusehen, möchten wir antworten, dass wir aus
unserer Sicht sehr "professionell" über den Tisch gezogen wurden, und dass die oben
genannten Fördergeldgeber in irgendeiner Art und Weise involviert sein mussten oder
zumindest davon Kenntnis hatten. Dem Vorwurf der damaligen eigenen Unprofessionalität
möchten wir die Professionalität eines erfahrenen „Hütchenspielers" entgegenhalten, als der
sich der damalige Reichbundgeschäftsführer Herr ..................... herausgestellt hat.
Konkret bedeutet dies Folgendes: Uns wurde das damalige Übernahmegeschäft und die
daraus resultierenden Fördergeldverpflichtungen mit einem Zeithorizont von 20, respektive
25 Jahren der Belegrechtsbindung nach §25 und 88 WoBauG verkauft. Dies war uns
prinzipiell vertraut, hatten wir doch auch gute Erfahrungen mit der Stadt Hannover in
diesem Bereich der Zusammenarbeit mit Belegrechtswohnungen gemacht. Um es erst
einmal auf den Punkt zu bringen, müssen wir festhalten, dass wir durch eine bewusst
herbeigeführte irreführende Vertragsgestaltung, bei der uns zum Zeitpunkt der
Beurkundung wesentliche Teile vorenthalten wurden, uns im Ergebnis ein zeitlich
unbefristetes Wohnungsbelegungsrecht eingehandelt haben, dessen Tragweite uns erst
durch den aktuellen Registerauszug bewusst wurde. Hätten wir damals die vollständigen
Unterlagen und die dazu notwendigen Erklärungen vorliegen gehabt, wäre dieses Geschäft
nie zustande gekommen. Nebenbei bemerkt erscheint uns auch die Rolle der beteiligten
Notare im Nachhinein als fragwürdig.
Warum uns diese Angelegenheit besonders wütend macht, ist die Tatsache, dass sich die
Auswirkungen dieses Vorgangs nicht nur bis zum heutigen Tage für die Genossenschaft
außerordentlich negativ darstellen, sondern ein vernünftiges Ende noch nicht einmal
abzusehen ist. Des Weiteren kann man bei den konkreten Auswirkungen feststellen, dass
ebenso der eigentliche Förderzweck des Landes und der anderen Beteiligten zum großen Teil
vorsätzlich verfehlt wurde und wird, da wir es obendrein seit 20 Jahren mit einem
bürokratisch generierten Dauerleerstand von 10-15% zu tun haben. Wenig lobend
erwähnen müssen wir in diesem Zusammenhang die Stadt Langenhagen, die uns durch
teilweise hanebüchene, millimetergenaue Rechtsauslegungen und einseitig ausgeweitete
Rechtsinterpretationen Knüppel so geschickt zwischen die Beine wirft, dass trotz
unablässiger Bemühungen seitens der Genossenschaft sich dieses eigentlich sehr schöne
Wohnungsbauprojekt zu einem wirtschaftlichen „Rohrkrepierer" entwickelt hat. Wir
empfinden dieses versteckte, unaufrichtige Verhalten als eine Art dauerhafte
„Vergeltungsaktion u für irgendwelche damaligen möglichen „Geschäftsbehinderungen", auf
die wir uns in keiner Weise einem Reim machen können.
Wir erlauben uns folgendermaßen zu detaillieren, bzw. zusammenzufassen:
1.

Der eigentliche Kaufvorgang wurde seinerzeit durch eine unübersichtliche Zahl von
Verträgen, Beurkundungen und Vereinbarungen so raffiniert undurchsichtig,
verschachtelt und vieldeutig ausgestaltet, dass dieses „Vertrags-Gesamtkunstwerk"

