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Rede zur großen Anfrage „KdU-Mietsenkung“ 

 

 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
 
 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,  

der Sinn unserer Statistik-Abfrage und der Großen Anfrage ist, dass wir eine genauere Vorstellung 
davon bekommen, wie es mit den Hartz-IV-Abzügen bei den Mietkosten aussieht – wie viele 
Haushalte davon betroffen sind, um wieviel Geld es geht, und welche Typen von 
Bedarfsgemeinschaften betroffen sind.  

Da möchte ich nochmal auf die Frage der Alleinerziehenden zurückkommen. Das ist ja eine 
Personengruppe, die hier in der Bürgerschaft oft Thema ist, weil sie eine Schlüsselgruppe für 
Armutsbekämpfung ist.  

Aus den Zahlen unserer Anfrage zeigt sich: Alleinerziehende sind überproportional von Mietabzügen 
durch das Jobcenter betroffen. Der Effekt ist nicht ganz so stark, wie wir zunächst dachten. Da hat 
der Senat Recht in seiner Antwort. Aber der Effekt ist trotzdem da.  

Insgesamt bekommen in Bremen ca. 2.300 Hartz-IV-Haushalte Abzüge bei der Mieterstattung, das 
sind 6,1 Prozent aller Bedarfsgemeinschaften. Darunter sind ca. 500 Alleinerziehenden-Haushalte, 
das sind 7,1 Prozent aller Alleinerziehenden-BGs. Dass Alleinerziehende häufiger als andere Familien 
davon betroffen sind, dass ihnen die Miete nicht voll erstattet wird beim Jobcenter, das wird auch 
vom Senat bestätigt. Über diese Tatsache besteht Einigkeit.  

Es ist auch klar, warum das so ist: Weil Alleinerziehenden-Familien – nicht immer, aber häufig – aus 
Trennung und Scheidung hervorgehen.  
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Der Mann zieht aus, die Frau bleibt mit Kind in der bisherigen Wohnung zurück, und die ist dann 
plötzlich „zu groß“ – jedenfalls nach den Vorgaben des Jobcenters. Dann wird diese Miete nicht in 
voller Höhe anerkannt, und dann zahlen Alleinerziehende aus dem Regelsatz zu.  

Trotzdem ist das ein verstörender Befund. Denn es gibt wahrscheinlich keine Gruppe im Harz-IV-
Bezug, bei der es so gute Gründe für einen Verbleib in der bisherigen Wohnung gibt, wie bei 
Alleinerziehenden. Die Kinder gehen in der Nähe zur Schule oder in die Kita, es gibt ein eingespieltes 
soziales Netz in der Umgebung – was extrem wichtig ist für Alleinerziehende, die Kinder haben ihre 
Freunde in der Nachbarschaft, usw.  Alleinerziehenden-Familien aus ihrem Umfeld herauszureißen, 
ist keine gute Idee. Deshalb machen sie das auch nicht, sondern bleiben lieber in ihrer bisherigen 
Wohnung und zahlen aus dem Regelsatz drauf. Ganz abgesehen davon, dass Alleinerziehende bei 
der Wohnungssuche benachteiligt sind.  

Deshalb müssten Alleinerziehende eigentlich eine Gruppe sein, die seltener als andere Familien von 
Mietabzügen betroffen ist – weil die Gründe so stark sind, weshalb sie nicht umziehen können. 
Offenbar erkennen aber die Jobcenter diese Gründe nicht an, oft jedenfalls. Das ist das Problem, 
was aus unserer Anfrage deutlich wird.  

Deshalb ist für mich ganz klar: An diesen Zahlen muss sich etwas ändern.  

Es darf nicht so bleiben, dass 500 Alleinziehenden-Familien jeden Monat 100 Euro weniger zur 
Verfügung haben, als das Existenzminimum. Das ist Geld, das für Essen fehlt, für Kleidung, für 
Bücher und Freizeit usw. So kann man Alleinerziehenden-Familien nicht stabilisieren, so kann man 
auch die Frauen nicht wieder ins Erwerbsleben zurückbringen. Mietabzüge für Alleinerziehende sind 
für alles, was wir hier an guten Ideen für diese Gruppe diskutieren, kontraproduktiv.  

Dieser Missstand wird sich nicht allein durch die neuen Mietobergrenzen ändern. Die Anhebung der 
Mietobergrenzen ist überfällig, auch das zeigt unsere Anfrage.  

Aber es werden vor allem die Grenzen für 1-Personen-Haushalte und 3-Personenhaushalte 
angehoben, für 2-Personen-Haushalte nur sehr wenig.  

Das heißt: Für die größte Gruppe von Alleinerziehenden, die mit 1 Kind, wird das Problem dadurch 
nicht gelöst. Mehr als die Hälfte der betroffenen Alleinerziehenden zahlt mehr als 60 Euro im Monat 
zu aus dem Regelsatz. Da reichen 30 Euro mehr bei der Mietobergrenze nicht aus.  

Was sich vor allem ändern muss, ist die Anerkennungspraxis der Jobcenter. Mit den Jobcentern 
muss geredet werden, warum Alleinerziehende so oft Mietabzüge bekommen. Warum die Gründe, in 
der bisherigen Wohnung zu bleiben, so oft nicht akzeptiert werden. Möglicherweise muss da auch 
die Verwaltungsanweisung des Sozialressorts nachgestellt werden. So, wie es ist, kann es jedenfalls 
nicht bleiben.  
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Wir wären alle sehr froh, wenn es ein Landesprogramm gäbe, das 500 Alleinerziehende mit einer 
halben Million Euro pro Jahr fördert. Was wir hier gerade entdecken, ist ein stilles 
Kürzungsprogramm, das Alleinerziehende um über eine halbe Million Euro pro Jahr ärmer macht. 
Dieses Kürzungsprogramm muss gestoppt werden, da sollten wir uns hier alle einig sein.  

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.  
 
Fakten aus der Anfrage bzw. der Antwort:  

Den Hartz-IV-Haushalten in Bremen-Stadt (ca. 37.000 Stück) werden pro Jahr ca. 4 Mio. Euro nicht 
ausgezahlt, weil Mietkosten nicht in voller Höhe anerkannt werden. Betroffen sind ca. 2.300 
Bedarfsgemeinschaften (unsere Abfrage für August 2016 sagt: 2.304, die Abfrage des Senats für Juli 
2016 sagt: 2.290), Jede 15. BG bekommt also Abzüge, und zwar von durchschnittlich knapp 100 Euro 
im Monat (98,50 Euro).  

Das muss man zusammensehen mit unserer Sanktions-Anfrage. Den Hartz-IV-EmpfängerInnen im 
Land Bremen werden (ganz grob gesagt) jährlich 3 Mio. durch Sanktionen entzogen und 4 Mio. Euro 
durch nicht anerkannte Mietkosten. Wenn es ein 7-Mio-Euro-Programm zur Armutsbekämpfung gäbe, 
wäre das schon was – stattdessen gibt es ein stilles 7-Mio-Euro-Programm zur Armutsförderung durch 
Hartz-IV-Abzüge.  

Der Senat kommt bezüglich der Alleinerziehenden zu leicht anderen Ergebnissen als wir. Die Zahlen, 
wie viele BGs insgesamt und wie viele Alleinerziehende von Mietkürzungen betroffen sind, sind 
dieselben. Der Unterschied liegt in der Vergleichszahl, d.h. der Gesamtzahl aller Alleinerziehenden-
BGs im Hartz-IV-Bezug. Wir sind von 6.122 AE-BGs ausgegangen. Da sagt der Senat mit Recht: Das 
sind nur die mit 1 oder 2 Kindern, wenn man alle AE-BGs nimmt, sind es 7.151. (Diese Zahl hatten wir 
nicht, weil die veröffentlichten Statistiken der BA nur die BG-Typen AE-1Kind und AE-2Kinder 
aufführen.) Deshalb sind AE „nur“ zu 7,1 % betroffen und nicht zu 8,3 %, aber trotzdem 
überproportional: Über alle BG hinweg, sind 6,14 % aller BGs von Mietkürzungen betroffen.  

Wir haben nur nach der Kaltmiete gefragt, nicht nach Heizkosten und Nebenkosten, und auch nur 
nach den Haushalten die zur Miete wohnen. Deshalb ist der Grund für Kürzungen hier immer die 
Überschreitung der Mietobergrenzen. Andere Gründe kommen nicht in Frage – das hat uns der 
Statistik-Service gesagt, und das sagt auch der Senat in seiner Antwort.  

Die Jobcenter wissen im Prinzip, dass es für die meisten Harzt-IV-EmpfängerInnen unmöglich ist, eine 
andere Wohnung zu finden, die billiger ist. Deshalb werden sie in den Schreiben zur Aufforderung zur 
Mietsenkung auf die „Lösungen“ verwiesen: Umzug, Verhandlung mit dem Vermieter, 
Untervermietung. So sichern sich die Jobcenter ab, trotz nachgewiesener Unmöglichkeit des Umzugs 
kürzen zu können. Untervermietung ist natürlich grade bei Alleinerziehenden-Familien ein Witz und 
wäre hinsichtlich der Stabilisierung der AE-Familien wenig hilfreich. Aber das kümmert die Jobcenter 
offenbar nicht.  

 


