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AUS dem Inhalt

Jahrelang wurden in Berlin die „angemessenen Kosten der Unterkunft“ AUS zur Herstellung von Sprengstoff 1
für Menschen, die Arbeitslosengeld II und andere Transferleistungen
4
erhalten, rechtswidrig festgesetzt, wie das Bundessozialgericht in seinem AUS für Europa
Urteil vom 19.10.2010 feststellte. Danach passierte politisch nichts, außer AUS der Maßnahmerepublik
4
Gerangel hinter den Kulissen.
Erinnern Sie sich noch? Mit Einführung
der sog. Hartz-Reformen wurde ganz
ausdrücklich darauf hingewiesen, daß
es zu sehr vielen Zwangsumzügen von
Erwerbslosen kommen werde. Doch die Verantwortlichen wiegelten ab. Selbst der
Berliner Mieterverein hat die
Beruhigungspille damals geschluckt und schrieb im Mietermagazin von April 2007
„Die Umzugswelle ist ausgeblieben“. Es seien 2006
ja lediglich 9.871 Berliner
Hartz-IV-Haushalte aufgefordert worden, ihre Wohnkosten zu senken, und es habe
vor allem nur 410 „Fälle“
von „angeordneten Umzügen“ gegeben. Aber wie sieht
es nun fünf Jahre später aus?

Um das Ausmaß überhaupt zu begreifen, muß man wissen, daß es oﬃziell in
dieser Stadt zur Zeit 321.000 Haushalte mit insgesamt etwa 580.000 Erwach-

Angst vor Verlust der
Wohnung ist eingezogen
Es gab jahrelang kaum nachprüfbare Zahlen, obwohl die
Jobcenter sie natürlich schon
immer hatten. Nun steht
fest: im Jahr 2011 mußten
bereits 1.313 Haushalte ihre
bisherige Wohnung „freiwillig“ räumen. Der absolute Irrsinn ist jedoch, daß
die Jobcenter in Berlin im
letzten Jahr fünfundsechzigtausendfünfhundertundelf
(65.511!) Haushalten Kostensenkungsauﬀorderungen hingesemmelt haben.
Diese Schreiben signalisieren eindeutig: deine Wohnung ist zu teuer, deine Wohung ist „Luxus“, du bist uns zu
teuer, basta!

Foto
heißt MieterInnen vertreiben

senen und Kindern gibt. Also in etwa
jeden fünften Haushalt (sic!) von Leistungsberechtigten nach dem SGB II ist
die Angst vor dem Verlust der Wohnung eingezogen.

Zwangsumzüge gibt es nicht
Aber auch jetzt wird die Umzugswelle
ausbleiben, nein, sie muß ausbleiben.
Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe. Zum
einen, sagt Michael Büge,
CDU, Ex-Sozialstadtrat aus
Neukölln und nun neuer
Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Gesundheit
und Soziales „Erzwingen lässt
sich ein Umzug nach der geltenden Rechtslage nicht“.
Soso! Schau an! Sollen
Erwerbslose für diese Rechtslage nun dankbar und demütig sein?
Büge meint ja einfach nur,
daß das Mietvertragsrecht
(noch) nicht eingeschränkt
ist. Erwerbslose MieterInnen
können nicht gezwungen
werden, ihre gültigen Mietverträge zu kündigen. Die
Euphorie über diese Großzügigkeit hält sich jedoch
in Grenzen. Es gibt bereits
andere Wege, Erwerbslose aus ihren Wohnungen zu
vertreiben. Ein besonders
beliebtes Mittel ist die Sanktionspraxis der Jobcenter, die
bis zum völligen Entzug der
Mietzuschüsse führen kann.
Bernd Wagner
In diesen Fällen hilft das
Mietvertragsrecht dann den
Vermietern und Eigentümern, weil sie
bei Mietschulden ganz rechtskonform
die Kündigung des Mietverhältnisses
durchsetzen können.
Zum anderen: In Berlin gibt es die
Wohnungen, pardon Unterkünfte,
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zu „angemessenen Kosten“, in denen
Erwerbslose billiger hausen könnten,
gar nicht bzw. längst nicht mehr. Diese
Erkenntnis wird von vielen BeobachterInnen des Berliner Wohnungsmarktes
geteilt. Von der ehemaligen Stadtentwicklungssenatorin Junge-Reyer, SPD,
und einigen interessierten „ExpertInnen“ wurde diese Tatsache jahrelang
vehement geleugnet und trickreich vertuscht.
Die politische Klasse schwadroniert
deshalb im Augenblick über den Wohnungsneubau in homöopathischen Dosen, aber es ist
sonnenklar: Wohnungen für
die Armutsbevölkerung sind
damit nicht angepeilt.
Für sie wird es, wenn es so
wie bisher weitergeht, am
ehesten neue Sammelunterkünfte am Stadtrand geben.
Ausprobiert und exekutiert
an AsylbewerberInnen in
diesem menschenverachtenden Staat. Diese Unterkünfte sind zwar viel teuerer als
Wohnungen, aber schließlich geht es überhaupt nicht
um das Wohnen an und
für sich, sondern viel mehr
um die Abschreckung und
Demütigung von erwerbslosen deutschen und anderen armen Menschen aus
aller Herren Länder. Ja, auch
die künftigen europäischen
Wirtschaftsﬂüchtlinge und
Krisenopfer sind seit Dezember 2011 bereits vorsorglich
von unserer Obergouvernante Uschi vom Transferleistungsbezug in der BRD
ausgeschlossen worden. Bestenfalls Fachkräfte will die
deutsche Wirtschaft haben,
aber bitte nur zu Billiglöhnen. Frau von
der Leyen, Frau Schavan und Herr Rösler helfen gerne dabei.

Brutalstmögliche Kürzung des
Existenzminimums
Aber zurück zu den massenhaften Kostensenkungsauﬀorderungen. Haben Sie
als vielleicht doch noch Erwerbstätige/r
schon einmal versucht ihre Mietkosten
zu senken? Sicher, ein paar Einsparpotenziale gibt es hin und wieder schon:
die Heizung besser regulieren, energiesparende Lampen und Elektrogeräte
anschaﬀen oder vielleicht das strom-
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aus dem Bürokratendeutsch). Die seit
Jahren vom Berliner Senat festgelegten
Mietpauschalen sind nur ein einziges
Mal, zuletzt 2009, für Alleinstehende
leicht erhöht worden.
Aktuell sollen die erstattungsfähigen
Mietkosten nun endlich doch durchschnittlich um 4 - 8 % angehoben werden. Dem gegenüber stehen allerdings
im gleichen Zeitraum Miet- und Energiekostensteigerungen von jeweils 2540 %.
Diese Pauschalen waren von Anfang
an unrealistisch niedrig. Das
gilt auch für das nun vorgelegte neue Berechnungsmodell. Fachleute bezweifeln
schon jetzt die behauptete Rechtskonformität und
Rechtssicherheit der gerade
erst veröﬀentlichten Rechtsverordnung.
Wer die Mietkosten also
nicht senken kann und keine billigere Wohnung ﬁndet,
dessen Mietzuschuß wird
bisher und in Zukunft ganz
einfach auf den Richtwert
„festgesetzt“.
Festsetzung
ist auch so ein Unwort aus
der brutalen und verschleiernden Verwaltungssprache.
Was ist die Konsequenz?
Der fehlende Mietanteil
muß aus dem Regelsatz,
dem sowieso schon lächerlich geringen Armutsbudget,
bezahlt werden oder/und ...
es folgen Mietschulden, Räumung und Obdachlosigkeit.
Eine Festsetzung bedeutet
nichts anderes als die brutalstmögliche Kürzung des
Foto Bernd Wagner Existenzminimums.
Es geht aber noch perverser,
Eher die feuchten Träume eines Heuschrecken-Managers
wie in München. Sollte es
die Miethöhe oder arbeiten Sie ein- dort jemand wagen, größere Diﬀerenzfach (noch) mehr, um ihren privaten beträge über längere Zeit aus dem RegelVermieter, ihre Wohnungsbaugesell- satz zu bestreiten, gerät er oder sie unter
schaft/-genossenschaft oder ihre Heu- verschärfte Kontrolle und wird „verschrecke ﬁnanziell zufrieden zu stellen, schwiegener Einkünfte“ verdächtigt.
dann würden Sie sich richtig ärgern Die Münchner Verwaltung sagt dazu:
und fragen: was soll der realitätsferne „Stellt sich heraus, dass über längere
Schwachsinn?
Zeit die vollen Kosten (also nicht nur
Nichts weniger als das wird aber in den die festgesetzte, sondern die ganze Mieberühmten Kostensenkungsauﬀorde- te an den Vermieter, d.Verf.) gezahlt
rungen verlangt. Sollten Sie keines die- werden, ist zu prüfen, aus welchen Mitser absurden Dinge realisieren können, teln die Bezahlung erfolgte, da dann
dann wird nach kürzester Zeit nicht davon auszugehen ist, dass Geldmittel/
mehr ihre tatsächliche Miete übernom- Einkommen zur Verfügung stehen, die
men, sondern nur noch eine Pauschale, bisher nicht bekannt sind“.
der sogenannte Richtwert (ein Unwort
fressende Standby abschalten. Das ist
alles politically und ecologically korrekt und auch gegen eine ökologische
Sanierung von Gebäuden ist absolut
nichts einzuwenden. Man muß nur die
Anschaﬀungspreise für energiesparende
Geräte oder die gestiegenen Mietpreise nach der Gebäudesanierung auf den
Tisch legen können.
Aber wenn man Ihnen vorschlagen
würde: vermieten Sie doch mal eins
von zwei Zimmern in ihrer Wohnung,
verhandeln Sie mit dem Vermieter über
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Zwangsumzüge sind also gar nicht notwendig, sondern das Instrument der
Festsetzung treibt die Menschen früher
oder später aus ihren Wohnungen.
Für Berlin drängen sich folgende Fragen auf. Wie viele Festsetzungen gab
und gibt es? Wie hoch sind die Diﬀerenzbeträge? Diese Daten sind vorhanden und sie werden im Rahmen des
2009 eingeführten Finanzcontrolling in
Berlin statistisch auswertbar erhoben.
Uns sind bisher nur aus drei Bezirken
die Zahlen der Festsetzungen für 2011
bekannt. In Mitte waren es
1.883, in Tempelhof-Schöneberg 3.691 und in Neukölln sogar 4.044 Haushalte,
die die reduzierten Mietzuschüsse aus dem Regelsatz
oder anderen Quellen bezahlen mussten. Die Summen
der Einsparungen für die
Bezirke wurden aber nicht
genannt. Eine weitere Frage
wäre, weshalb veröﬀentlicht
der Senat nicht die Zahlen
für ganz Berlin?

Drei grüne SozialstadträtInnen, Stephan
von Dassel aus Mitte, Bernd Szepansky
aus Neukölln und Sybill Klotz aus Tempelhof-Schöneberg wollten ein Moratorium. Es sollten bis zur Neuregelung
der Richtwerte keine weiteren Kostensenkungs- und Umzugsauﬀorderungen
verschickt werden. Eine kleine grüne
Charmeoﬀensive. Auf der Pressekonferenz am 07.03. 2012 sprach aber keine/r von ihnen davon, die auf der Basis
einer rechtswidrigen Verwaltungsvorschrift bisher massenhaft verschick-

Schwarz-rotes Wohnen
Nach Jahren ist das heiße
Eisen von Senator Czaja vorläuﬁg abgeräumt worden.
Die Problematik bleibt der
politischen Berliner Landschaft jedoch erhalten. Auch
die jetzt vorliegende Lösung
ist nur Flickwerk, um die
Agenda-2010-Politik
von
rot-grün und deren Fortsetzung unter schwarz-rot und
schwarz-gelb zu kaschieren.
Vom Berliner Mieterverein
bis zum Verband BerlinBrandenburgischer
Wohnungsunternehmen (BBU)
wurde beispielsweise eine schnelle
und vor allem spürbare Erhöhung der
Richtwerte eingefordert. Klingt erst ein
mal sehr gut und wäre durchaus realisierbar.
Schnell ging es, aber spürbar ist etwas
anderes. Es wird sich zeigen, wie vielen
bedrängten erwerbslosen MieterInnen
damit weitergeholfen ist. Alle Beteiligten wissen, daß die EigentümerInnen
von Haus- und Grundbesitz die minimalen Erhöhungen nutzen werden,
um die nächsten Mieterhöhungen für
Wohnungen, vor allem „mit einfachem
Standard“ und „in einfacher Lage“, zu
begründen.
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Verelendungsprogramm vor 10 Jahren
genau so miteingefädelt. Das ist nicht
vergessen.

Weiter Druck machen
Außerparlamentarisch wird schon seit
langer Zeit auf die Problematik aufmerksam gemacht und es ist zu recht von
„sozialem Sprengstoﬀ“ die Rede. Die
aktive MieterInnenbewegung in Berlin
wehrt sich ganz allgemein gegen Spekulation mit Immobilien und ihre Spielarten, wie Umwandlung von
Miet- in Eigentumswohnungen, Zweckentfremdung von
Mietwohnungen als Ferienwohnungen und gegen Leerstand. Der Zusammenhang
zwischen zu hohen Mieten
und viel zu geringen Löhnen und Transferleistungen
rückt dabei stärker ins Blickfeld. Forderungen, die sich
daraus ergeben, sind noch
nicht endgültig entwickelt.
Das alles muß noch wachsen, aber es wächst!
Wenn es positive Veränderungen geben soll, muß der
schwarz-roten großen Koalition auf allen Ebenen und zu
jeder Gelegenheit richtig eingeheizt werden. MieterInnen,
die auf Unterstützung angewiesen sind, brauchen keine neue Rechtsverordnung.

Foto Bernd Wagner
heißt höhere Mieten

ten Auﬀorderungen zurückzunehmen.
Stephan von Dassel sprach vom Ansteigen von „absoluter Armut“, wenn die
BezieherInnen von Transferleistungen
die Mieten aus ihrem Existenzminimum
„subventionieren“ müssen. An diesem
Wahnsinn wird sich nicht viel ändern.
Aber es sei hier klar gesagt: subventioniert werden hier die private Wohnungswirtschaft, die Wohnungsbaugesellschaften, die -genossenschaften
und vor allem die Heuschrecken, um
den Preis von Hunger und Zermürbung vieler Menschen. Die Partei, der
die Dame und die Herren Sozialstadträte angehören, hat das Armuts- und
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Für sie sind entscheidend:
- Rücknahme aller Festsetzungen
- Weg mit den Kostensenkungs- und Umzugsauﬀorderungen und zwar grundsätzlich
- Weg mit den Richtwerten
- Mieten übernehmen

„Jeder Mensch hat das Recht auf angemessenen Wohnraum. Das Land
fördert die Schaﬀung und Erhaltung
von angemessenem Wohnraum, insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen …“.
Artikel 28
der Berliner Landesverfassung.

3

04 2012

DAS W AUS

Ach du mein Europa
Da ist der Bundesarbeitsministerin
wieder ein besonderer Coup gelungen.
Ganz ﬁx hat sie einen ab Dezember
2011 geltenden Vorbehalt gegen das
schon sehr lange existierende, aber
kaum bekannte Europäische Fürsorgeabkommen aus dem Jahr 1953 erklärt.
Der Vorbehalt lautet „Die Regierung
der Bundesrepublik Deutschland übernimmt keine Verpﬂichtung, die im
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, Grundsicherung für Arbeitssuchende in der
jeweils geltenden Fassung vorgesehenen Leistungen an Staatsangehörige
der übrigen Vertragsstaaten in gleicher
Weise und unter den gleichen Bedingungen wie den eigenen Staatsangehörigen zuzuwenden“.
Nachdem die schwarz-gelbe deutsche
Regierung, immer mit der Unterstützung von rot und grün, im nationalen
Parlament einen Rettungsschirm nach
dem anderen für Banken und Spekulanten aufgespannt hat, ganz Europa den
Fiskalpakt und insbesondere Griechenland eine strikte, antidemokratische
und zerstörerische Austeritätspolitik als
alternativlos verordnet hat, ﬂüchten vor
allem junge SüdeuropäerInnen in Scharen aus ihren Ländern.
Die Flucht treibt sie auch in die BRD,
wo der Arbeitsmarkt nach ortsüblicher
Propaganda aufnahmefähig ist und
angeblich Fachkräftemangel herrscht.
Verläuft die Suche nach einem Arbeitsplatz dann doch nicht ganz so glatt
- etwa weil diese EuropäerInnen zwar
kurzfristig in Werkverträgen, Leiharbeit, Saisonarbeit, Minijobs, Praktika
oder anderen ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen gelandet sind, diese aber
auch schnell wieder los sind - sind
sie wie alle anderen Erwerbslosen auf
Arbeitslosengeld II und auf günstige
Mieten angewiesen.
Noch bevor die innereuropäische Migration also richtig in die Gänge kommt,
hat sich Uschi ausgedacht, daß Menschen aus den Vertragsstaaten des Europäischen Fürsorgeabkommens keinen
Anspruch mehr auf Arbeitslosengeld
II haben sollen. Die Bundesagentur für
Arbeit hat in einer Geschäftsanweisung
bereits kundgetan, daß Anträge nach
dem SGB II wegen dieses Vorbehalts zu
überprüfen bzw. abzuweisen seien.
Die jetzt zuwandernden EuropäerInnen
lernen den bundesdeutschen Sozialstaat
gleich von seiner besten Seite kennen,
nämlich der Verweigerung von Hil-
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fe bei Erwerbslosigkeit. Nach unseren
Recherchen wird auch den schon länger hier lebenden EuropäerInnen nicht
nur immer öfter angedroht, das bereits
bewilligte Arbeitslosengeld II zu entziehen, sondern die Zahlungen werden
tatsächlich verweigert. Um sich dagegen zu wehren, bleibt nur der Rechtsweg über die Sozialgerichte der Bundesrepublik Deutschland.
Wollen WIR ein solches Europa?

Illustration Bernd Wagner
unbedingt - zu verkaufen

AUS der Maßnahmerepublik:
It‘s raining cats and dogs in
Dresden
Nach der Statistik des Bundesverwaltungsamtes sind Anfang 2012 fast alle
Bürgerarbeitsplätze vergeben. Mehr als
30.000 Menschen arbeiten zu einem
Hungerlohn und werden außerhalb
ihrer 30-stündigen Wochenarbeitszeit auch noch 10 Stunden pro Woche
unbezahlt mit anderen Schikanen
- sogenanntes Coaching - getriezt. Sie
sollen ja auch gar nicht weiter „bürgerarbeiten“, sondern sie sollen gefälligst möglichst schnell in einen anderen
Hungerlohnjob auf dem heiligen ersten
Arbeitsmarkt wechseln.
Wer sich einen Überblick darüber verschaﬀen will, wo die 30.000 armen .....
arbeiten, was sie dort machen und ob
diese Art der erzwungenen Beschäftigung irgendeine Perspektive bietet, der
läuft ganz schnell ins Leere. Denn die
jeweiligen Stellen und Stellenbeschreibungen so wie die Einsatzorte werden
nicht öﬀentlich bekannt gegeben.

Erstaunlicherweise hat Dresden eine
Liste veröﬀentlicht, aus der in Kurzform hervorgeht, worum es dort bei
der Bürgerarbeit geht. Die Autorin hat
bei Durchsicht dieser Liste vor lauter
Lachen fast das Zeitliche gesegnet,
denn „BürgerarbeiterInnen“ in Dresden
„arbeiten“ unter anderem an der „Resozialisierung heimatloser Katzen“, sollen
„Katzenfangen im Bürgerauftrag“ und
sich um die „Beschäftigung von schwer
sozialisierbaren Hunden“ kümmern.
Aha! Es gibt also in Dresden streunende
und straﬀällig gewordene Katzen und
schwer erziehbare Hunde, die beschäftigt werden wollen. Sachsen/Dresden
löst also zumindest die wirklich tierischen Probleme mit Hilfe der Bürgerarbeit.
Selbstverständlich regnet es nun in
Dresden aber nicht wirklich Katzen
und Hunde, sondern „it‘s raining cats
and dogs“ ist eine englische Redewendung und meint nichts anderes als „es
regnet in Strömen“.
Möge das Wasser endlich ﬂießen und
möge eine wahrhaftige Sintﬂut diese Art von „Maßnahmen“ und ebenso
diese Art von Trägern, wie die örtliche
kommunale Beschäftigungsgesellschaft
QAD und den Tierschutzverein Dresden e.V. und das Bundesverwaltungsamt gleich noch mit dazu endlich in
den Orkus spülen.
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