
Ergebnisse AG II Kosten der Unterkunft von der Konferenz „Nichts läuft hier 
richtig. Konferenz zum sozialen Wohnungsbau in Berlin“ am 13.11.2012 im 
Berliner Abgeordnetenhaus: 
 
Die MieterInnen, die auf Leistungen nach dem SGB II/XII angewiesen sind, bekommen 
immer öfter „Aufforderungen zur Senkung der Kosten der Unterkunft“. Das bedeutet für 
diese den drohenden Wohnungsverlust, denn in den seltensten Fällen wird der Vermieter 
die Miete senken, wenn der höhere Mieten bekommen kann. 
Eine Kostensenkung durch MieterInnen selbst ist unmöglich, stattdessen muss ein großer 
Teil bereits jetzt aus dem Regelsatz zum Leben für die Miete etwas abzweigen. 
Sollte dieser Personenkreis, bei dem es sich häufig um Einwanderer handelt, dennoch 
versuchen, auf dem Wohnungsmarkt eine billigere Wohnung zu finden, hat er, wie viele 
Untersuchungen beweisen, mit erheblichen Benachteiligungen und Diskriminierungen zu 
rechnen. Der erschwerte Zugang auf den Wohnungsmarkt verstärkt Segregationsprozesse 
und führt zur Verdrängung von sozial benachteiligten Mieter_innen an die Ränder der 
Stadt.  
Die normalen Mieterhöhungen gehen weit über die Erhöhung der Regelsätze hinaus. 
Berlin gilt als die Singelhauptstadt. Das bedeutet, dass das Angebot an kleinen 
Wohnungen in einfacher und mittlerer Wohnlage ohnehin sehr begrenzt ist. Nach dem 
aktuellen Wohnungsmarktbarometer 2012 liegt im unteren (<5 Euro/ m²) und im mittleren 
(5-7 Euro/ m²) Nettokaltmieten-Preissegment eine Angebotsknappheit vor. 
Vor dem Hintergrund der Diskriminierung von Mieter_innen, die Leistungen nach dem 
SGB II/XII beziehen und in vielen Fällen auch Migrationshintergrund haben, verstärkt die 
Angebotsknappheit die ohnehin eingeschränkte Freizügigkeit im Hinblick auf die 
Wohnstandortauswahl.  
 
 
Der soziale Wohnungsbau ist gerade für diesen Personenkreis errichtet worden, der heute 
daraus vertrieben wird. Keiner der Verantwortlichen fragte bisher : wohin vertreiben oder 
analysierte die sozialen, psychischen und gesundheitlichen Folgen z.B. für 
Alleinerziehende, Senioren, Menschen mit Behinderungen, Familien, welche aus ihren 
sozialen Netzwerken herausgerissen werden, die z.B. im Hinblick auf fehlende 
ökonomische Ressourcen kompensatorische Funktionen einnahmen.  
Der soziale Wohnungsbau muss weiterhin diesen Personengruppen einen lebenswerten 
Wohnraum unter Berücksichtigung z.B. bestehender sozialer Netzwerke garantieren. 
Daraus ergibt sich, dass die Miete im sozialen Wohnungsbau nie höher sein darf als die 
Bemessungsgrenze für die Kosten der Unterkunft. 
Für die MieterInnen ist es wichtig, an dem Platz bleiben zu können, den sie sich zum 
Leben aufgebaut haben. Bei Einwanderern ist es (über-)lebenswichtig, denn es gibt in 
Berlin Bezirke, in denen ein menschliches Miteinander erst erkämpft werden muss. 
Die Exmittierungen, bzw. erzwungene  Umzüge haben in jedem Fall erhebliche 
Folgekosten. 
 
 
Wege zur Problemlösung 
a) 
 

- Die momentan aktuelle WAV ist zurückzunehmen und durch eine realistische zu 
ersetzen. Die Mieten müssen gesenkt oder die Bemessungsgrenzen erhöht 
werden. 
Kostensenkungsaufforderungen an MieterInnen in Sozialwohnungen und darüber 
hinaus sind zu unterlassen, solange es keine billigeren Wohnungen gibt. 



 
− Das könnte geschehen durch eine Neugestaltung der WAV inklusive einer 

Regionalisierung der WAV unter Einbeziehung der Angebotsmärkte in den 
verschiedenen Bezirken. 

− Das fällt ausschließlich in die Zuständigkeit der Senatsverwaltung für Gesundheit 
und Soziales. 

− Das Problem muss auch Eingang finden in die Anhörung im Sozialausschuss 
(Januar 2013) 

b) 
− Die Angemessenheit der Höhe der Miete in Sozialwohnungen muss generell 

anerkannt werden. 
− Die Jobcenter sollen angewiesen werden, Betriebskosten eigenständig zu 

überprüfen, wenn diese den durch die WAV bestimmte Mittelwert überschreiten. 
− Die Betriebskostennachforderungen sind grundsätzlich zu übernehmen, solange 

kein unwirtschaftliches Verhalten nachgewiesen wurde. 
− Dazu bedarf es der Feststellung des „angespannten Wohnungsmarktes“ in ganz 

Berlin, bzw. Teilmärkten. 
− Das braucht einen Senatsbeschluss, evtl. auch nur Beschluss der 

Senatsverwaltung  für Stadtentwicklung und Umwelt  
− Evtl. auf Antrag einzelner Fraktionen. 

c)  
− Es bedarf einer besonderen Qualifikation für alle  MitarbeiterInnen in den 

Jobcentern und den Bezirksämtern, um einen angemessenen Umgang mit 
Menschen in Notlagen zu erreichen. Diese Qualifikation muss verpflichtend für alle 
Mitarbeiter_innen sein. 

− Die Mitarbeiter_innen sollen lernen, die Lebenssituationen zu verstehen. 
− Zuständig dafür ist vor allem die Senatsverwaltung für Soziales, die Bezirksämter 

und die Arbeitsämter. 
d) 

− Das Gleiche gilt für die Antidiskriminierung. 
− Die Mitarbeiter brauchen interkulturelle Schulungen. 
− Auch in diesem Bereich muss das AGG umgesetzt werden. 
− Zuständig  sind hier die Senatsverwaltungen für Soziales, sowie Arbeit, Integration 

und Frauen. 


