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Wohnungsmarkt: Sind die Obergrenzen von "Neue Wege" zu gering? / Viele 
Arbeitslose müssen drauflegen / Diskussionsabend auf Einladung des Sozialforums

Bei den Mieten beißen sich Richtwert und Realität

Bergstraße. Eine Single-Wohnung im Kreis Bergstraße für 262 Euro kalt? Viel Spaß 
beim Suchen. Glück hat, wer in dieser Preisklasse überhaupt etwas halbwegs 
Würdevolles an Land ziehen kann. Der Markt ist dünn, die Segnungen des sozialen 
Wohnungsbaus sind Schnee von gestern. Doch für Arbeitslose gibt es keinen 
Spielraum: Denn 262 Euro sind der Höchstsatz für einen maximal 45 Quadratmeter 
großen Einpersonenhaushalt, den der Eigenbetrieb Neue Wege zusätzlich zum 
Arbeitslosengeld dazuzahlt.

Schuldenmachen für das Wohnen

Jeder Euro, der darüber liegt, muss vom Regelsatz abgezwackt werden. "Ich überlege 
jeden Monat, ob ich die Miete zahlen oder etwas zu essen kaufen soll", sagt ein 
Bensheimer Hartz-IV-Empfänger, der sich seit Monaten für Letzteres entscheidet. Die 
Folge: Das Wohnen wird zum Schuldenmachen. Wenn die Miete auch noch am 
Arbeitslosengeld in Höhe von derzeit 364 Euro kratzt, um die Differenzkosten 
auszugleichen, bleibt am Ende wenig übrig.

Das im Januar gegründete Sozialforum Bergstraße, ein Verbund sozial und karitativ 
arbeitender Institutionen, beklagt seit langem eine zu große Lücke zwischen den 
Miethöhen des Optionsbetriebs und der tatsächlichen Situation auf dem regionalen 
Wohnungsmarkt.

"Die Obergrenzen sind deutlich zu niedrig", betonte Peter Hetzler von der 
Erwerbsloseninitiative "Andere Wege" bei einer Diskussionsveranstaltung im 
Bensheimer Kolpinghaus, zu der das Forum eingeladen hatte. Es moderierte Peter 
Kühn. Ergebnis: Realität und Richtwerte driften auseinander. "Eine Katastrophe nicht 
nur für Familien."

In einer selbst durchgeführten Erhebung haben drei regionale Arbeitslosengruppen 
zwei Monate lang die Wohnungsangebote im Kreis Bergstraße ausgewertet. Die dabei 
durchschnittlich ermittelten niedrigsten Nettokaltmieten übersteigen die von Neue 
Wege zugrundeliegenden Zahlen erheblich, zum Teil um weit über 100 Euro. 
Vereinfacht gesagt: Wo die durchschnittliche Quadratmeter-Miete rund sieben Euro 
beträgt, zahlt die Optionskommune in etwa 5,20 Euro. "Hier stimmt was nicht", so Peter 
Hetzler über die Berechnungen des Eigenbetriebs.

Jeder Fünfte muss drauflegen

Tatsache ist, dass im Kreis rund 20 Prozent der sogenannten Bedarfsgemeinschaften 
ihre Regelleistungen für die Miete anzapfen müssen. Konkret sind 1700 Hartz-IV-
Bezieher betroffen, darunter fast 800, die mehr als 100 Euro von ihrem ALG II zum 
Wohnen überweisen müssen. "Neue Wege" bestätigt das.

Eine Fußnote: Die Unterkunftskosten werden nur dann voll übernommen, wenn sie 
"angemessen" sind. Was angemessen ist, kann aber schwer vereinheitlicht werden, da 
die Miethöhen je nach geografischer Lage sehr unterschiedlich sind. Ausschlaggebend 
sind daher immer die örtlichen Gegebenheiten. Und diese werden, nach Ansicht der 
Kritiker, eben nicht genug berücksichtigt.

Hinzu kommt ein grundsätzlicher Angebotsmangel an "bezahlbarem" Wohnraum. Wie 



Bereichsleiter German Nogueira von der Darmstädter Bauverein AG mitteilt, vermietet 
der Immobiliendienstleister an der Bergstraße gerade einmal 125 Sozialwohnungen. 
Mehr sind nicht geplant. "Der soziale Wohnungsbau in Hessen ist tot und wird nicht 
wieder auferstehen", kommentiert Margit Heilmann. Die Geschäftsführerin des 
Mieterbundes Darmstadt-Südhessen kennt die Probleme von Menschen, die auf dem 
freien Wohnungsmarkt eine kostengünstige Bleibe finden müssen. An der teuren 
Bergstraße sei dies besonders kompliziert. "Wer keinen Glückstreffer landet, hat es 
enorm schwer." Die Rechtsanwältin plädiert für finanzierbare Wohnungen und mehr 
Transparenz bei Berechnung der Obergrenzen. Hier seien die kommunalen 
Verwaltungsstellen gefordert.

Dass es an der Bergstraße keinen Mietspiegel gibt, macht die Sache nicht leichter. "Ich 
verstehe nicht ganz, wie sie an repräsentative Zahlen kommen", so Margit Heilmann 
Richtung Neue Wege. Peter Hetzler erwartet vom Eigenbetrieb, dass er seine 
Miethöhen der Wirklichkeit anpasst, sprich: erhöht, und von unabhängiger Seite prüfen 
lässt. Die Zahlen müssten die Realität abbilden, die Festlegungen ausführlich 
begründet werden.

Stefan Rechmann, kaufmännischer - und kommissarischer - Betriebsleiter von Neue 
Wege nach der über zweistündigen Diskussion: "Wir werden uns die Zahlen jetzt noch 
genauer ansehen." tr
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Obergrenze unzeitgemäß?

SOZIALFORUM: Preisgünstiger Wohnraum für Hartz-IV-Bezieher wird rar

Mit dem interessanten Thema „Zu wenig für Miete? Arbeitslose zahlen drauf“ 
beschäftigte sich das im Januar 2011 neu gegründete Bergsträßer Sozialforum im 
Bensheimer Kolpinghaus. Kooperationspartner des Abends waren der Arbeitslosentreff 
Kompass, die Caritas, der DGB-Kreisverband, die Erwerbsloseninitiativen Andere 
Wege und Lichtblick und der JuKu e.V.

Hintergrund ist die festgefahrene Diskussion über eine angemessene Mietobergrenze 
für Erwerbslose. Hartz IV-Bezieher bekommen neben ihrem Arbeitslosengeld von 
derzeit 364 Euro im Monat auch ihre Miete und die Nebenkosten bezahlt. Der für die 
Erwerbslosen des Kreises Bergstraße zuständige Optionsbetrieb Neue Wege hat 
hierfür eine Obergrenze festgelegt. Nach Auffassung der Podiumsteilnehmer und der 
rund 25 mitdiskutierenden Veranstaltungsbesucher ist diese Grenze so niedrig, dass 
viele Erwerbslose keine Wohnung zu diesen Preisen finden. Häufig müssten Betroffene 
deshalb Zuzahlungen aus den Geldern für den laufenden Lebensunterhalt leisten.

Unter der Diskussionsleitung von Peter Kühn nahmen jeweils aus ihrer Sicht Margit 
Heilmann vom Mieterbund Darmstadt, German Nogueira vom Immobilienmanagement 
des Darmstädter Bauvereins und Peter Hetzler von der Erwerbsloseninitiative Andere 
Wege zur Thematik Stellung. Der angekündigte Immobilienmakler Bernhard Höfle war 
zur Veranstaltung nicht erschienen. Die volle Breitseite der Kritik landete beim Vertreter 
des Eigenbetriebes Neue Wege Bergstraße, dem kaufmännischen Leiter Stefan 
Rechmann. Im Prinzip ging der zweistündige Diskurs um die Frage, ob im Kreis 
Bergstraße genügend preisgünstiger Wohnraum vorhanden ist, der gewährleisten 
könnte - vorausgesetzt, der Vermieter wäre zum Vertragsabschluss bereit - dass der 
Arbeitslose in eine solche Wohnung einziehen könnte.

Nach Auffassung der Erwerbsloseninitiative sind die vom Eigenbetrieb Neue Wege in 
einer Liste ermittelten Wohnungspreise, die in den Gemeinden je nach Wohnlage 
erfasst, gepflegt und aktualisiert werden, zu niedrig. Die Nettokaltmiete von 5,18 Euro 
pro Quadratmeter sei nach Auffassung der Erwerbsloseninitiativen nicht auskömmlich 
kalkuliert. Sie entsprächen dem Mietniveau für Sozialwohnungen. Selbige seien aber 
nur in geringem Umfang noch im Altbestand vorhanden, neue würden derzeit so gut 
wie keine mehr gebaut. Jeder fünfte Hartz IV-Bezieher an der Bergstraße sei von 
dieser Misere betroffen. Verbesserungen könnten nur durch Anhebung des 
Quadratmeter-Mietpreises auf runde sieben Euro erzielt werden, der dem derzeit 
geltenden Marktpreis entspreche. Die Vertreter vom Bauverein und Mieterbund 
unterstrichen dies in ihren Beiträgen. Der Vertreter des Eigenbetriebes Neue Wege 
Bergstraße verteidigte das Zustandekommen der Vergleichsliste, in die nicht nur die 
laufenden Wohnungsangebote Eingang fänden, sondern auch Mieten, die aus den 
Kautionsverträgen entnommen werden und die Berücksichtigung der Gegebenheiten in 
den einzelnen Kommunen. Außerdem würde die Liste alle drei Monate aktualisiert und 
wenn ersichtlich, Korrekturen vorgenommen. Jeder Arbeitslose habe sechs Monate von 
Amts wegen Zeit, sich um eine günstigere Wohnung zu bemühen und werde dabei 
vom Eigenbetrieb unterstützt. Zum Einsatz käme auch das Instrument der 
Einzelfallbeurteilung nach sozialen Gesichtspunkten. Dennoch, und dies brachte die 
Veranstaltung doch noch zu einem guten Ergebnis, sicherte Stefan Rechmann zu, das 
Diskussionsergebnis in der Betriebsleitung und mit dem Dezernenten in der 
Kreisverwaltung ausführlich zu besprechen und nach Möglichkeiten der Abhilfe zu 
suchen.
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