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Claudia Bernhard 

in der Stadtbürgerschaft am 12. November 2013  

 

 

 
Rede zum Antrag „Bestandsschutz und Beratung bei Mieterhöhungen“ 

 

 

 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
 
 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,  

dieser Antrag hat ein ganz einfaches Anliegen. Wenn ein Hartz-IV-Empfänger in einer Wohnung 

wohnt, die unterhalb der Mietobergrenze liegt – und der Vermieter erhöht die Miete, so dass sie 

oberhalb der Mietobergrenze liegt – dann soll der Hartz-Empfänger dafür nicht aus eigener Tasche 

zahlen müssen. Er soll dafür nicht aus dem Regelsatz aufkommen, denn in dem ist nichts übrig für 

Miete. Er soll sich die Mieterhöhung nicht vom Essen absparen müssen oder von der Kleidung oder 

vom Straßenbahn-Fahren. Darum geht es in diesem Antrag.  

 

Das war im Februar dieses Jahres. Wir wissen inzwischen sehr viel genauer, dass die Mieten in 

Bremen stark im Anstieg sind. Im August hat die HSH Nordbank eine Studie veröffentlicht, nach der 

die Mieten in Bremen von allen 14 untersuchten Städten am stärksten gestiegen sind, und zwar um 

8,7 %. Bei Bestandswohnungen, nicht etwa bei der Neuvermietung! Der Mietanstieg im Bestand lag 

damit etwa zweieinhalbmal so hoch wie im Durchschnitt der 14 Städte.  

 

Wir haben Anfang des Jahres ein solches Beispiel erlebt. Da wollte die Brebau in 370 Wohnungen in 

Findorff die Kaltmieten um 20 Prozent erhöhen. Durch gemeinsame Anstrengungen und Proteste 

konnte das verhindert werden; es waren am Ende dann immer noch 8 Prozent. Der Vorgang hat ein 

Schlaglicht darauf geworfen, dass viele Mieterinnen und Mieter zur Zeit steigenden Mieten 

ausgesetzt sind – und dass sie das oft an den Rand dessen führt, was sie ökonomisch verkraften 

können.  
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Während die Mieten steigen, steigen die Mietobergrenzen für Hartz-IV-EmpfängerInnen nicht. Ganz 

im Gegenteil. Der Senat hat gerade seine Vorstellungen für eine Neufestsetzung der 

Mietobergrenzen vorgelegt. Danach sollen die Höchstgrenzen für Ein-Personen-Haushalte um gerade 

einmal 4 Euro steigen, für Vier-Personen-Haushalte um 17 Euro – für die Zwei- und Drei-Personen-

Haushalte sollen sie dagegen sogar abgesenkt werden.  

 

Was sagt nun die Sozialdeputation dazu? Sie empfiehlt mit Mehrheit, unseren Antrag abzulehnen. 

Die Begründung dafür ist nicht nachvollziehbar.  

 

Die erste Begründung der Deputation ist: Die Jobcenter sind sich des Problems bewusst, die machen 

das bereits. Das ist nicht das, was wir hören. Auf allen Veranstaltungen, die wir zum Thema Wohnen 

machen, hören wir immer wieder: Das Jobcenter übernimmt die Mietsteigerung nicht, ich muss die 

Mietsteigerung selber aus dem Regelsatz zahlen. Da bin ich über das große und häufig grundlose 

Vertrauen von Rot-Grün in das eigene Jobcenter gelinde gesagt unangenehm überrascht. Das 

funktioniert eben nicht!  

 

Die zweite Begründung der Deputation ist: Wir können das gar nicht machen, dafür gibt es keine 

Ermächtigungsgrundlage. Das halte ich für eine Ausflucht. Das Sozialressort macht die 

Verwaltungsanweisung für die Mietobergrenzen. Es legt sehr detailliert fest, welche Mieten in 

welchen Stadtteilen akzeptiert werden. Der Senat ist – man muss ihn immer wieder daran erinnern – 

zur Hälfte Träger des Jobcenters und hat den Vorsitz in der Trägerversammlung.  

Dass er rundheraus keinen Einfluss darauf hat, wenn Betroffene Mieterhöhungen nicht bezahlt 

bekommen, das halte ich schlicht für ein Märchen.  

 

Das Entscheidende ist: Es hilft nichts, dass es irgendwo in der Stadt oder im Stadtteil noch eine 

Wohnung gibt, die billiger ist. Man muss eine Wohnung BEKOMMEN, die unterhalb der 

Mietobergrenzen liegt. Und das ist in vielen Fällen kaum zu schaffen. Dass hier die Betroffenen das 

volle Risiko tragen und sich von einem unmöglichen Umzug dadurch freikaufen müssen, dass die die 

Mieterhöhung selbst tragen – das ist ein unhaltbarer Zustand.  

 

Wir halten unseren Antrag deshalb unverändert aufrecht. Ich würde mir sehr wünschen, dass sich 

das Sozialressort mit dieser Problemlage eingehend befasst. Die Notlage vieler Betroffener so 

achselzuckend abzutun, wie das die Sozialdeputation hier macht – das wird dem Mietnotstand und 

seinen Folgen für die Menschen nicht gerecht.  
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.  


