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Es fehlt nicht nur einfach Wohnraum 

Der Soziologe Stefan Sell berichtet 
in seinem Blog, dass Daten aus 
dem letzten Mikrozensus aus dem 
Jahr 2018 darauf hinweisen, dass 
mehr als 7,5 Mio. Menschen in 4,4 
Mio. Wohnungen leben müssen, 
die für sie nach gängigen sozial-
rechtlichen Standards zu klein  
oder zu teuer sind. Die Probleme 
konzentrieren sich vor allem bei 
Einpersonenhaushalten sowie bei 
Haushalten mit niedrigem Einkom-
men. Für diese haben in 2018 rund 
500.000 Wohnungen weniger zur 
Verfügung gestanden als in 2006. 
Dagegen hat sich im oberen Preis-
segment die Lage in den letzten 
Jahren entspannt, dort sind ver-
stärkt Wohnungen gebaut wor-
den. 

Aus Sicht der Mieter und Mieterin-
nen stellt sich die Lage so dar, dass 
knapp die Hälfte aller Haushalte, 
die in einer der 77 deutschen 
Großstädte zur Miete wohnen, 
mehr als 30% ihres Nettoeinkom-
mens für die Miete ausgeben müs-
sen. Dabei sind Wohngeld und 
andere Sozialleistungen bei den 
Betroffenen schon als Einkommen 
berücksichtigt worden. Das betrifft 
rund 6,5 Mio. Menschen. Ihre ho-
he Mietbelastung gilt aus Sicht 
von Experten wie auch von Ver-
mietern als problematisch, weil so 
nur noch wenig Geld für andere 

Ausgaben übrig bleibt. So können 
auch Einkommensschwankungen 
schnell zu Mietschulden führen. 

Hohe Mietbelastungsquoten wer-
den dabei nicht nur in angesagten 
Gegenden oder nur in bestimmten 
boomenden Städten vorgefunden. 
Eine Untersuchung von Andrej 
Holm und drei anderen Stadtsozio-
log*innen, die vor kurzem ver-
öffentlicht wurde, macht  deutlich, 
dass hohe Mietbelastungsquoten 
auch in wirtschaftlich schwachen 
Städten zu finden sind, in denen 
die Wohnbevölkerung zurückgeht. 
Die Autor*innen werten das als 
Hinweis darauf, dass neben unbe-
dingt erforderlichen wohnungspo-
litischen Interventionen z. B. bei 
der Miethöhe auch dringender 
Handlungsbedarf im Niedriglohn-
sektor bestehe. Solange dieser 
Sektor fortbestehe, sei eine ange-
messene Wohnraumversorgung 
für alle Einwohner und Einwohne-
rinnen in den Großstädten nicht 
sicherzustellen. 
 

 

Zum Blog von Stefan Sell sowie 
zum Nachweis der von ihm be-
nutzten Quellen—insbesondere 
der Studie von Andrej Holm u. a. -
geht es hier:  

https://tinyurl.com/8b22zfcr    
 

 

Broschüre zur neuen Wohnungs-
gemeinnützigkeit erschienen 
Auch die Gewerkschaften ver.di  
und IG BAU haben eine kritische 
Bestandsaufnahme der Lage am 
Wohnungsmarkt vorgenommen.  
Ihre lesenswerte, zwanzig Seiten 
umfassende Broschüre mit dem 
Titel: „Keine Rendite mit der Mie-
te“ fordert neue Antworten auf 
die sich zuspitzende Situation. Ins-
besondere biete es sich an, das 
Instrument der Wohnungsgemein-
nützigkeit wiederzubeleben und 
weiterzuentwickeln. Da mit der 
Wohnungsgemeinnützigkeit Steu-
ervorteile für Wohnungsunterneh-
men verbunden sind, die sie nur 
bei einer niedrigen Rendite behal-
ten können, würde das zur Entste-
hung eines günstigen Wohnungs-
teilbereichs für niedrige und mitt-
lere Einkommen führen. Neben 
dem Bau von vielen neuen Sozial-
wohnungen und dem Einsatz an-
derer wohnungspolitischer Instru-
mente sei auch das wichtig, um 
ausreichend bezahlbaren Wohn-
raum bereitzustellen.  
Die Broschüre ist auf der Homepa-
ge von ver.di zu finden: https://
tinyurl.com/r9p78sxn. 
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Erhebliche Rückforderungen 
von SGB-2-Leistungen 

Die Antwort der Bundesregierung 

auf eine kleine Anfrage (BT-

Drucksache 19/27674) enthüllt, 

dass die Bundesagentur für Arbeit 

(BA) große Anstrengungen unter-

nimmt, um vermeintlich zu Un-

recht bewilligte SGB-2-Leistungen 

von den Leistungsbeziehenden zu-

rückzufordern. Koste es, was es 

wolle. So ist die Zahl der Mitarbei-

ter beim Inkasso-Service der Bun-

desagentur für Arbeit beispielswei-

se von 2015 bis 2020 um 46 % ge-

stiegen. Die Zahl der Vollzeitar-

beitskräfte dort ist in diesem Zeit-

raum von 593 auf 863 angewach-

sen. Diese vielen Beschäftigten wa-

ren auch nicht untätig, sie haben In 

den Jahren 2015, 2019 und 2020  

insgesamt sage und schreibe etwa 

8 Millionen Erstattungsbescheide 

im Rechtskreis des SGB II  erlassen.  

Der Erlass eines Rückforderungsbe-

scheides bedeutet jedoch nicht, 

dass eine solche Rückforderung 

rechtlich unvermeidlich ist. Das 

kann man z. B. daran erkennen, 

dass in 2020 insgesamt 544.270 

Widersprüche gegen SGB II-

Bescheide entschieden wurden, 

von denen 190.000 oder 35,0 %  

vollständig oder teilweise stattge-

geben wurde. Davon bezog sich 

sicher so mancher Widerspruch auf 

einen Rückforderungsbescheid. 

Im Januar 2021 gab es nach der 

Antwort der Bundesregierung im 

Bereich des SGB II offene Forderun-

gen in der gewaltigen Summe von 

insgesamt rund 2,9 Mrd. Euro. Die 

Rückforderung dieser Beträge ist 

auch für die BA aufwändig und teu-

er. Nach einer früheren Antwort 

der Bundesregierung auf eine an-

dere kleine Anfrage rechnet sich 

dieser Aufwand für die staatlichen 

Stellen insbesondere bei Kleinbe-

trägen bis ca. 100 € schlicht nicht - 

der bürokratische Aufwand ist hö-

her als der damit zurückgeforderte 

Betrag. Doch das dämpft den Eifer 

der Mitarbeiter*innen im Inkasso-

service der BA  nicht. So gesehen 

wundert es nicht, dass im Jahr 

2020 nur 31 Forderungen im  Um-

fang von 5.061 Euro im Rechtskreis 

SGB II den Betroffenen von Amts 

wegen erlassen wurden. Auch die 

Zahl derer, denen die Rückforde-

rung in kleinen Beträgen von der 

laufenden Regelleistung jeden Mo-

nat abgezogen wird, ist sehr hoch. 

In 2020 waren 1.198.169 Personen 

von dieser so genannten Aufrech-

nung betroffen  - das heißt jede 

fünfte Person im SGB-2-Bezug! 

Harald Thome´ kommentiert das 

in seinem Newsletter 17/2021 

vom 04.05.2021 so: „Diese Zahlen 

sind der absolute Hammer. Beson-

ders gravierend ist, dass selbst in 

der Corona Ausnahmesituation, in 

der ein höherer Existenzsiche-

rungsbedarf besteht, bei (…) 21,2 % 

der Leistungsbeziehenden noch 

Geld in Höhe von 10 – 30 % des 

Regelbedarfes abgezogen wird 

(43,20 € - 129,60 € im Monat). Da-

zu kommen in einer Vielzahl von 

Fällen noch Abzüge wegen unange-

messener Unterkunftskosten. Gna-

denloses Unterschreiten des Exis-

tenzminimums. Die Konsequenz 

muss bedeuten, sofortiges Ausset-

zen jeder Aufrechnung wegen 

Rückforderung oder Tilgung von 

Darlehen, Aussetzen jeder Tilgung 

von Forderungen gegenüber der 

Regionaldirektion von Leistungsbe-

ziehenden. Aufgabe jeder Kürzung 

der Unterkunftskosten wegen Un-

angemessenheit oder fehlender 

Umzugserfordernis in der Zeit der 

Coronapandemie, mindestens aber 

bis Jahresende!!!“ 
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Hinweis: Diese Ergänzung zum A
-Info erscheint unregelmäßig. Sie 
geht ganz bewusst nicht an den 
üblichen Verteiler, sondern nur 
an die Abonnenten und Mitglie-
der des Fördervereins, die uns 
finanziell unterstützen! 

Impressum: V.i.S.d.P. Horst Schmitthen-
ner (Förderverein gewerkschaftliche 
Arbeitslosenarbeit e.V.); Text: Rainer 
Timmermann; Fotos: Waldemar Sarezki; 
Ratschlag Kinderamut. 
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Breites Bündnis fordert: 

Kinderarmut muss zentra-

le Rolle in den Koalitions-

verhandlungen spielen 

 

Auftakt der Kampagne 

#4JahreGegenKinderarmut 

 

 
Berlin, 28.09.2021 – 61 Verbände, Ge-

werkschaften, zivilgesellschaftliche 

Organisationen sowie Einzelperso-

nen fordern die nächste Bundesre-

gierung auf, Kinderarmut endlich 

effektiv zu bekämpfen und konkrete 

Maßnahmen im Koalitionsvertrag 

festzuhalten. 

 

Die unterzeichnenden Organisatio-

nen des Ratschlag Kinderarmut for-

dern in der Gemeinsamen Erklärung 

„Vier Jahre Zeit, um Kinderarmut 

endgültig zu beseitigen!“, Armut 

von Kindern und Jugendlichen nicht 

länger hinzunehmen und entschlos-

sene Maßnahmen im Koalitionsver-

trag zu verankern. Dazu zählen eine 

grundlegende Reform der Leistun-

gen für Kinder, Jugendliche und ihre 

Familien, die Sicherstellung sozialer 

Infrastruktur sowie ihre umfassen-

de Beteiligung. Ebenso brauchen 

Kinder und Jugendliche eine intensi-

ve Begleitung zurück in ihren Kita- 

und Schulalltag und psycho-soziale 

Unterstützung bei der Bewältigung 

der Auswirkungen der Pandemie. 

 

Die Bekämpfung der Armut von Kin-

dern und Jugendlichen erfährt in 

der Bevölkerung sowie parteiüber-

greifend breite Zustimmung und 

muss in der nun beginnenden 20. 

Legislaturperiode eine zentrale Rol-

le spielen. Alle Kinder und Jugendli-

chen haben ein Recht auf ein gutes 

Aufwachsen! 

Die Gemeinsame Erklärung basiert 

auf vier Grundsätzen: 

Armut ist kein Versagen 

der*des Einzelnen! 

Armut von Kindern, Jugendlichen 

und ihren Familien muss als struktu-

relles Problem begriffen, kommuni-

ziert und behandelt werden. Arme 

Familien haben nicht selbst Schuld 

an ihrer Lage, sondern ihre Situati-

on ist die Folge von gesellschaftli-

chem Ausschluss. 

 

Alle Kinder und Jugendlichen 

haben Anspruch auf gleich-

wertige Lebensverhältnisse! 

Bund, Länder und Kommunen müs-

sen ein Gesamtkonzept vorlegen, 

wie kommunale Infrastruktur für 

Kinder und Jugendliche bedarfsge-

recht gestaltet und finanziert wer-

den kann. Dazu gehören bezahlbare 

Wohnungen, qualitativ hochwertige 

und armutssensible Angebote der 

Bildung, Betreuung, Erziehung und 

Begleitung, eine bedarfsorientierte, 

integrierte Schul-, Gesundheits-, 

Sozial- und Jugendhilfeplanung, die 

Absicherung von Mobilität für alle 

und eine gute gesundheitliche Ver-

sorgung. 

 

Jedes Kind ist gleich viel wert! 

Bei der Ermittlung der Regelbedarfe 

für Grundsicherungsleistungen be-

darf es einer einheitlichen, transpa-

renten, konsequent sach- und reali-

tätsgerechten Ermittlung und Um-

setzung des kindlichen Existenzmi-

nimums für alle Rechtsbereiche. 

Dieses Existenzminimum muss aus-

kömmlich sein, Teilhabe für jene 

Kinder und Jugendlichen ermögli-

chen, deren Eltern sie nicht gewähr-

leisten können, und niedrigschwel-

lig in Anspruch genommen werden 

können. 

      Unterstützung muss dort     

ankommen, wo sie         

gebraucht wird! 

Der Ratschlag Kinderarmut fordert, 

Angebote und Leistungen zur Un-

terstützung armer Kinder, Jugendli-

cher und Familien so auszugestal-

ten, dass sie niedrigschwellig zur 

Verfügung stehen und leicht in An-

spruch genommen werden können. 

Finanzielle Leistungen sollten unbü-

rokratisch und möglichst automa-

tisch ausbezahlt werden.  

 

Zum vollständigen Text der Erklä-

rung „Vier Jahre Zeit, um Kinderar-

mut endgültig zu beseitigen!“ so-

wie weitere Informationen zur Kam-

pagne geht es hier: https://

www.nationale-

armutskonferenz.de/category/

kinderarmut/ 

 

Kontakt: 

Für den Ratschlag Kinderarmut: 
 

Zukunftsforum Familie e.V., Micha-
elkirchstr.17-18, 10179 Berlin 

Geschäftsführung: Alexander Nöh-
ring (V. i. S. d. P.) 

Öffentlichkeitsarbeit: Ulrike Me-
wald  

Tel.:  030 2592728-20 // Fax: 030 
2592728-60 // Mail: in-
fo@zukunftsforum-familie.de 
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