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Runder Tisch "Wohngeldtabelle" endet mit traurigem Ergebnis.

Kreis Segeberg: Mit einem für € 28.000 teuer gekauften Pseudogutachten hatte die 
Kreisverwaltung vor einem Jahr versucht, die Mietobergrenzen im Kreis Segeberg zu 
senken, worauf die Jobcenter hunderte Bedarfsgemeinschaften anschrieb, dass ihre 
Wohnungsmiete nunmehr zu teuer sei und sie sich deshalb um billigeren Wohnraum 
bemühen müssten (8x monatlich), anderenfalls sie die Differenz von ihrer Grundsicherung 
tragen sollten. Daraufhin veranlasste der Widerstand der linken Kreistagsfraktion den 
Kreissozialausschuss, Bestandsschutz für alle Angeschriebenen zu beschließen und einen 
Runden Tisch gemeinsam mit den Wohnungsgesellschaften ins Leben zu rufen, der prüfen 
sollte, ob billigere Wohnungen überhaupt zur Verfügung stehen.

Die Sitzung des Runden Tisches am 31.10.2012, zu der die Landrätin 10 
Wohnungsbaugesellschaften geladen hatte, endete mit schwachem Ergebnis. Leider hatte 
die Kreisverwaltung in der Einladung nur dürftig informiert, nicht mal über den Inhalt des 
Gutachtens. Die Gretchenfrage an die Gäste, ob es denn Wohnungen gäbe, deren Miete 
den illusionären Wunschvorstellungen des Gutachtenschreibers entsprächen, wurde 
eindeutig verneint. Da hunderte von Betroffenen jetzt seit einem Jahr beim Jobcenter 8 
monatliche Wohnungsgesuche nachweisen müssen, dürften bei den Vermietern 
zigtausende unrealistische Anfragen eingegangen sein. Darüber waren die 
Wohnungsgesellschaften nicht gerade begeistert. Man sei von der Aktion völlig überrascht 
worden.

Weiter erklärten die Gäste, dass nicht mal öffentlich geförderter Wohnraum in das 
gewünschte Preissegment passe und überdies hauptsächlich an Bewerber mit Bezugsschein 
vergeben wird. Darüber hinaus werden 2014 viele Wohnungen aus der öffentlichen 
Förderung herausfallen was die Mieten noch weiter verteuern wird.

Immerhin erklärte sich der Jobcentervertreter im Laufe der Sitzung bereit, dass, falls eine 
freie Genossenschaftswohnung in das Preissegment passen sollte, das Jobcenter den 
Genossenschaftsanteil übernimmt. Ein schwacher Trost! Nun soll das Gutachten als 
Grundlage für neue Mietobergrenzen mit realistischen Werten korrigiert werden. Die 
Wohnungsbaugesellschaften sind zur Mitarbeit bereit, bitten aber um rechtzeitige 
Einbeziehung.

DIE LINKE Kreistagsfraktion wird bei der nächsten Sozialausschusssitzung erneut 
beantragen, dass das Jobcenter bis zum endgültigen Ergebnis das Briefeschreiben einstellt 
und die unrealistische Wohngeldtabelle auf seiner homepage löscht. Auch soll die 
Kreisverwaltung durchsetzen, dass die Nachbesserung bei der Fa. "Analyse und Konzepte" 
eine Reklamation ist und kostenfrei zu erfolgen hat, denn so war das Gutachten völlig 
wertlos, weil die Sozialgerichte letztinstanzlich Mietobergrenzen nach  "Analyse und 
Konzepte" nicht anerkennen, wenn Jobcenter nicht nachweisen können, dass Wohnraum in 
diesem Preissegment auch tatsächlich zur Verfügung steht. Außerdem wird DIE LINKE 
beantragen, dass die Kreisverwaltung mit Beratung und den Instrumenten der 
Bauleitplanung die Gemeinden bei der Umsetzung von Vorhaben des Sozialen 
Wohnungsbaus unterstützt.


