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Hartz IV bereitet Vermietern Probleme
Die großen Wohnungsbaugesellschaften gehen defensiv mit der Situation um. Sie suchen erst einmal das
Gespräch.
Emden - Immer mehr Mieter bleiben ihre Mietzahlungen schuldig. Das ist ein allgemeiner Trend, der auch in
Emden durchschlägt. Die großen Wohnungsgesellschaften gehen allerdings defensiv mit der Situation um. Sie
versuchen, sich mit den Mietern erst einmal über persönliche Gespräche im Guten zu einigen, bevor es zu
Räumungsklagen kommt. Dabei berücksichtigen sie auch die bei vielen Mietern schlechter gewordene finanzielle
Situation und stunden die Zahlung.
„In den vergangenen sechs Jahre ist die Zahlungsmoral deutlich schlechter geworden“, sagte Olaf Neumann, der
bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewoba im Mahn- und Klagewesen tätig ist. Das hohe negative
Niveau, das man erreicht habe, sei inzwischen aber wieder leicht rückläufig. „Das Niveau von vor sechs Jahren
werden wir aber trotzdem nicht wieder erreichen“, ist Neumann überzeugt.
Viele Mieter würden nicht mehr pünktlich zum 3. eines Monats zahlen. „Die meisten sind bemüht, den Rückstand
aufzuholen. Vielfach fehlt aber die Substanz“, weiß Neumann um die Probleme vieler Mieter. Oft sei
Arbeitslosigkeit das Problem. Vor allem bereitet den Gesellschaften aber auch das Gesetz Hartz IV Probleme.
Nicht nur, dass die Bezieher von Arbeitslosengeld II weniger Geld zur Verfügung hätten: Oft müssten sie die
Miete jetzt auch selbst bezahlen. Vorher sei sie vom Amt überwiesen worden.
„Viele sind mit der Situation überfordert“, so Neumann. Das stellt auch Margret Fuhrmann, Buchhalterin beim
Beamten-Bau- und Wohnungsverein Emden, fest. Durch Hartz IV sei vieles schwieriger geworden. Der BeamtenBau- und Wohnungsverein sei aber grundsätzlich vorsichtiger beim Vermieten geworden. „Wir gehen nach
schlechten Erfahrungen weniger blauäugig an die Sache heran“, so Fuhrmann. Das heiße, dass potentielle Mieter
genau unter die Lupe genommen werden. Sie müssen eine Arbeitsstelle nachweisen und dürften keine Schulden
haben.
Auf säumige Mieter gehen beide Gesellschaften zu. „Wir versuchen den direkten Kontakt herzustellen“, sagt
Neumann. Oft sei es den Mietern peinlich, dass sie nicht zahlen könnten. „Dann trauen sie sich einfach nicht zu
uns.“ Im persönlichen Gespräch könne aber viel geklärt und eine Zahlungsform gefunden werden. Deshalb sucht
auch der Beamten-Bau- und Wohnungsverein den direkten Kontakt, wie Margret Fuhrmann sagte. Die Gewoba
hat 822 eigene Wohnungen in Emden und verwaltet 127 Wohnungen. Der Beamten-Bau- und Wohnungsverein
vermietet zurzeit 1 017 Wohnungen.

