
 

 

 

Der Gegensatz von Liebe ist nicht Hass, der Gegensatz von 
Hoffnung ist nicht Verzweiflung, der Gegensatz von geistiger 
Gesundheit und von gesundem Menschenverstand ist nicht 
Wahnsinn, und der Gegensatz von Erinnern heißt nicht vergessen, 
sondern es ist nichts anderes als jedes Mal die Gleichgültigkeit. 

Elie Wiesel 
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„Herr Krennerich, es gibt ein Menschenrecht auf Wohnen 
und doch wird bei uns der Mangel an bezahlbarem 
Wohnraum immer krasser. Wie kann das sein? 
Man muss dazu wissen, was das Menschenrecht auf Wohnen 
beinhaltet:                                                                                        
erstens die hinreichende Verfügbarkeit von Wohnraum,                                                           
zweitens einen diskriminierungsfreien und bezahlbaren Zugang 
zu Wohnraum und                                                                          
drittens eine menschenwürdige Wohnqualität.                                                   
Darüber hinaus garantiert es den Schutz vor willkürlichen 
Zwangsräumungen, Vertreibungen etc.                                        
Vor diesem Hintergrund ist der Mangel an bezahlbaren 
Wohnungen bei uns tatsächlich ein großes, menschenrechtliches 
Problem, das noch stärker angegangen werden muss.“ 

Quelle und mehr Informatinen unter dem link: http://www.fr.de/fr-serien/wohnen/wohnen-
serie-menschenwuerdiges-wohnen-ist-menschenrecht-a-345422  vom 27.04.2016 

 

Nicht – 

ägypten – 

ist – 

fluchtpunkt – 

der flucht --- 

das kind – 

wird gerettet – 

für härtere tage --- 

fluchtpunkt – 

der flucht – 

ist --- 

das Kreuz. 

Kurt Marti 
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Eine Herberge für eine Flüchtlingsfamilie:                                             
Das Klottener Pfarrhaus bietet ein Obdach für Flüchtlinge           

2014 floh der Syrer nach Deutschland. Nach der 
Familienzusammenführung im Dezember 2015 fand die Familie Mitte 
Februar 2016 bis Oktober 2017 ein Zuhause im Klottener Pfarrhaus.  

„Die Familie war in Klotten gut angekommen: 
Die beiden älteren Kinder gingen bzw. gehen dort zum Kindergarten. 
Die Kinder und die Frau besuchten zum Beispiel Angebote des 
Turnvereins. Seit August geht der 7-jährige Sohn nun in die 
Grundschule in Cochem. Im Juli wurde eine weitere Tochter geboren.“ 
Berichtet Regiona Locker, ehrenamtlich Aktive in der Flüchtlingshilfe 
Cochem.  
Ob das Klottener Pfarrhaus weiterhin vermietet wird, wird seitens des 
Verwaltungsrates entschieden. Es gibt bereits einige Interessenten, 
darunter auch Flüchtlinge aus Syrien und Eritrea. 

Bernd Berenz, pastoraler Ansprechparter für Ehrenamtliche und Flüchtlinge in Cochem 
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WOHNEN 

Das sogenannte „schlüssige Konzept für Wohnen“ im Kreis 
Cochem-Zell, durch das Bezieher von Sozialleistungen gemäß 
Hartz IV und gemäß Asylbewerberleistungsgesetz weniger Geld 
für Wohnen erhalten sollen, wird voraussichtlich ab dem 1. 
Januar 2018 umgesetzt.  

Lektüretipp zur Weihnachtszeit. Beispiel Berlin.                                                                          

„Hartz IV: Verbleib in teurer Wohnung möglich“                               
Quelle:  http://www.gegen-hartz.de/ 

„Alles hatte so gut angefangen, doch dann kam die Kündigung ins Haus und 

nach erfolgloser Jobsuche das Abseits Hartz IV. Plötzlich wird man von allen 

Seiten bevormundet und diskreditiert. Nun soll man auch aus seiner Wohnung 

raus, die man doch in den letzten Jahren mühsam eingerichtet und renoviert 

hat? Es gibt Chancen Zwangsumzüge für ALG II EmpfängerInnen abzuwehren. 
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Nicht in jedem Fall sind in einem Zeitraum von sechs Monaten zu hohe bzw. 

nicht angemessene Aufwendungen für die Unterkunft und Heizung zu 

senken. Sie sind solange zu berücksichtigen, wie es dem einzelnen 

Hilfebedürftigen oder seiner Bedarfsgemeinschaft nicht möglich oder nicht 

zumutbar ist, sie zu verringern. Dafür gibt es wichtige Gründe. 

 

Ein solcher wichtiger Grund ist die Unmöglichkeit, die Aufwendungen für die 

Unterkunft zu senken. Dies kann der Fall sein, wenn Hilfebedürftige trotz 

aktiver Suche keine angemessene Wohnung z.B. in der Stadt Berlin finden. Es 

kann auch daraus resultieren, dass Vermieter nicht bereit sind, ihre 

Wohnungen an Bedürftige zu vermieten. Ein anderer wichtiger Grund wäre 

es, wenn der aktuelle Vermieter nicht gestattet, die Wohnung an weitere 

Personen zur Untervermietung anzubieten. Wenn es dem Hilfebedürftigen 

und ggf. seiner Bedarfsgemeinschaft nicht zumutbar ist, das Verlangen des 

Jobcenters nach der Herstellung der angemessenen Kosten zu erfüllen, ist 

dies ebenfalls ein wichtiger Grund. Wohnt jemand zum Beispiel länger als 15 

Jahre in einer Wohnung, hat er eine längere Kündigungsdauer als sechs 

Monate. Ihm kann ein Umzug nach einem halben Jahr Bezug von 

Arbeitslosengeld II nicht zugemutet werden. Auch wenn die wesentlichen 

sozialen Bezüge der Kinder gefährdet werden, ist ein Umzug unzumutbar. 

Ebenso sind ältere Menschen ab 60 Jahren, schwangere Frauen, 

Schwerbehinderte, z. B. Blinde und Personen, die in absehbarerer Zeit 

kostendeckende Einkünfte haben, vor Umzugsforderungen geschützt. 

Weitere wichtige Gründe sind der nur vorübergehende 

Grundsicherungsbezug wegen Arbeitslosigkeit, die Examensphase bei 

Studierenden oder wenn die Mieteinsparungen in keinem angemessenen 

Verhältnis zu den Umzugskosten stehen. "Maßnahmen zur Senkung der 

Wohnkosten werden in der Regel nicht verlangt werden können bei schwerer 

Krankheit oder Behinderung, mehr als 60-jährigen Hilfebedürftigen nach 

längerer Wohndauer, Alleinerziehenden mit zwei und mehr Kindern." Diese 

Ausnahmen gelten hinsichtlich der im Gesetz formulierten Sechs-

Monatsregel in Berlin. Im Land Berlin werden zunächst die tatsächlichen 

Unterkunfts- und Heizkosten ein Jahr lang seit Beginn des Leistungsbezuges 

übernommen. 
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Rechte von Hartz 4 Betroffenen bei einer zu "teuren Wohnung" 

Im Prinzip können erwerbsfähige Hilfebedürftige oder 

Bedarfsgemeinschaften, die oberhalb der angemessenen Unterkunfts- und 

Heizkosten liegen, mit dem ersten Bescheid auf Arbeitslosengeld II (ALG II) 

dazu auffordert werden, die Angemessenheit dieser Kosten innerhalb eines 

halben Jahres herbeizuführen. Diese Aufforderung kann auch mündlich durch 

den Fallmanager vorgenommen werden. Jede Regelung, die nach außen 

getroffen wird, ist ein Verwaltungsakt nach § 31 SGB X. Also können 

Betroffene gegen solche Aufforderungen Widerspruch einlegen. 

Aufforderungen müssen in der Akte des Hilfebedürftigen notiert sein. Ist 

unklar, ob dies der Fall war, sollte Akteneinsicht gemäß § 25 Abs. 1 SGB X 

beantragt werden. Außerdem muss für die Betroffenen die Aufforderung 

erkennbar sein.  

Eine erkennbare Aufforderung schließt eine Beratung des Jobcenters ein, wie 

und mit welchen Nachweisen die Angemessenheit der Unterkunftskosten 

herbeigeführt werden kann. Eine einfache mündliche Aufforderung ohne 

eine solche Beratung ist nach § 14 SGB I anfechtbar, da ihnen keine Leistung 

der Behörde gegenübersteht (z.B. Kaution). Zu jedem Verwaltungsakt kann 

Widerspruch binnen eines Monats eingelegt werden. Daher muss eine 

mündliche Aufforderung nach § 33 Abs. 2 Satz 1 SGB X unverzüglich (bis zu 

vier Wochen) schriftlich bestätigt werden. Denn nach § 34 Abs. 1 SGB X hat 

ein mündlicher Verwaltungsakt keine rechtliche Bindungskraft. In diesem 

Falle hieße das, dass der mündlichen Aufforderung des persönlichen 

Ansprechpartners beispielsweise keine Umzugskostenübernahme vom 

Jobcenter folgen müsste. Mündlich Aufgeforderte sollten daher unverzüglich 

einen rechtsmittelfähigen Bescheid nach § 33 Abs. 2 SGB X fordern, der 

Nachweise zum Beweis des Aktivwerdens der Betroffenen zur Wohnungs- 

oder Untermietersuche und die Zusicherung der Umzugskostenübernahme 

enthält. Weiterhin müssen im Bescheid das Erfordernis und die 

Ermessenskriterien hinreichend dargelegt werden. Gegen einen solchen 

Bescheid kann binnen eines Monats Widerspruch eingelegt werden!“                                            

……………………………………………………………………………………………………………………….

Der Verein Durchblick e.V. Kaisersesch gibt Hilfestellungen ebenso wie 

die Fachberatungen bei Caritas Cochem, DRK Deutsches Rotes Kreuz 

Cochem und Internationalem Bund IB Cochem. 
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