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Manfred Neuhöfer

Umgang mit Mietern aus dem Orient – 
Ehemalige Flüchtlinge werden Normalmieter
In der Zwickmühle von Ausländerrecht, 
Diskriminierungsverbot und Wohnungsmangel

Hunderttausende Flüchtlinge wechseln nach der Klärung
ihres Aufenthaltsstatus sukzessive in ein Normalmietver-
hältnis. Nun ringt die Bundespolitik um die Gestaltung
des Familiennachzugs. Die Neumieter aus dem Orient
sollen sich an deutsche Wohngepflogenheiten anpassen.
Doch wo verläuft die Grenze zwischen Verhaltensweisen,
die das Wohnungsunternehmen und die Nachbarn „er-
tragen“ müssen und solchen, deren Änderung der Ver-
mieter mit Fug und Recht verlangen kann? Männer
wollen nicht durch Mitarbeiterinnen beraten werden,
vollverschleierte Mietinteressentinnen verweigern die
Überprüfung ihrer Identität, Handwerker können ohne
Anwesenheit eines Mannes den Reparaturtermin nicht
wahrnehmen. Das bedeutet unerwartete neue Heraus-
forderungen für die Mitarbeiter. Erfahrungen aus einer
Workshop-Reihe – auch beim VdW Bayern – zeigen Mög-
lichkeiten und Grenzen.

Die Hausmeister, Servicekräfte von Counter und Telefonzen-
trale sowie die Vermieter, die die Gespräche mit den Mietinte-
ressenten führen, stellen zu Beginn immer wieder die gleichen
Fragen: „Warum müssen wir das alles machen? Wie sollen wir
mit dieser unerwarteten Vielfalt überhaupt umgehen?“ 
Während die grundsätzliche politische Frage nach Umfang,
Grenzen und rechtlicher Ausgestaltung von Zuwanderung
nicht Teil eines wohnungswirtschaftlichen Workshops sein
kann, hat es sich gleichwohl als wichtig erwiesen, Gründe auf-
zuzeigen. Schon allein zu wissen, warum sich mein Gegenüber
so verhält, macht vieles – aber nicht alles – einfacher. 

Perspektivwechsel

Ehe man sich zu schnell in den Details der interkulturellen
Kommunikation verliert, lohnt ein kritisch-distanzierter Blick
auf sich selbst. Dazu eignet sich besonders der Perspektiv-
wechsel. Wie blicken Deutsche auf die Flüchtlinge aus dem
Orient und wie ist es umgekehrt? Beim Blick aus der deut-
schen Perspektive dominieren erwartungsgemäß Defizite:
Flüchtlingsmieter halten Hausordnungen nicht ein, wissen mit
der deutschen Mülltrennung nichts anzufangen, haben Pro-
bleme mit Frauen in Entscheidungspositionen und leben mit
zu vielen Menschen in zu kleinen Wohnungen. Menschen aus
dem Orient wiederum sind geschockt, wenn sie auf deutsche
Vielfalt und Freiheit stoßen. Im Extremfall begegnen sie homo-
sexuellen Ehepaaren, z. T. geschlechtsumgewandelt, mit adop-
tierten Kindern und am ganzen Körper tätowiert. Bei uns
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Erhebliches Schadenpotenzial resultiert aus einer unreflektier-
ten Übertragung von Verhaltensweisen aus den Heimatlän-
dern auf deutsche Wohnverhältnisse. Wer hierzulande sein
Laminat, die Auslegeware oder die PVC-Bodenbeläge mit flie-
ßendem Wasser aus Eimer oder Schlauch reinigt, muss – wie
wiederholt geschehen – mit Durchnässungen der unteren
Stockwerte und Versicherungsschäden in fünfstelliger Höhe
rechnen. Für die Hauswarte oder Vermieter der Unternehmen
stellt sich deshalb immer wieder die Aufgabe, auf die fehlenden
zentralen Abflüsse hinzuweisen. Auch der falsche Gebrauch
von Duschen, Manipulationen von Klosettspülungen oder
Waschmaschinenanschlüssen, um die Möglichkeit zu schaffen,
sich nach dem „großen Geschäft“ mit fließendem Wasser
feucht zu reinigen, führen z. T. zu Wasserschäden.

Konfliktvermeidende Kommunikation

Schnell räumt das Seminar mit einem häufigen Missverständnis
auf: Konfliktvermeidende Kommunikation darf nicht mit Un-
terwürfigkeit verwechselt werden. Insbesondere für Mitarbei-
terinnen gilt: Mietinteressenten und Mietern aus dem Orient
begegnet man selbstbewusst, aber nicht arrogant. Das bedeu-
tet: Blicke aushalten, aufrechte Körperhaltung, feste Stimme,
klare Ansagen. Werden Männer übergriffig, drohen durch
Stimmlage, Körperhaltung oder mit Schlimmeren, sollte man
Grenzen setzen und ggf. auch mal ein Gespräch vorzeitig be-
enden.

Trotzdem sollte nicht vergessen werden, dass Menschen mit
Flüchtlingshintergrund häufig sehr unter Druck stehen:
Spracherwerb und berufliche Integration geschehen häufig
viel langsamer als erwartet oder scheitern. Gleichzeitig existiert
die Erwartungshaltung der Daheimgebliebenen nach finanziel-
ler Unterstützung und Familiennachzug. Manchmal müssen
auch noch Schulden bei Schleusern bezahlt werden. Der Appell
an die Geduld, wenn bestimmte Wohnungen nicht verfügbar
sind oder Familienangehörige nicht ins gleiche Haus einziehen
können, fruchtet dann eher selten. Hier setzt auch die Korrup-
tionsprävention im Wohnungsunternehmen an.

Grenzen der Kundenorientierung

Im Seminar werden heikle Situationen und Sachverhalte be-
sprochen und – bei Bedarf – auch im Rollenspiel verdeutlicht.
Entscheidend dabei ist, dass sich die Teilnehmer gemeinsam
auf eine Lösung einigen und später auch umsetzen. Die Band-
breite möglicher Reaktionen ist groß, es gibt selten ein richtig
oder falsch. So haben sich die Teilnehmer des einen Work-
shops für eine flexible Reaktion entschieden, falls Mietinteres-
senten gezielt von einer Frau oder einem Mann beraten
werden wollen. Ist ein Kollege oder eine Kollegin verfügbar,
übernimmt er bzw. sie das Gespräch. Für Teilnehmer eines an-
deren Wohnungsunternehmens dagegen war hier bereits eine
Grenze überschritten, die das grundgesetzliche Gleichstel-
lungsgebot von Mann und Frau verletzt. Sie beschlossen, sol-
cherart Wünsche in Zukunft abzulehnen.

Grundsätzlich einig waren sich bislang alle Teilnehmer, dass
Mieter, die einen Mietvertrag unter falschem Namen abge-
schlossen haben, mit Kündigung rechnen müssen. Auch Ver-
haltensweisen, die das friedliche nachbarschaftliche Zusam-
menleben in erheblicher Weise beeinträchtigen, werden mit
Abmahnungen oder – im Wiederholungsfall – mit Kündigung
geahndet. Beispiele: wenn beim Opferfest Schafe oder Ziegen
auf dem Balkon oder in der Badewanne geschlachtet werden
oder wiederholt der Müll aus dem Fenster geworfen wird.

heute legal, für Menschen aus ländlichen Gegenden Afghanis-
tans ist das dagegen eine Ungeheuerlichkeit, die gegen alle 
islamischen Normen in geradezu gotteslästerlicher Weise ver-
stößt.

Der so erzeugte „Vielfaltsstress“ vieler Zuwanderer erfordert
schließlich eine sehr anstrengende Neudefinition ihrer eigenen
Identität in einer Umgebung, die mittlerweile mehr atheistisch
denn christlich geprägt ist. Scheitert diese Neudefinition des
eigenen ich an den erlebten Widersprüchen in der deutschen
Gesellschaft, drohen muslimische Zuwanderer in den Extremis-
mus abzurutschen.

Ausländerrecht und Mietvertragsfähigkeit

Eine zentrale Rolle im Workshop spielt das Ausländer- und das
Aufenthaltsrecht mit einer Fülle von Spezialregelungen wie der
Wohnsitzauflage und der Umgang mit Polygamie oder Ehen
mit Minderjährigen. Die Teilnehmer merken schnell, dass die
zentrale Frage der rechtssicheren und diskriminierungsfreien
Auswahl von sehr ähnlichen Mietinteressenten an dieser das
Mietrecht überlagernden Rechtsmaterie hängt – für die nie-
mand bislang in den Wohnungsunternehmen geschult wor-
den ist. Je nach Flüchtlingsstatus, der nach der Erstprüfung
zwischen sechs Monaten und drei Jahren befristet ist und der
auch entscheidend die Möglichkeit beeinflusst, die Familie
nachzuholen, muss die Mietvertragsfähigkeit unterschiedlich
beurteilt werden. Die Checkliste dafür umfasst nicht selten bis
zu zehn Aspekte. Aber klar ist auch, dass bei aller Compliance
meistens ein Mangel verwaltet wird und die daraus resultieren-
den langen Wartelisten auf Seiten der Flüchtlinge für Unmut
sorgen.

Ursachenforschung

Ziel des Workshops ist es nicht zuletzt, Ursachen für das als
schwierig empfundene Verhalten der neuen Mieter aus dem
Orient zu benennen. Typische Beispiele sind: Der Begriff
„Schimmel“ gehört nicht zum passiven Wortschatz in der ara-
bischen Alltagssprache, weil es das Phänomen in den überwie-
gend trockenen und heißen Ländern nicht gibt. Obst verdorrt,
Brot vertrocknet, verschimmelt aber nicht. Infolgedessen soll-
ten arabische Übersetzungen in „Bedienungsanleitungen fürs
Wohnen“ dieses Phänomen umschreiben, als bloß den Lexi-
konbegriff der arabischen Hochsprache zu verwenden. In
einem kommunalen Unternehmen wurden deshalb Schimmel-
fälle regelmäßig viel zu spät gemeldet, so dass aufwändige
bauliche Instandsetzungen notwendig wurden.

Fließendes Wasser ist religiös enorm positiv aufgeladen und in
den Herkunftsländern ein knappes und teures Gut. Wenn –
wie bei uns – warmes Wasser in unbegrenzter Menge zur Ver-
fügung steht und die Kosten dafür erst mehr als ein Jahr spä-
ter auf der Betriebskostenabrechnung aufgelistet werden,
müssen sich Wohnungsunternehmen nicht wundern, wenn
die Verbräuche im Extremfall das Dreifache des Durchschnitts
erreichen. Systematische Erhebungen eines kommunalen
Wohnungsunternehmens aus Norddeutschland über den Zeit-
raum von zwei Jahren haben das bestätigt: Mehrverbrauch bei
Warmwasser + 100% und bei Heizung + 70% gegenüber den
Durchschnittswerten. Spätestens hier muss ein Wohnungsun-
ternehmen den Nachbarn erklären, warum sie sich plötzlich
über die nicht umlegbaren Grundkosten an der Finanzierung
dieser exzessiven Verbräuche beteiligen sollen. Andernfalls ris-
kiert man, dass solide und pflegeleichte Mieter ausziehen. 
Auf die Frage, wer die erheblichen Überschreitungen der Er-
stattungsgrenzen der Betriebskostenanteile der jeweiligen
„Kosten der Unterkunft“ nach SGB II trägt, gab es in den
Workshops häufig nur eine Antwort: Das Wohnungsunternehmen.



Seite 60 ZdW Bay 2/2018

Quartierskümmerern machen, die ehrenamtlich oder für ein
Taschengeld einfache Simultan-Übersetzungen machen bzw.
die Basisintegration der Neuankömmlinge in ihrer Mutterspra-
che unterstützen.

Der Workshop richtet sich ja vor allem an die normalen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unmittelbarem
Kundenkontakt. Was empfehlen Sie den Unternehmens-
leitungen?

Ich rate dazu, die volldigitalisierten und präzise getakteten
Sollprozesse für diese Klientel zu öffnen. Das heißt, eine Woh-
nungsübergabe, die für die deutsche Normalmieterschaft in
17 Minuten über die Bühne gegangen sein muss, sollte für
Mieter aus dem Orient durchaus mal doppelt so lange dauern
dürfen. Nur dann bekommt man konkret vor Ort genau die
Botschaften rübergebracht, die man im Bad, in der Küche etc.
vermitteln will. Übersetzungen dauern eben ihre Zeit, auch
wenn ich muttersprachliche Broschüren zeige. Der Mehrauf-
wand an Pädagogik lohnt sich, weil später weniger Schäden
und Beschwerden entstehen.

Sind Sprachmittler ein Muss?

Na ja, sie helfen zumindest. Sowohl bei Wohnungsübergaben,
zur Unterstützung der Hausmeister oder in den Sprechstunden
der Geschäftsstellen. Dort sind sie zahlreichen "Versuchungen"
ausgesetzt, weil Landsleute sich von ihnen Vorteile bei der
Wohnungsvergabe erhoffen. Sie müssen sehr standhaft sein,
wenn sie die Begehren auf der landsmannschaftlichen Schiene
dann ablehnen. Da kann ich gar nicht tief genug meinen Hut
vor ihnen ziehen. Im Workshop spielen wir das auf Wunsch
nach, weil die deutschen Kollegen die arabischen Dialoge ja
im Alltag nicht verstehen.

Zeichnet der Workshop nicht ein zu negatives Bild von
den Flüchtlingen?

Das ist eine berechtigte Frage. Berater werden geholt, wenn es
Herausforderungen gibt. Sie werden bezahlt, um alle mögli-
chen Problemkonstellationen durchzuspielen und Lösungen
aufzuzeigen. Das führt zu einer künstlichen Ballung von realen
Negativ-Fällen, die in unterschiedlicher Häufigkeit vorkommen.
Das verzerrt die Wahrnehmung. 

Manfred Neuhöfer vom Hamburger Forschungs- und 
Beratungsunternehmen F+B hat den Workshop „Um-
gang mit orientalischen Mietern“ konzipiert. Der stu-
dierte Journalist und Raumplaner hat sich schon
während seiner Zeit beim GdW mit dem Thema Migra-
tion beschäftigt und u. a. 1998 die Studie „Überforderte
Nachbarschaften“ als Pressesprecher begleitet. Es folg-
ten wissenschaftlichen Veröffentlichungen zur moderni-
sierungstheoretischen Analyse von Ursachen für
ungleichzeitige ökonomische, kulturelle und politische
Entwicklungen. Seit 2000 ist er mit einer Araberin ver-
heiratet und hat sich seitdem in Summe viele Monate in
orientalisch-arabischen Ländern aufgehalten.

Sie bewegen sich mit Ihrem Thema ja politisch auf 
dünnem Eis. 

In der Tat. Im Seminar bekommt man sehr viel Unmut zu spü-
ren, weil sich die einfachen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von der Politik allein gelassen fühlen. Das gilt übrigens auch
für Vorgesetzte und Unternehmensführungen. Ich muss bei
beginnenden Grundsatzdebatten dann schnell bremsen und
auf die Realität verweisen. Letztendlich ist es ausgebildeten
Wohnungswirten und Technikern auch zuzumuten, sich immer
wieder auf neue Kundengruppen einzustellen. Das war schon
in der Vergangenheit so. Die Professionalität in der Wohnungs-
wirtschaft macht eben den entscheidenden Unterschied zu 
Privatvermietern oder WEG-Verwaltern.

Warum sind die ehemaligen Flüchtlinge aus orientali-
schen Ländern für Sie eine gesonderte Kundengruppe,
aus der sich ein eigener Schulungsbedarf für die Be-
schäftigten ergibt? Türken leben in Deutschland seit den
1960er Jahren.

Eben, das ist es ja. Mieter mit türkischen Wurzeln leben hier
mittlerweile in der vierten Generation. Auch wenn sie ein kon-
servatives Wertebild besitzen und Kontakte in die deutsche
Gesellschaft eher vermeiden, wissen sie doch in der Regel
genau, wie der Hase läuft. Sie kennen die geschriebenen und
ungeschriebenen Gesetze, schätzen durchaus sogenannte
deutsche Tugenden wie Termintreue und Zuverlässigkeit. Sie
stören sich übrigens an bestimmten Verhaltensweisen der
neuen Zuwanderer ebenso häufig wie mancher deutsche
Nachbar.

Wer hierzulande etwas werden will, braucht Diplome,
Zertifikate, Prüfungsnachweise. Damit können die viele
Zuwanderer nicht aufwarten, was ihre Integration in
den Arbeitsmarkt erkennbar erschwert. Was können
Wohnungsunternehmen hier tun?

Nach einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsfor-
schung vom Oktober 2016 besitzt jeder Dritte Flüchtling maxi-
mal einen Grundschulabschluss. Gut 70% verfügen über keine
formale Ausbildung. Wohnungsunternehmen sollten junge
Flüchtlinge auch als potenzielle Azubis von morgen ansehen.
Das bringt interkulturelle Kompetenz in die Unternehmen. 
Unterhalb dieser Schwelle kann man fitte Flüchtlingsmieter zu

Interview 
„Junge Flüchtlinge als potenzielle Azubis ansehen“
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