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Bezahlbarer Wohnraum für
Menschen mit psychischen Erkrankungen
der paritätische gesamtverband will für betroffene mehr inklusives wohnen ermöglichen.
er hat dazu nutzerinnen und nutzer nach ihren problemen und träger nach ihren
unterstützungsangeboten befragen lassen. von sabine bösing und peter Heuchemer
p In der UN-Behindertenrechtskonvention
wird in Artikel 19 deutlich zum Ausdruck
gebracht, dass Menschen mit Beeinträchtigungen frei wählen können, wo und mit
wem sie leben wollen. Soweit das Idealbild – in der Realität sieht besonders die
Situation von Menschen mit psychischen
Erkrankungen immer noch anders aus: Sie
sind in hohem Maß von Exklusion betroffen. Das Pilotprojekt »Inklusion psychisch
kranker Menschen bewegen« des Paritätischen Gesamtverbands setzt hier an. Es
will die Situation für Betroffene im Bereich
Wohnen verbessern und zusammen mit einem breiten Spektrum von Projektpartnern
Möglichkeiten finden, mehr Teilhabe zu
realisieren.
Auf der lokalen Ebene arbeitet das Projektteam mit sieben gemeindepsychiatrischen Trägern in den Regionen Berlin, dem
Main-Kinzig-Kreis, Münster und Zittau zusammen. Begleitung und Unterstützung
während der gesamten Projektlaufzeit
wird durch den Projektbeirat geleistet. Dieser setzt sich zusammen aus den Bundesverbänden der Wohnungswirtschaft, Vertretungen der Bundesministerien von Arbeit und Soziales als auch Umwelt und Bau,
überregionalen Fachverbänden, den Paritätischen Landesverbänden, Betroffenenorganisationen und dem Dachverband Gemeindepsychiatrie. Gemeinsam sollen bestehende Kooperationen ausgebaut und
neue geschlossen werden, um auf der
Bundes-, Landes- und kommunalen Ebene
mehr Einfluss auf sozialgerechte Stadtentwicklung und den Wohnungsmarkt zu erhalten. Das Modellvorhaben läuft von
2014 bis 2019 und wird von der Stiftung
Aktion Mensch gefördert.
Zunächst stellten sich eine Reihe von Fragen: Welche konkreten Handlungsansätze
gibt es regional, um mehr bezahlbaren, inklusiven Wohnraum zur Verfügung zu
stellen? Wer kooperiert dazu mit wem?
Wer wünscht sich was? Um Antworten
auf diese Fragen zu finden, wurden der
Dachverband Gemeindepsychiatrie und

nueva.Berlin beauftragt, Nutzerinnen und
Nutzer einerseits und die Träger andererseits zu befragen. Die Ergebnisse wurden
mit allen Projektbeteiligten ausgewertet
und entsprechende Vorschläge für eine
bessere Wohnraumversorgung von Menschen mit psychischer Erkrankung erarbeitet.
Befragung der Nutzerinnen
und Nutzern
In jeder Region sollten zunächst die bestehenden Barrieren und Ressourcen im Bereich der Wohnraumerhaltung und Wohnraumbeschaffung von psychisch erkrankten Menschen dargestellt werden. Dazu
wurden jene Personen, die in den Regionen
von den Trägern im Wohnen unterstützt
werden, zu ihrer Wohnsituation, Erfahrungen auf dem Wohnungsmarkt und Verbesserungswünschen befragt. Insgesamt
138 Nutzerinnen und Nutzer nahmen daran teil.
Die am häufigsten benannten Probleme
bei der Wohnungssuche sind die Kosten
der Wohnung (38 % der Befragten) in Verbindung mit Wohnraummangel (37 %).
Weitaus weniger Personen (20 %) benannten »krankheitsbedingte Schwierigkeiten«
als Barriere bei der Wohnungssuche. Diskriminierung von Menschen mit psychiatrischer Diagnose wird von nur knapp 10 %
benannt. Dies kann gleichzeitig ein Zeichen
für die gute Unterstützung der Betroffenen
durch die betreuenden Träger sein – deren
Arbeit wurde als »mehr als gut« bewertet
und stellt somit eine wichtige Ressource
dar.
Zur Vertiefung der durch die Fragebögen
erhobenen ersten Ergebnisse wurden Fokusgruppen durchgeführt, in denen 29
Teilnehmende interviewt wurden. Sie waren sich einig, dass das Wohnumfeld einen
erheblichen Beitrag zur Gesundung leistet.
Die Möglichkeit, sich zwischen Rückzug und
Kontakt entscheiden zu können, wird als
wichtig angesehen. So kann z.B. ein Gemeinschaftstreffpunkt im Quartier die Kontaktaufnahme zu Nachbarn erleichtern.
Das Zusammenleben mit Menschen ohne
psychische Erkrankung wünschen sich viele

und sehen es als Bereicherung. Allerdings
kann die Unkenntnis in der Gesellschaft
über die vielfältigen Krankheitsbilder problematisch sein. Eine junge Frau berichtete
in den Interviews, dass in ihrem Bekanntenkreis Unverständnis herrsche, warum
sie nicht arbeiten gehe. Dies führe immer
wieder dazu, dass sie sich minderwertig
fühle, so die Nutzerin. Neben den Kontaktmöglichkeiten sind die ärztliche Versorgung, ausreichende Einkaufsmöglichkeiten
und ein gutes Verkehrsnetz wünschenswert. »Denn gerade wenn jeder Schritt
schwerfällt, ist eine gute Anbindung an den
öffentlichen Nahverkehr das Tor zur Teilhabe«, erklärte eine weitere Befragte.
Die Ergebnisse legen den Schluss nahe,
dass die Betroffenen durch ihre Krankheit
und deren Auswirkungen weniger eingeschränkt werden als durch mangelnde finanzielle Möglichkeiten und die Engpässe
auf dem Wohnungsmarkt. Daraus lässt sich
folgern, dass viele Probleme bei der Wohnraumversorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen durch eine verstärkte Bereitstellung von bezahlbarem
Wohnraum und durch angepasste Angemessenheitsgrenzen zu lösen sind. Gleichzeitig müssen die Ursachen für Armut bekämpft werden, die Menschen mit psychischen Erkrankungen überproportional
betreffen und oft eine soziale und finanzielle Abwärtsspirale und damit Exklusionsprozesse in Gang setzen, wie zuletzt der
Armutsbericht 2017 des Paritätischen
deutlich machte.
Befragung der Trägerorganisationen
In einer zweiten Befragung wurden die im
Projekt beteiligten Trägerorganisationen
nach ihren Wohnangeboten für Menschen
mit psychischen Erkrankungen und möglichen Ansätzen für mehr Inklusion befragt.
An der Onlinebefragung nahmen 19 Geschäftsführende und Mitarbeitende teil.
Hierbei zeigte sich, dass die Leistungserbringer nicht nur ein breites Spektrum an
Wohnmöglichkeiten anbieten, sondern darüber hinaus zahlreiche sozialraumorien-
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tierte Unterstützungsleistungen. Allerdings
gibt es an vielen Stellen äußere Einflüsse,
die eine inklusive und an den Wünschen
der Betroffenen orientierte Versorgung erschweren. Nach wie vor bestehen Vorurteile gegenüber psychisch erkrankten
Menschen in der Gesellschaft, was zu einer
ablehnenden Haltung vieler Vermieter und
Nachbarn führe. Diesen Umstand sowie
Wohnraummangel und die versäulten
Strukturen der sozialen Sicherung in
Deutschland betrachtet die große Mehrzahl der Befragten als Hürden.
Im Bereich der Wohnraumbeschaffung ist
die Mehrzahl der Träger deshalb sehr aktiv.
Sie sind in Kontakt mit Ämtern, Wohnungsbaugesellschaften und potenziellen Vermieterinnen und Vermietern. Sie mieten
Immobilien an und leisten logistische Unterstützung der Nutzerinnen und Nutzern
bei der Suche nach geeignetem Wohnraum. Eigenen Wohnungsbau betreibt
knapp die Hälfte der befragten Träger –
genannt wurden der Bau von Appartementhäusern und Wohnheimen sowie die
Sanierung von Mehrfamilienhäusern.
Bei Maßnahmen zum Quartiersmanagement, zur Stadtentwicklung oder zur Entwicklung von Partnerschaften mit der kommunalen Verwaltung und Wohnungswirtschaft engagieren sich derzeit nur wenige
der befragten Träger – auch, weil hierfür
oft die Ressourcen fehlen. Eine große Mehrheit der Befragten war der Meinung, dass
sich die Rahmenbedingungen zwischen
Wohnungswirtschaft und sozialen Trägern
verändern müssen, um die Kommunikation
und Kooperation zu verbessern.
Herausforderungen
Angesichts der vielen Aufgaben, die es zu
bewältigen gibt, forderten die befragten
Träger von allen Ebenen und Akteuren
mehr transparente Zusammenarbeit in gemeinsamen Gremien. Wünschenswert erscheint eine Verpflichtung der Politik auf

Viele Träger haben – wie hier das ZfP Südwürttemberg in Ravensburg – Wohnungen angemietet.

Landes- und Bundesebene, neu entstehenden Wohnraum im Rahmen einer Sozialbindung häufiger an soziale Träger zu vermieten und insgesamt mehr in sozialen Wohnungsbau mit guter Infrastruktur zu investieren. Von der Wohnungswirtschaft wird
eine größere Akzeptanz von sozialen Trägern als Hauptmieter gewünscht. An die
kommunalen Verwaltungen wird appelliert,
die Spielräume der Finanzierung des
Wohnraums für die entsprechenden Personenkreise zu erweitern. Auch solle die
Mietpreisbremse konsequent angewendet
werden. Von den Kostenträgern werden
vor allem eine bessere finanzielle Absicherung sowie weniger bürokratische Hürden
gefordert.
Von den Sozial- und Wohlfahrtsverbänden wünscht man sich entsprechende Lobbyarbeit, um die genannten Punkte umsetzen zu können. Die bestehende Problematik im Bereich des Wohnens für Menschen
mit psychischen Erkrankungen müssen
ernsthaft und eindringlich in die Öffentlichkeit getragen und der Gesellschaft ins Bewusstsein gebracht werden. Gleichzeitig
sollen Träger und Nutzerinnen und Nutzer
durch entsprechende Informations- und
Beratungstätigkeiten fachlich fundierte
Unterstützung erhalten.

Veränderungen der Wohnsituation vieler
psychisch erkrankter Menschen sind dringend notwendig, um ihre Teilhabe zu verbessern. Allerdings ist das eine komplexe
Herausforderung, die in kleinen Schritten
und mit allen beteiligten Akteuren diskutiert und umgesetzt werden muss. Die Projektbeteiligten werden deshalb weiter intensiv an der Vernetzung von gemeindepsychiatrischen Trägern und Verbänden
mit der Wohnungswirtschaft und den politischen Verantwortungsträgern arbeiten,
sodass der Wunsch einer Nutzerin aus Berlin nicht nur ein Wunsch bleibt: »Um gesund zu sein, brauche ich weniger Lärm, ein
gutes soziales Umfeld und bezahlbaren
Wohnraum.« o
Mehr Informationen zum Projekt finden Sie unter:
www.der-paritaetische.de/schwerpunkte/
inklusion/projekt-inklusion/
Sabine Bösing ist Referentin im Bereich Behindertenpolitik und Soziale Psychiatrie und verantwortlich für das Projekt »Inklusion psychisch kranke
Menschen im Bereich Wohnen bewegen« beim Paritätischen Wohlfahrtsverband – Gesamtverband in
Berlin.
Peter Heuchemer ist Referent beim Dachverband
Gemeindepsychiatrie e.V.
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Dringend! Raum für Genesung gesucht
cornelia schäfer hat prof. dr. rolf rosenbrock gefragt, welche wohnsituationen

p Alle reden über fehlenden Wohnraum.
Auch der Paritätische hat kürzlich in einem
Diskussionspapier die Wiedereinführung
des gemeinnützigen Wohnungsbaus gefordert. Aber nicht irgendwelche Wohnungen
müssen her. Dr. Rolf Rosenbrock weiß,
welche uns guttun. Der Gesundheitswissenschaftler leitete am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung bis 2012
die Forschungsgruppe Public Health und ist
seitdem Vorsitzender des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes – Gesamtverband.
Herr Rosenbrock, als Gesundheitswissenschaftler, der sich mit den Bedingungen
des Gesundbleibens und Gesundwerdens
befasst hat, haben Sie sich doch sicher
auch mit dem Wohnen befasst. Welche
Bedeutung hat eigentlich das Wohnen für
die seelische Gesundheit?
Rolf Rosenbrock: Mit dem Wohnen habe
mich schon ganz am Beginn meiner akademischen Laufbahn beschäftigt. Da war ich
mehrere Jahre lang Tutor bei den Architekten der Technischen Universität. Aber erst
später hat sich dieses Thema für mich auch
mit Gesundheit verbunden. Innerhalb von
Public Health ist natürlich bei den sozialen
Determinanten der Gesundheit die Wohnsituation inklusive der Wohnumgebung ein
sehr starkes und auch viel beforschtes
Thema. Es gibt zahlreiche Studien, die belegen, dass es Auswirkungen auf die seelische und physische Gesundheit hat, wenn
die Wohnverhältnisse zu wenig Schutz vor
Gefahren bieten – man denke an Lärm,
Kälte oder Vandalismus und Kriminalität.
Das ist auch der Fall, wenn die Unterkunft
zu wenig Tageslicht aufweist, kaum Sicht
aus den Fenstern bietet und über zu wenige zugehörige Grün- und Erholungsflächen verfügt.
In einer Studie zum Risiko für psychische
Erkrankungen in Städten zeigte sich, dass
auch soziale Isolation und Diskriminierung
sowie Armut in der Nachbarschaft zu psychischen Belastungen beitragen. Andererseits können Nachbarschaften, die sich
durch höhere soziale Unterstützung und
gemeinschaftliche Aktivitäten auszeichnen, den erlebten Stress durch gegenseitige Hilfe zu einem erheblichen Teil ausgleichen.

Was wissen Sie denn über die Wohnsituation von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen als einer Zielgruppe der
Wohlfahrtspflege?
Rolf Rosenbrock: Eine anhaltende psychische Erkrankung hat weitreichende Auswirkungen auf alle Lebensbereiche der
betroffenen Menschen. Sie sind in hohem
Maß von Ausgrenzung im Bereich Wohnen
betroffen. Das führt u.a. dazu, dass sie
oft nur eine Wohnung in benachteiligten
Wohnvierteln finden, wo es die gerade erwähnte soziale Unterstützung eben oft nur
schwach oder gar nicht gibt. Im Gegenteil
sind das meist einwohnerstarke, hoch verdichtete Quartiere mit deutlich erkennbaren Defiziten: Bauliche Mängel, Umweltbelastungen, ein wenig ansprechendes Umfeld, geringes Arbeitsplatzangebot, das
Fehlen hilfreicher nachbarschaftlicher Beziehungen und meist auch noch ein Mangel
an sozialer und kultureller Infrastruktur.
Wohnbedingungen,
die schwächen oder stärken
Entsteht da nicht ganz leicht ein sogenannter Teufelskreis?
Rolf Rosenbrock: Ja, durchaus. Wer schon
seelisch krank ist und dann auch noch so
ungünstigen Wohnbedingungen ausgesetzt ist, hat es entsprechend schwerer,
sich wieder zu stabilisieren – was wiederum die Chancen, in ein besseres Wohnumfeld zu wechseln, mindert usw. Die Bedeutung intakter, lebendiger Wohnumgebungen kann man eigentlich gar nicht zu
hoch einschätzen. Und es ist ja auch überall
von Quartieren und Sozialräumen die Rede:
jetzt ganz aktuell beim Pflegestärkungsgesetz III, beim Programm Gesunde Stadt, im
Präventionsgesetz und auch im Gesetz zur
Weiterentwicklung der Versorgung und der
Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG). Da
geht es ja nicht nur darum, die Vergütungen im stationären Sektor neu zu sortieren,
sondern auch darum, so viel wie möglich an
Versorgung und Stabilisierung aus dem klinischen Sektor hinaus zu verlagern in die
Gemeinde, sprich: in den Sozialraum, in
dem die Betroffenen zu Hause sind. Dieser
Sozialraum, vor allem wenn er ein Raum ist,
in dem man Unterstützung erfährt und
auch selbst Bedeutung für andere hat,
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uns guttun und wie wir dafür sorgen können, dass es mehr davon gibt.

Prof. Dr. Rolf Rosenbrock

kann eine enorme Ressource sein. So ein
Umfeld kann etwa Sinn vermitteln und das
Gefühl der Selbstwirksamkeit stärken –
was beides ganz stark zum Gesundwerden
und Gesundbleiben beiträgt.
Aber nochmal zu Ihrer Frage nach der
Wohnsituation von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Ein Problem
ist, dass sie häufig gar nicht erst Gelegenheit haben, eigenständige Mietverträge abschließen zu können. Auch dadurch schon
sind sie dann auf »Sonderwohnformen«
angewiesen. Und so sind zunehmend mehr
sogenannte Trägerwohnungen entstanden.
Was sagen die Betroffenen selbst?
Weiß man, wie Menschen mit Psychosen,
Depressionen, Süchten und Ängsten wohnen möchten, was ihnen zur Erhaltung
oder Wiedererlangung ihrer seelischen
Gesundheit notwendig erscheint?
Rolf Rosenbrock: Der Paritätische Gesamtverband hat eine Befragung von psychiatrieerfahrenen Nutzerinnen und Nutzern
durchgeführt, um sowohl Barrieren als
auch Ressourcen beim Wohnraumerhalt

16

| n ac hgef ra g t

und bei der Wohnraumbeschaffung zu ermitteln. Ziel der Befragung war es, die Inklusion von Menschen mit Unterstützungsbedarfen im Bereich Wohnen zu fördern
und strukturelle Lösungsansätze gegen
den Mangel an bezahlbarem Wohnraum
zu entwickeln. Die Ergebnisse dieser Befragung werden ausführlich in einem weiteren
Beitrag in dieser Ausgabe vorgestellt
(s. den Beitrag von Bösing und Heuchemer
in diesem Heft, S. 8 f.).

Sie bieten außerdem verschiedene Betreuungsformen an, die sich nach dem individuellen Bedarf ausrichten, z.B.:
p Therapeutische Wohngemeinschaften
(TWG)
p Intensiv Betreutes Wohnen (IBW)
p Betreutes Einzelwohnen (BEW) – das
setzt eine eigene Wohnung voraus
p Betreutes Appartementwohnen
p Wohnen in Gastfamilien
Der Wohnraummangel trifft auch
die Hilfeanbieter

Was tun die Mitgliedsorganisationen
des Paritätischen Verbandes, die in der Gemeinde mit psychisch kranken Menschen
arbeiten denn, um sie dabei zu unterstützen, angemessen, das heißt gesundheitsförderlich und inklusiv zu wohnen?
Rolf Rosenbrock: Die Mitgliedsorganisationen unterstützen und begleiten unmittelbar und persönlich die Klientinnen und
Klienten mit dem Ziel, dass diese ihre
Selbstständigkeit erhalten können. Sie bemühen sich auch, Barrieren im Umfeld abzubauen, um die Chancen der Menschen
auf eine Wohnung, in der sie leben mögen
und überhaupt auf ein selbstbestimmtes
Leben zu erhöhen. Zu den Leistungen zählen:
p die Selbstversorgung im häuslichen
Bereich
p die Interessenvertretung gegenüber
Behörden
p die Entwicklung einer angemessenen
Perspektive im Bereich Arbeit und Beschäftigung
p die Schaffung einer individuell geeigneten Tagesstruktur
p die ambulante Krisenbewältigung ohne
Klinikaufenthalt
p die Begleitung zu Ärzten
p die Vermittlung bei Krisen mit Vermietern
p die Sensibilisierung der Wohnungswirtschaft im Hinblick auf psychische Krankheitsbilder

Diese sinnvolle Arbeit stößt aber da an ihre
Grenzen, wo der Wohnungsmangel einfach
zu gravierend ist. Viele soziale Träger sehen
sich mit der Situation konfrontiert, Menschen nicht betreuen zu können, da sie
selbst keine Wohnungen anmieten können
oder weil ihnen der Mietvertrag gekündigt
wird. Und auch für die Klienten wird es immer schwieriger, bezahlbare Wohnungen
zu finden.
Daher ist es aus Sicht des Paritätischen
absolut notwendig, dass wir uns als Wohlfahrtsverband immer wieder einbringen,
wenn es darum geht, Antworten auf eine
zentrale gesellschaftliche Frage zu finden:
Wie schaffen wir ausreichend bezahlbaren
und angemessenen Wohnraum für alle?
Viele Menschen mit einer psychischen Erkrankung (und nicht nur sie, sondern auch
behinderte und geflüchtete und alte Menschen) sind z.B. auf Transferleistungen angewiesen. Deshalb brauchen sie Wohnungen, deren Mieten den Angemessenheitsgrenzen des SGB II und SGB XII entsprechen. Aber Wohnungen in entsprechender
Größe und Lage mit der notwendigen Infrastruktur und ausreichendem ambulanten
Hilfesystem sind gerade auf angespannten
Wohnungsmärkten kaum bis gar nicht zu
finden. Als zusätzliche Barrieren für diese
Zielgruppe wirken dann noch Stigmatisierung, krankheitsbedingte Einschränkungen
der Menschen selbst und auch bürokratische Vorgaben der Wohnungsunternehmen.
Leuchtturmprojekte
Muss die Freie Wohlfahrtspflege also auch
selbst im Bereich Wohnungswirtschaft aktiv werden? Gibt es vielleicht schon Ideen,
Experimente, Projekte, die aussichtsreich
erscheinen? Kooperationen mit Genossenschaften? Bauherrengemeinschaften z.B.
mit Eltern behinderter Söhne und Töchter?
Rolf Rosenbrock: Ja, es gibt tatsächlich
schon vielfältige innovative Ideen, wie soziale Träger selbst Wohnraum akquirieren
bzw. ihren Nutzerinnen und Nutzern zu
Wohnraum verhelfen.

In Hamburg z.B. haben sich 2010 15 Träger sozialer Einrichtungen und Dienste zu
einer Genossenschaft zusammengeschlossen, mittlerweile sind es schon 25 Mitglieder. Die »Schlüsselbund eG« will – in Kooperation mit der Stadtentwicklungsgesellschaft STATTBAU HAMBURG GmbH –
Dienstleistungen rund ums Wohnen für
Menschen mit Unterstützungsbedarf anbieten, insbesondere Errichtung, Vermietung und Verwaltung von Wohnraum. Zu
Beginn hatte man sich den Bau von rund
fünfhundert Wohnungen bis 2020 vorgenommen. So groß war nämlich der von den
Mitgliedern gemeldete Bedarf aus ihren
jeweiligen Bereichen. Da Hamburger Baugrundstücke aber hart umkämpft sind,
konnte man erst Ende 2015 an zwei geeignete Areale kommen, auf denen in 2018
mit dem Bau von 45 Wohnungen begonnen wird. Wenn die Wohnungen – voraussichtlich 2019 – fertig sind, können die Genossenschaftsmitglieder ihre Klientinnen
und Klienten, z.B. psychisch kranke Menschen, entlassene Strafgefangene oder
junge Leute aus Erziehungsheimen, als
Mieter vorschlagen. Diese bekommen unbefristete Mietverträge, die sie auch dann
behalten, wenn sie mal den Leistungsanbieter wechseln sollten oder keine Betreuung oder Assistenzleistungen mehr benötigen.
Die »Neue Wohnraumhilfe« (NWH) in
Darmstadt wiederum ist eine gemeinnützige GmbH, die sich mit vierzig Mitarbeitenden um Wohnraumverwaltung kümmert. Die NWH versteht sich als Partner
und Dienstleister der sozialen Wohnungswirtschaft, mietet und vermietet Wohnungen, realisiert Wohnprojekte und bietet
Betreutes Wohnen an. Ihre Hausmeister
kümmern sich um Probleme im Bestand,
weitere Fachkräfte sind im Quartiersmanagement aktiv, unterhalten etwa ein Lärmtelefon, beraten bei Mieterkonflikten und
Mietrückständen usw. In der Wohnraumhilfe sind verschiedenste Gesellschafter zusammengeschlossen, Frauen helfen Frauen,
der Sozialpsychiatrische Verein Darmstadt,
Aidshilfe, Jugendhilfe, auch die Stadt
Darmstadt selbst. Durch ihr Engagement
im Quartier gelingt es der Wohnraumhilfe
immer wieder, mit Vermietern ins Geschäft
zu kommen und Belegrechte auszuhandeln. Mehr als dreihundert Wohnungen hat
die NWH momentan in ihrem Bestand. Und
ist immer auf der Suche nach weiteren
Möglichkeiten, Wohnraum für Menschen in
prekären Lebenslagen zu akquirieren. Das
neueste Projekt wird 42 Wohneinheiten als

Modellprojekt PassivhausSozialPlus schaffen, ein vom Umweltministerium gefördertes Bauprojekt in Darmstadt.
Ein weiteres Beispiel ist das Konzept der
»Häuser der Parität«. Der Paritätische Landesverband Berlin verfügt über sechs Häuser der Parität, in denen meistens Wohnen,
Arbeiten und Beschäftigung sowie Dienstleistungen unter jeweils einem Dach vereint werden. Diese Kombination in unseren
Häusern soll die sozialen Ressourcen des
Bezirks stärken, ein preisstabiles Raumangebot für freie Träger bieten – vor allem
für Mitgliedsorganisationen. Sie soll aber
auch das knappe Angebot von Wohnraum
für betreute Wohnformen erweitern, mehr
behindertenfreundliche Räume bieten, soziale Angebote unter einem Dach bündeln
und verbandliche Präsenz im Bezirk zeigen.
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Die Wohnungswirtschaft braucht
dringend politische Gestaltung
Was ist darüber hinaus von der Politik zu
fordern? Und wie haben Sie sich politisch
womöglich schon positioniert?
Rolf Rosenbrock: Um eine inklusive Wohnraumversorgung zu erreichen, ist es auf
allen politischen Ebenen notwendig, den
sozialen Wohnungsbau zu stärken und gemeinnützige Unternehmen stärker in die
Bautätigkeiten einzubeziehen. Konkret
bedeutet das, sich öffentlich und in der
Lobbyarbeit verstärkt in politische Diskurse
zur Bereitstellung, zum Zugang, zur Nutzung und Sicherung von Wohnraum einzubringen und durch die Arbeit in den Regionen und Kommunen inklusive Gemeinwesen mitzugestalten.
Angesichts der drängenden wohnungspolitischen Probleme fordert der Paritätische in seinem Diskussionspapier für eine
soziale Wohnungspolitik, das wir erst im
März dieses Jahres verabschiedet haben:
p die Ausweitung des sozialen Wohnungsbaus durch mehr Investitionen
und eine eindeutige Zweckbindung dieser Finanzmittel
p die Wiedereinführung einer gemeinnützigen Wohnungswirtschaft
p die sozial gerechte Bodenvergabe, die
soziale Kriterien stärker berücksichtigt,
statt des Vorrangs der Vergabe zum
Höchstpreis
p Schutz vor Diskriminierung und Benachteiligung
p die Sicherstellung barrierefreien
Wohnens
p eine stärkere Prävention von Wohnungsverlust durch eine Mietschulden-

An- und vermietete Objekte der Neuen Wohnraumhilfe Darmstadt

p

p
p

p

p

p

übernahme im SGB II als Beihilfe und ein
Förderprogramm zur Einrichtung von
kommunalen Fachstellen zur Verhinderung von Wohnungsverlusten
die Verbesserung der mietrechtlichen
Situation von sozialen Trägern durch
eine Ausweitung des gesetzlichen
Schutzbereichs des Wohnraummietrechts auf soziale Träger
eine dynamische, jährliche Anpassung
des Wohngeldes
die realitätsgerechte Definition der
Angemessenheit der Kosten der Unterkunft
eine soziale Gestaltung der Energiekosten: Vorteile von energetischen Modernisierungen müssen Mieterinnen und
Mietern warmmietneutral zukommen.
Das heißt, ihre Beteiligung an den Kosten der Sanierung sollte nur so hoch
sein, wie sie durch die eingesparten
Energiekosten wieder ausgeglichen
wird.
die Förderung und Unterstützung von
Nachbarschaften hin zu inklusivem Gemeinwesen durch Förderprogramme für
Quartiers- und Gemeinwesenarbeit
den Ausbau des ÖPNV zur Anbindung
ländlicher Regionen und die Kostenbefreiung für einkommensschwache Haushalte

Die Bemühungen um mehr bezahlbaren
Wohnraum und lebendige, sozial gemischte Quartiere wirken ein bisschen wie
Sisyphusarbeit. So lange wird schon darum
gekämpft, und der dringende Bedarf

wächst viel schneller als solcher Wohnraum
entsteht. Gibt es etwas, was Ihnen in dieser
Situation dennoch Zuversicht vermittelt?
Rolf Rosenbrock: Es gibt zwei Entwicklungen, aus denen ich etwas Zuversicht
schöpfe: Zum einen die bereits erwähnte
Tatsache, dass der ›Sozialraum‹ und damit
auch die Gemeinwesenarbeit in einer ganzen Reihe aktueller Gesetze und Initiativen
zumindest programmatisch eine Renaissance erlebt. Und zum anderen, dass der
Mangel an bezahlbarem Wohnraum jetzt
nicht mehr als Problem von ›Randgruppen‹
abgetan werden kann, sondern Menschen
aus ganz unterschiedlichen Lebenslagen
und Sozialschichten betrifft. Das alles erhöht öffentliche Aufmerksamkeit und verstärkt den Druck auf die Politik. Ob etwas
und was dann freilich passiert, hängt ganz
wesentlich davon ab, dass Gruppen von Betroffenen und andere Akteure der Zivilgesellschaft diese Vorlagen vor Ort und dezentral in Forderungen, Kampagnen und
Projekte verwandeln und so die Politik mit
ihren selbst formulierten Ansprüchen konfrontieren. Kurzfristig wird dies nicht viel
helfen, aber auf mittlere Sicht eröffnen
sich Aussichten und Chancen auf bessere
Lösungen und Abbau des Mangels. Daran
arbeiten wir, und Sisyphos, das lehrte uns
Albert Camus, muss man sich als glücklichen Menschen vorstellen, weil der Kampf
für als sinnvoll erkannte Ziele Menschenherzen ausfüllen kann. o
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Wohnungsslosigkeitt und psycchische
Bei deer Diskussion über die Wohnsituattion psychisch erkrankter
Menscchen wird die Gruppe derer,
die üb
berhaupt keine eigene Wohnun
ng
haben
n, oft vernachlässigt. Dabei steeigt
ihre Z
Zahl stetig an: Laut Bundesarbeeitsgemeinschafftt Wohnungslosenhilfe e.
e V.
gab es im Jahr 2016 rund 335.000
335 000
wohnungslose Menschen – ca. 18 %
mehr als noch in 2012.
Wohn
nungslose Menschen sind nichtt nur
aus deem Wohnungsmarkt ausgegreenzt,
sondeern erfahren Ausgrenzung auch
in and
deren existenziellen Lebensbereicheen. Es besteht ein unmittelbareer
Bezug
g zwischen Armut und Wohnungslosigk
keit und ebenso zwischen psycchosoziallen Problemen und Wohnungslosigk
keit. Dabei verstärken sich diesse
Risiko
ofaktoren gegenseitig.

Die häufigste
en Ursachen der Wohn
nungslosigkeit:
Geldmangel (31,0
0 %)

Trennung von einem bzw. Tod eines engen Fam
milienangehörigen (19,0 %)

somatische oder psychische
p
Erkrankung (17,6 %)

Die Befragten
n leben in folgenden Einrichtungen:
Langzeithilfe (26,,3 %)

Unterbringung nach
ach § 53 (22,4 %)
Unterrsuchungen wie die Seewolf-Sttudie
weise
-

Quelle: Joseef Bäuml u. a. (2017): Die SEEWOLF
LF-Studie. Seelische Erkrankungsrate
srate in den Einrichtungen
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Erkra
ankungen
n
Psychische Erkrankungen
Diagnose:
substanzinduzierte Störungen, vor allem du
urch Alkohol (73,5 %)

Persönlichkeitssstörungen (55,1 %)

affektive Störu
ungen (44,8 %)

neurotische, Be
elastungs- und somatoforme Störungen (21,1 %)

schizophrene Spektrumsstörungen
S
(13,5 %))

41,9 % haben mindestens eine ambulante Behandlung absolviert
keine (7 %)

41,8 % hab
ben eine stationäre psychiatriische und/
oder psycho
otherapeutische Behandlung absolviert

Schweregra
ad:
dgedanken

der Wohnungslosenhilfe im Großraum München. Freiburg: Lambertus.

Foto: Hennin
ng Hraban Ramm, Pixelio

Grafik: Iga Bielejec

