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        Mannheim, im Dezember 2021 

 

 

 

 

„Egal wie gut ich mich präsentiere,   

am Ende zählt lediglich meine Bonität“ 
 
Klientin im ambulant betreuten Wohnen   
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Mitglieder des Bezirksvereins, 
liebe Kolleg*innen und Interessent*innen, 
 
 
ein weiteres Jahr unter Pandemiebedingungen liegt nun bereits wieder hinter uns. Im 
Gegensatz zum Frühjahr 2020 waren wir auf viele Einschränkungen und Umstellungen 
vorbereitet und können somit bilanzieren, dass wir insgesamt und Alles in Allem (bislang) gut 
und unbeschadet durch die Krise gekommen sind. Dies gilt einerseits für die gesundheitliche 
Seite – und das ist das Wichtigste - bei deren Betrachtung wir feststellen dürfen, dass 
sowohl unsere Hausbewohner*innen als auch unsere Mitarbeiter*innen weitgehend von 
Covid-19-Erkrankungen, Quarantänemaßnahmen etc. verschont blieben.  
 
Andererseits sah sich der Bezirksverein glücklicherweise auch in finanzieller Hinsicht keiner 
akuten Bedrohungslage gegenüber, bspw. durch drastische Einbußen aufgrund massiver 
Fallrückgänge. Während durchaus Rückgänge im Nachsorgeprojekt und Eltern-Kind-Projekt 
Chance zu verzeichnen sind – auch bedingt durch die Einschränkungen in den JVAen – 
erreichten uns andererseits weiterhin viele Aufträge zur Vermittlung in gemeinnützige Arbeit, 
Anfragen an unsere Anlauf- und Beratungsstelle oder auch Bewerbungen für unser 
Betreutes Wohnen. Uns ist dabei bewusst, dass wir den vollen Umfang der Pandemie-
Auswirkungen auf unsere Arbeit zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilen 
können. Beispielsweise zeichnet sich erst im noch laufenden Jahr eine Tendenz ab, nach 
der wir 2021 einen deutlich spürbaren Rückgang der Zuweisungen in der TOA-
Schlichtungsstelle verzeichnen werden, der vermutlich in Richtung 50 % gehen wird. Die 
Ursachen hierfür sind vielschichtig und auch nicht vollkommen überraschend, so dass wir 
davon ausgehen, dass sich auch dieser Einbruch als ein vorübergehender herausstellen 
wird.  
 
Wie auch in den vergangenen Jahren widmen wir uns im Rundbrief einem 
Schwerpunktthema, dass für uns in den vergangenen Monaten besondere Wichtigkeit hatte. 
Diesmal wird es um den Bereich Wohnen gehen, bzw. die aus unserer Sicht immer 
gravierender werdende Chancenlosigkeit unser Klient*innen im Bereich der Straffälligenhilfe 
auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt. Auch wir stellen immer häufiger frustriert fest, wie 
schwierig bis unmöglich es mittlerweile geworden ist, bezahlbaren Wohnraum für die 
Menschen zu finden, die wir betreuen und unterstützen. 
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„Wohnen gehört zu den existenziellen Grundbedürfnissen eines jeden Menschen. Die 
Versorgung mit geeignetem, bezahlbarem Wohnraum stellt mittlerweile nicht nur für 

Menschen in besonderen Lebenslagen wie obdachlose Menschen, Geflüchtete, Menschen 
mit Behinderung, ältere Menschen oder Menschen aus einkommensschwachen Haushalten 
eine große Herausforderung dar. Selbst Haushalte mit mittleren Einkommen haben große 

Probleme bei der Wohnungssuche. Baden-Württemberg als wirtschaftsstarkes Bundesland 
ist aufgrund von Zuzügen und einem niedrigen, stark abnehmendem Bestand an 

Sozialwohnungen besonders betroffen. Sechzehn der dreißig teuersten Städte Deutschlands 
liegen in Baden-Württemberg.“ 

 
Ursel Wolfgramm, Vorstandsvorsitzende Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg e.V, im Vorwort der Broschüre 
„Suchen Wohnung – bieten Erfahrung, Soziale Träger als Mieter und Partner“, Herausgeber: Der PARITÄTISCHE 

Baden-Württemberg, Januar 2019 

 
Im ersten Teil dieses Rundbriefes stellen unsere Mitarbeiterinnen Maria Eilinghoff und 
Leonie Kurz, beide sowohl in der Anlauf- und Beratungsstelle sowie im Betreuten Wohnen 
tätig, anhand von Beispielen aus der Praxis sowie mit Hilfe ihrer Erfahrungen aus 
professioneller Sicht dar, wie sich die Situation vieler unserer Klient*innen im Spannungsfeld 
zwischen Wohnungslosigkeit und Straffälligkeit gestaltet. 
 
Im zweiten Teil werden Ansätze vorgestellt und konkrete Projekte benannt, die andernorts 
bereits genutzt oder zumindest erprobt werden. Wir wollen dabei davon wegkommen, uns 
über Probleme und Missstände lediglich zu beklagen bzw. uns passiv auf die Verantwortung 
politischer Entscheidungsträger zu verlassen. Vielmehr wollen wir eigene Ideen entwickeln, 
wie auch wir in Mannheim neue Wege gehen können, indem wir gemeinsam mit unseren 
Kooperationspartnern neue Ansätze entwickeln, ohne auf „Altbewährtes“ zu verzichten. Im 
Sinne der Bedürfnisse der Menschen, die bei uns Rat suchen, möchten wir in dem für uns 
überschaubaren Rahmen einen Beitrag leisten, auf die gestiegenen Herausforderungen zu 
reagieren. 
 
Vorweg erhalten Sie in gewohnt kurzer und übersichtlicher Weise einen Überblick über die 
Arbeit in den einzelnen Bereichen des Bezirksvereins für soziale Rechtspflege, anhand von 
Fallzahlen aus den Jahren 2020 und 2021. 
 
Wir bedanken uns für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung für unsere Einrichtung und 
wünschen Ihnen eine spannende Lektüre mit unserem Rundbrief 2021/2022! 

 
 
         Johannes Lenk 
         Geschäftsführung 
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2020 01. JAN - 31. DEZ 

 1.008 betreute Klient*innen im Projekt „Schwitzen statt Sitzen 

(Vermittlung in gemeinnützige Arbeit) 

 

 148 Jugendliche und Heranwachsende in der Schlichtungsstelle Täter-

Opfer-Ausgleich 

 

 142 Klient*innen in der Anlauf- und Beratungsstelle 

 

 14 Betreuungen nach §§67 SGB XII (Hilfe in sozialen Schwierigkeiten / 

Betreutes Wohnen) 

 

 15 neue Beratungsaufträge bei Stop Stalking! Beratung für Menschen, die 

stalken 

 

 11 Betreuungen über das Nachsorgeprojekt Chance 

 

 18 Betreuungen über das Eltern-Kind-Projekt Chance 
 

Ein Rückblick… 
 
In aller Kürze und anhand von einigen statistischen Zahlen möchten wir Sie an dieser Stelle 

darüber informieren, was in den Jahren 2020 und 2021 im Bezirksverein gelaufen ist. Dabei 

stellen wir fest, dass im Vergleich zum Vorjahr insbesondere in den Tätigkeitsbereichen 

Täter-Opfer-Ausgleich und Anlauf- und Beratungsstelle Abweichungen sichtbar sind, und 

zwar in unterschiedlicher Weise. Während die Fallzuweisungen im TOA deutlich 

zurückgegangen sind, übersteigt die Zahl der Klient*innen in unserer Anlauf- und 

Beratungsstelle bereits jetzt die Gesamtzahl im Jahr 2020. Hypothesen, die allerdings noch 

zu überprüfen wären, könnten folgendermaßen lauten: 

 

Während der Pandemie werden weniger jugendspezifische Straftaten begangen, z.B. 

Körperverletzungen, Sachbeschädigungen. Durch gesetzliche Kontaktbeschränkungen 

treten weniger Konflikte in der Schule oder bei Veranstaltungen in der Freizeit auf. 

 

Während der Pandemie steigen bei sozial benachteiligten Menschen Einsamkeit und 

Überforderung mit der Gesamtsituation. Zudem schränken viele Ämter, Behörden, aber auch 

soziale Einrichtungen, ihre Zeiten der Ansprechbarkeit ein. Unsere niedrigschwellige Anlauf- 

und  Beratungsstelle scheint einen Teil dieser Problematik aufzufangen. 
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2021 01. JAN - 30. SEP 

 920 betreute Klient*innen im Projekt „Schwitzen statt Sitzen (Vermittlung 

in gemeinnützige Arbeit) 

 

 88 betreute Jugendliche und Heranwachsende in der Schlichtungsstelle 

Täter-Opfer-Ausgleich 

 

 147 Klient*innen in der Anlauf- und Beratungsstelle 

 

 14 Betreuungen nach §§67 SGB XII (Hilfe in sozialen Schwierigkeiten / 

Betreutes Wohnen) 

 

 12 neue Beratungsaufträge bei Stop Stalking! Beratung für Menschen, die 

stalken 

 

 10 Betreuungen über das Nachsorgeprojekt Chance 

 

 9 Betreuungen über das Eltern-Kind-Projekt Chance 
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„Ohne gute Kontakte habe ich keine Chance.  
Es müsste sich jemand für mich einsetzen.“ 

Klient im ambulant betreuten Wohnen 

 
 

 

 

 

 

Spürbare Wohnungsnot 
Erfahrungen aus der Beratungspraxis sowie aus der 
Sicht von Klient*innen 

 
Maria Eilinghoff & Leonie Kurz 

 
Die Anlauf- und Beratungsstelle des Bezirksvereins für soziale Rechtspflege Mannheim 

bietet Beratung in diversen Bereichen an (Wohnen, Arbeit, Finanzen, Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben, Anbindung an weiterführende Beratungsstellen, wie z. B. Sucht- 

und Alkoholberatung, Schuldnerberatung und Unterstützung im Umgang mit Ämtern und 

Behörden sowie die Gruppenagebote und Einzelberatung in den Justizvollzugsanstalten 

Mannheim und Schwäbisch Gmünd). Im Rahmen der Anlauf- und Beratungsstelle bieten wir 

außerdem ein betreutes Wohnen nach §§ 67 SGB XII ff an. Dieses Angebot richtet sich an 

Menschen, die mit der Justiz in Konflikt geraten sind oder aus der Haft entlassen 

werden/wurden und besonderen sozialen Schwierigkeiten ausgesetzt sind, die sie aus 

eigener Kraft nicht überwinden können. Darüber hinaus richtet sich das Angebot aber auch 

an externe Klient*innen, die einen vergleichbaren Hilfebedarf aufweisen. 

 

Zur Überwindung der besonderen sozialen Schwierigkeiten bietet der Bezirksverein für 

soziale Rechtspflege für haftentlassene Männer insgesamt 7 Zimmer auf zwei Stockwerke 

verteilt sowie 2 Appartements für haftentlassene Frauen an. Ein weiteres externes 

Appartement wird derzeit von einem ehemaligen Hausbewohner bewohnt. Somit bieten wir 

in Mannheim 10 Zimmer für haftentlassene Menschen an. Ziel ist es, Haftentlassenen einen 

Wohnraum sowie eine Betreuung zur Bearbeitung der Hilfebereiche zu bieten. Die 

Unterstützung ist dabei stark nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ ausgerichtet: Die 

zuständigen Sozialarbeiter*innen beraten und geben Hilfestellung bei allem, was auf eine 

langfristige Stabilisierung der persönlichen Situation abzielt, angefangen vom 

verantwortungsvollen Umgang mit Geld, der Sicherstellung von Sozialleistungen bis hin zur 

eigenständigen Haushaltsführung. Ziel des betreuten Wohnens ist die individuelle, planvolle 

Hinführung zur dauerhaft selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensführung innerhalb 

„der eigenen vier Wände“. 

 

Jährlich erhalten wir auf diese 7 Wohnplätze rund 40 Anfragen für unser ambulant betreutes 

Wohnen. In Relation dazu stehen insgesamt 747 Haftplätze der Justizvollzugsanstalt 

Mannheim. Wie viele Menschen alleine in Mannheim nach der Haft in die Obdachlosigkeit 

entlassen werden, ist statistisch nicht erfasst. Die Praxiserfahrung sowie die Bewerberzahlen 

zeigen, dass die Angebotslage in Mannheim für Haftentlassene sehr gering ausfällt. Es gibt 
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Wohnraumangebote des Arbeitskreis Strafvollzug (zwei Zimmer), im Haus Bethanien, im 

Albert-Stehlin-Haus sowie die Wohnraumangebote der Stadt Mannheim. Dennoch können 

alle Angebote zusammengefasst den Bedarf nicht decken. Auch uns ist es nicht möglich 

allen Bewerber*innen direkt einen Wohnplatz bei uns anzubieten. Dies hat unterschiedliche 

Gründe, wie beispielsweise die Zuständigkeiten der Kostenträger, oder wenn wir schlichtweg 

keine freien Plätze zur Verfügung haben.   

Aber nicht nur die betreuten Wohnformen für Haftentlassene sind gering. Gerade im 

ambulant betreuten Wohnen, aber auch in unserer Anlauf- und Beratungsstelle stellen wir 

fest, dass der Zugang zu geeignetem und bezahlbarem Wohnraum für unsere Klient*innen 

zunehmend erschwert ist. Die Folgen sind bezogen auf unser ambulant betreutes Wohnen 

längere Verweildauern. Das hat im Umkehrschluss zur Folge, dass wir kaum neue 

Wohnplätze für unsere Bewerber*innen anbieten können.   

Dies führt dazu, dass viele unserer Klient*innen trotz intensiver Eigenbemühungen, nach 

längeren Haftstrafen ohne einen festen Wohnsitz aus der Justizvollzugsanstalt entlassen 

werden. 

 

Nachfolgend werden wir das Thema sowohl aus Sicht unserer Klient*innen in Form von zwei 

geführten Interviews, auf Basis einer Studie und im Anschluss auch aus unserer eigenen 

beraterischen Sicht beleuchten.  

 

 

 
Interview mit Herrn Y 

 

Warum haben Sie sich auf einen Wohnplatz in unserem ambulant betreuten 

Wohnen beworben? 

Ich war nach Haftentlassung von Wohnungslosigkeit bedroht, habe Aushänge des 

Bezirksvereins in der Justizvollzugsanstalt Mannheim gesehen, letztlich aber auf Anraten 

und Drängen meines Bewährungshelfers, der auch andere Probleme (Hilfebedarf) gesehen 

hat und den Bezirksverein kannte. 

 

Was waren Ihre Ziele und in welchem Zeitraum wollten Sie diese erreicht 

haben? 

Mein primäres Ziel war es über das ambulant betreute Wohnen in eigenen Wohnraum zu 

finden aber auch die Bewältigung anderer Problemlagen, die es mir erschwert haben, die 

Wohnungssuche in den Fokus zu setzen. Ich hatte z. B. nach Haftentlassung eine 

Therapieweisung, mit der ich nicht zurechtkam und die von der Forensischen Ambulanz 

anders verfolgt wurde als im Führungsaufsichtsbeschluss vorgesehen. Das hat mich 

belastet und das wollte ich abwenden, was letztlich auch erfolgreich gelang. Vorgestellt 

habe ich mir binnen eines Jahres ca. in eigenen Wohnraum umzuziehen. 

 

Wie lange haben Sie tatsächlich in unserem ambulant betreuten gewohnt bzw. 

wie lange leben Sie tatsächlich in unserem ambulant betreuten Wohnen? 

Ich habe von November 2019 bis August 2021 im ambulant betreuten Wohnen des 

Bezirksvereins gewohnt. Im Anschluss bin ich im ambulant betreuten des Arbeitskreis 

Strafvollzug untergekommen, nachdem ich das ambulant betreute Wohnen beim 

Bezirksverein selber beendet habe, weil ich keine Perspektive mehr gesehen habe, da der 

Übergang von Bearbeitung meiner psychischen Belastungen zur tatsächlichen 
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Unterstützung gescheitert ist. 

 

Woran liegt das aus Ihrer Sicht (Diskrepanz zwischen Zielsetzung und 

Zielerreichung)? 

Ich hatte und habe psychische Probleme, die während meines Aufenthalts zunehmend in 

den Fokus traten, aggressives Verhalten, Impulskontrolle und viele schlechte 

Vorerfahrungen mit dem System, sodass die Stabilisierung meiner Persönlichkeit sehr viel 

Zeit benötigt hat. Zudem bin ich verschuldet, beziehe Arbeitslosengeld II und sah und sehe 

mich aufgrund meiner psychischen Probleme außerstande eine Arbeit anzunehmen. 

Letzteres auch, weil ich mich schwer damit tue, Arbeit anzunehmen, bevor ich nicht meine 

eigene Wohnung habe. Zudem gab es in der Vergangenheit Konflikte mit der größten 

Wohnungsbaugesellschaft in Mannheim, die mir aufgrund dessen die Anmietung einer 

Wohnung verweigert und auch auf Schlichtungs-/Gesprächsangebote nicht positiv reagiert 

hat. 

 

Wie gestaltet sich die Wohnungssuche bei Ihnen/Wie gehen Sie bei der 

Wohnungssuche vor? 

Ich habe versucht, die Konflikte mit der Wohnungsbaugesellschaft zu lösen, habe im 

Internet nach Wohnungen gesucht, Anzeigen auf ebay-Kleinanzeigen geschaltet, private 

Vermieter kontaktiert und mich bei anderen Wohnungsbaugesellschaften auch außerhalb 

von Mannheim gemeldet. 

 

Auf welche Schwierigkeiten sind Sie bei der Wohnungssuche gestoßen/Was 

erschwert Ihnen die Wohnungssuche? 

Ich beziehe Arbeitslosengeld II, bin verschuldet, habe keinen Bürgen und wurde aufgrund 

dessen bislang immer abgelehnt. Vermieter wollten mich ohne Bürgen nicht nehmen und 

ein Vermieter hat mir gesagt, dass ich ohne gute Kontakte (private Kontakte, die mich 

empfehlen oder eine Wohnungsübernahme nach Auszug von Bekannten) keine Chancen 

haben werde. Es müsste sich jemand für mich einsetzen. Außerdem habe ich 

Bewerbungsunterlagen bei anderen Gesellschaften ausgefüllt und entweder gar keine 

Antwort bekommen oder wurde aufgrund meiner Verschuldung trotz Wohnungsangebot 

abgelehnt, obwohl ich das bei meiner Bewerbung immer angegeben habe. 

 

Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern, damit Sie eine Chance auf dem 

Wohnungsmarkt haben? 

Insgesamt müsste die Resozialisierung Haftentlassener nicht nur als Aufgabe einzelner 

Einrichtungen gesehen werden, sondern als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es müsste 

mehr Toleranz und Akzeptanz gegenüber Haftentlassenen, verschuldeten und arbeitslosen 

Menschen geben. Es gibt zu wenig Sozialwohnraum und in Mannheim ruhen sich alle auf 

der Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft aus. Die Stadt hat kaum eigenen 

Sozialwohnraum oder gar keinen. Einzelfälle werden mit ihren individuellen Problematiken 

nicht gesehen sondern insgesamt wird sich darauf berufen, dass es mit der Mannheimer 

Wohnungsbaugesellschaft doch gut läuft. Das System sollte flexibler werden. In Mannheim 

läuft alles nahezu ausschließlich über die Bonadiesstraße (Notübernachtungsstelle der 

Stadt). Erst wenn man diese aufsucht, wird die Wohnungslosigkeit akzeptiert, andere 

Modelle der Wohnungslosigkeit rechtfertigen den Hilfeanspruch nicht (übernachten bei 
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Freunden und Bekannten). Das ließe sich meines Erachtens ändern, wenn wohnungslose 

Menschen Briefkästen wie bei der Wohnungslosenstätte der Caritas Mannheim angeboten 

bekämen, sich dort ein- bis zweimal die Woche sehen lassen müssen und die 

Wohnungslosigkeit in Mannheim dadurch begründet werden könnte. Das Aufsuchen der 

Bonadiesstraße ist aber schambesetzt, und ich erlebe es als stigmatisierend, weil dort auch 

Menschen mit sehr komplexen Problematiken (Sucht) unterkommen und für mich gefühlt 

alle über einen Kamm geschoren werden. Wohnungslosigkeit setze ich gleich mit 

Perspektivlosigkeit und wenn ich dann dort mit den multiplen Problemen der anderen 

Nutzer konfrontiert werde, macht mich das depressiv. Außerdem kann man nur nachts in 

der Bonadiesstraße sein und muss morgens raus. Die Notübernachtungsstelle liegt 

außerdem sehr abgelegen, was das Aufsuchen nicht einfach macht, und es wäre schön, 

wenn es mehr Modelle wie das Wohnheim in U 5 gäbe, wo man ein Zimmer rund um die 

Uhr zur Verfügung hat.  

 

Welche Erwartungen haben Sie an uns bzw. haben Sie an uns gehabt? 

Ich hätte mir mehr Kooperation mit den Wohnungsbaugesellschaften gewünscht. 

Anmietung von Wohnung mit der Option auf einen Mietvertrag, wenn das während der 

Betreuungsdauer gut läuft. Dann wäre der Bezirksverein zwar länger in der Verantwortung 

für Wohnungen außerhalb des Hauses, aber die Vermieter hätten mehr Sicherheit. 

Vielleicht könnte der Bezirksverein auch über Bürgschaftsmodelle nachdenken. Außerdem 

hat der Bezirksverein sehr viele Projekte, die bedient werden, sodass es meiner Meinung 

nach nicht gelingen kann, sich sehr intensiv mit dem Thema Wohnungslosigkeit oder den 

Themen Verschuldung, Probleme mit Ämtern und Behörden zu befassen. Ich hatte immer 

einen Kontakt pro Woche, der gut war, hätte mir aber auch manchmal gerne mehrere 

Termine gewünscht. Vielleicht könnte es schon helfen, der Anlauf- und Beratungsstelle und 

dem Hausbewohnerbereich mehr Platz zu geben. Außerdem könnte sich der Bezirksverein 

mehr nach außen öffnen und die Probleme der Klienten mehr nach außen tragen, mehr 

darauf aufmerksam machen. 

 

Fazit: Der Aufenthalt beim Bezirksverein hat mich auf jeden Fall davor bewahrt wieder in 

Haft zu gehen, da sich auch meiner anderen psychischen Probleme angenommen wurde. 

Dafür bin ich dankbar, auch wenn ich mein Ziel, eine eigene Wohnung zu finden, nicht 

erreicht habe. 
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Interview mit Frau X 

Warum haben sie sich damals auf einen Wohnplatz in unserem ambulant 

betreuten Wohnen beworben?  

Ich war in Haft und auf Therapie und habe danach eine Wohnung benötigt, weshalb ich 

mich bei vielen Einrichtungen, ca. acht, beworben habe. Es ist sehr schwer, aus Haft eine 

Wohnung zu finden, vor allem wenn man draußen nichts mehr hat.  

Was waren Ihre Ziele und in welchem Zeitraum wollten Sie diese erreichen?  

Ich wollte mein Leben wieder auf die Reihe bekommen und vorwärts kommen. Meine Ziele 

sind, meinen Schulabschluss nachzuholen, eine eigene Wohnung anzumieten und meine 

Angelegenheiten zu klären. Vor allem im Kontakt mit Ämtern und Behörden und bei der 

Regulierung meiner Schulden wollte ich Unterstützung. Eigentlich habe ich gedacht, dass ich 

meine Ziele in einem Jahr erreiche. Nun lebe ich jedoch seit März 2020 im ambulant 

betreuten Wohnen. Bei mir kam jedoch die Corona-Pandemie hinzu, weshalb ich meine Ziele 

erst verspätet erarbeiten konnte, da viele Einrichtungen wie Schulen und Ämter und 

Behörden geschlossen hatten und kein Kontakt möglich war. Das hat meinen Neustart sehr 

erschwert. Rückblickend konnte ich trotz der Pandemie sehr viele Ziele mit meiner 

Sozialarbeiterin erarbeiten, sodass ich im Jahr 2021 so richtig starten konnte. Jetzt gehe ich 

wieder in die Schule, bin an die Schuldenberatung angegliedert und auch so sind viele 

meiner Ziele mittlerweile erreicht. Ich habe wieder Struktur in meinem Leben, ich nehme 

Termine wahr und kann meine Angelegenheiten eigenständig klären. Das einzige Ziel, dass 

ich bislang noch nicht erreicht habe, ist der Bezug meiner eigenen Mietwohnung, obwohl ich 

bereits seit mehreren Monaten aktiv suche.  

Woran liegt das aus Ihrer Sicht (Diskrepanz zwischen Zielsetzung und 

Zielerreichung)?  

Das liegt daran, dass die Wohnungen in Mannheim viel zu teuer sind. Ich beziehe 

Arbeitslosengeld II (Harz V), weshalb nur ein gewisser Betrag vom Jobcenter übernommen 

wird. Soweit ich weiß, darf die Warmmiete für eine Ein-Zimmer Wohnung nicht höher als 

480,00 € sein. Dieser Betrag ist jedoch nicht realistisch, auf dem Wohnungsmarkt werden 

kaum Wohnungen für diesen Preis angeboten. Meistens liegt die Warmmiete bereits bei 

über 500,00 €. Mittlerweile bin ich sogar bereit, einen Teil meines Regelsatzes abzugeben, 

damit ich eine etwas teurere Wohnung anmieten kann. Ich meine, natürlich möchte ich 

auch in eine Wohnung ziehen, in der ich mich wohlfühle, die mir gefällt und in der ich 

bleiben möchte und nicht bereits nach einem Jahr wieder ausziehe. Aber mit negativen 

Schufa-Einträgen sind meine Chancen sehr gering auf dem Wohnungsmarkt. Egal wie gut 

ich mich präsentiere, am Ende zählt lediglich meine Bonität. Bislang hatte ich, obwohl ich 

seit 6 Monaten fast täglich mindestens 15 Wohnungen anschreibe, lediglich 3 

Besichtigungen. Davon hatten mir zwei Wohnungen ganz gut gefallen. Aber da auf eine 

Wohnung sehr viele Bewerber kommen, habe ich kaum Chancen. Ich kann ja verstehen, 

dass der Vermieter sich bei so vielen Bewerbern die Besten aussucht. Da habe ich als ALG 

II-Empfängerin mit einer negativen SCHUFA keine Chancen. Ich hätte lediglich eine 

Wohnung bekommen, die sehr renovierungsbedürftig war und der Vermieter hat sehr kurios 

gewirkt. Also eigentlich würde ich nur eine Wohnung bekommen, die sonst keiner möchte.  
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Wie gestaltet sich Ihre Wohnungssuche bzw. wie gehen Sie bei der 

Wohnungssuche vor?  

Eigentlich suche ich vor allem im Internet nach Wohnungen. Ich schreibe täglich mindestens 

15 Wohnungen auf ebay, Immobilienscout, Immowelt und Immomio an. Hier muss ich 

natürlich nach Preisen filtern und mir ist es sehr wichtig, dass die Wohnung mit einer Küche 

ausgestattet ist, da ich mir von meinem ALG II keine Küche einbauen lassen kann. 

Manchmal kommt es zu einer Korrespondenz, meistens erhalte ich jedoch keine 

Rückantworten und es kommt nicht einmal zu einer Wohnungsbesichtigung. Aber ich denke, 

umso mehr Wohnungen ich anschreibe, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich 

eine Rückantwort erhalte. Ich denke, das liegt einfach daran, dass ich als ALG II-

Empfängerin einfach uninteressant für die Vermieter bin. Das ist sehr frustrierend, wenn 

man den Aufwand und den Ertrag sieht. Aber ich gebe nicht auf. Außerdem frage ich 

Bekannte oder Leute, die ich kennenlerne, ob die eine Wohnung haben, die angemietet 

werden kann. Ich glaube, über Connections ist es am einfachsten, an eine bezahlbare 

Wohnung zu kommen. Aber leider kenne ich nicht viele Menschen in Mannheim, da ich erst 

im März 2020 nach Mannheim gezogen bin. Und das ist noch ein Problem. In Mannheim gibt 

es die Wohnbaugenossenschaft GBG. Diese setzten jedoch voraus, dass jemand bereits seit 

mindestens 2 Jahren in Mannheim wohnt, weshalb ich keine Berechtigung erhalten hatte, 

eine Wohnung anzumieten. Seit diesem Jahr hat die GBG jedoch auf Immomio umgestellt, 

hier habe ich jetzt ein Suchprofil erstellt, aber ich weiß nicht, ob sich damit auch die 

Aufnahmebedingung geändert hat oder ob ich erst im März 2022 eine Chance auf eine GBG 

Wohnung habe. Also bin ich auf den privaten Wohnungsmarkt angewiesen.  

Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern, damit Sie eine Chance auf dem 

Wohnungsmarkt haben?  

Es wäre wichtig, dass es bezahlbaren Wohnraum gibt. Ich würde mir hier mehr 

Unterstützung von den Wohnbaugenossenschaften und vor allem vom Staat wünschen. Es 

gibt einfach viel zu wenige Sozialwohnungen. Außerdem wäre es schön, wenn die Vermieter 

mehr auf den Menschen schauen würden und nicht auf seine SCHUFA bzw. seine Bonität. 

Und das Jobcenter sollte die Übernahme der Mietkosten an die Realität anpassen. 

Außerdem wäre es schön, wenn das Jobcenter einem etwas mehr zugestehen würde. 

Aktuell darf ich lediglich eine 1-Zimmer Wohnung mit maximal 45m² für 480,00 € warm 

anmieten. Ich würde mir jedoch eine zwei Zimmer Wohnung wünschen, sodass ich 

zumindest ein separates Schlafzimmer habe und nicht in einem Raum, leben, kochen, essen 

und schlafen muss.  

Welche Erwartungen haben Sie an uns bzw. haben Sie an uns gehabt?  

Vom Bezirksverein für soziale Rechtspflege hatte ich erwartet, dass sie mich bei meinen 

Zielen unterstützen. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden, weil ich mit der Unterstützung bis jetzt 

alle Ziele erreichen konnte und alles ganz gut läuft. Das Einzige ist die Wohnungssuche, ich 

hatte nicht erwartet, dass ich 2 Jahre im ambulant betreuten Wohnen bleibe. Ich hatte 

eigentlich gehofft, dass der Bezirksverein mehr Einfluss oder Möglichkeiten hat, seinen 

Klienten eine Wohnung zu beschaffen. Leider ist dies nicht so. Das ist sehr frustrierend.  
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Wie die Interviews zeigen, stellt die Wohnungssuche vor allem aus Haft heraus für unsere 

Klient*innen eine große Herausforderung aufgrund ihrer komplexen Problemlagen dar, die 

ihnen den Zugang zu bezahlbaren Wohnraum erschwert. Da es sich hierbei lediglich um 

zwei in unserer Einrichtung durchgeführte Interviews handelt und dies nicht ausreichend 

repräsentativ erscheint, ziehen wir noch eine Studie der Liga der freien Wohlfahrtspflege in 

Hessen e.V. vom 11.02.2021 zum Thema Wohnraumbedarf benachteiligter Gruppen heran.  

In dieser Studie werden „die besonderen Herausforderungen und spezifischen Bedingungen 

für benachteiligte Gruppen am Wohnungsmarkt untersucht und im Rahmen einer Befragung 

von sozialen Trägern empirisch unterlegt“ (vgl. Enders, Grünky und Abstiens, 2021, S. 4). An 

der Umfrage zum Thema Wohnraumbedarf und Zugang zum Wohnungsmarkt ihrer 

Klient*innen nahmen insgesamt 360 (teil-)stationäre Einrichtungen, davon 39 Wohnheime 

nach § 67 SGB XII aus Hessen mittels Online-Fragebogen teil. Dabei wurden Einrichtungen 

für Suchtkranke, Geflüchtete und Strafentlassene mit einbezogen (vgl. Enders, Grünky & 

Abstiens, 2021, S.14f.). „Der Fragebogen umfasst 24 Fragen zu den teilnehmenden (teil-) 

stationären Einrichtungen, der Verweildauer der jeweiligen Klient*innen in den Einrichtungen 

und deren Herausforderungen bei der Wohnungssuche, zum Prozess des Verlassens sowie 

den Anforderungen an den neuen Wohnraum und das Wohnumfeld“ (vgl. S.16). 

Nachfolgend werden die Aussagen aus den beiden Interviews und einzelne Ergebnisse aus 

der Studie zusammengeführt und im Anschluss um die Erfahrungen der Mitarbeiter*innen 

der Anlauf- und Beratungsstelle ergänzt.  

Frau X. befindet sich seit fast zwei Jahren in unserer Einrichtung. Herr Y. hat diese nach 

ebenfalls zwei Jahren aufgrund von Perspektivlosigkeit verlassen. Beide hatten nicht damit 

gerechnet, für diesen Zeitraum die Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen. Neben der Corona-

Pandemie verlängert sich ihre Verweildauer in unserer Einrichtung aufgrund fehlender 

Möglichkeiten, in einen eigenen Wohnraum zu ziehen. Auch die Studie von Enders, Grünky 

& Abstiens aus dem Jahr 2021 kam zu dem Ergebnis, dass die Klienten länger als ein Jahr 

in den Einrichtungen verbleiben. Ein häufiger Grund ist der fehlende Wohnraum (S.29).   

Sowohl Herr Y. als auch Frau X. benennen folgende Schwierigkeiten bei der 

Wohnungssuche:  

 Geringe Einkommensverhältnisse (ALG-II) 

 Negative SCHUFA/Bonität: „Egal wie gut ich mich präsentiere, am Ende zählt 

lediglich meine Bonität“ (Frau X) 

 „ […] oder wurde aufgrund meiner Verschuldung trotz Wohnungsangebot abgelehnt, 

[…]“ (Herr Y) 

 Zu wenig Sozialwohnungen  

 

Frau X. führt zudem folgende Schwierigkeiten an:  

 Kaum bezahlbarer Wohnraum  

 Die Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt ist sehr hoch  

 Kein Zugang zur GBG, da noch keine 2 Jahre in Mannheim 

Herr Y. führt zudem folgende Schwierigkeiten an:  

 Keinen Bürgen  

 Aufgrund von Konflikten kein Zugang zur GBG 
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Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt… 

…meint eine Benachteiligung eines Menschen bei der Suche nach einer Wohnung 

oder bei Konflikten in der Nachbarschaft. Sie erfolgt aufgrund von 

Zuschreibungen bezüglich eines oder mehrerer Merkmale. 

Merkmale, die zu Diskriminierung führen können, sind: 

 Zugeschriebene Herkunft 

 Sprache 
 Religion 
 Geschlechteridentität 
 Sexuelle Orientierung 
 Behinderung 
 Alter 
 Sozialer Status 
 Familienstand 

 
Quelle: Berliner Fachstelle gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt „Fair Mieten – Fair 
Wohnen“. Erste Hilfe bei Diskriminierung auf den Wohnungsmarkt. 

 
 
 

Beide Klient*innen geben an, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (ALG II) zu 

beziehen. Somit wird die Miete vom Jobcenter übernommen. Bei der Übernahme der 

Mietkosten wird von Seiten des Jobcenters geprüft, ob die Miete angemessen ist, erst dann 

kann eine Wohnung angemietet werden. Das Jobcenter orientiert sich in der Regel am 

aktuellen Mietspiegel der Kommune. In Mannheim werden aktuell ca. 383,50 Euro Kaltmiete 

für 45 qm übernommen. Da der Mietspiegel für Vermieter jedoch nicht bindend ist, liegen die 

angebotenen Wohnungen häufig über dem Mietspiegel. Hierdurch reduziert sich das  

Angebot von bezahlbarem Wohnraum. Hinzu kommen bürokratischen Hürden mit denen sich 

ALG-II Empfänger konfrontiert sehen. Sie sind verpflichtet den Umzug/Einzug in eine 

Wohnung vorab bewilligen zu lassen. In der Konsequenz können die Betroffenen den 

Vermietern keine frühe Rückmeldung geben, was auf dem schnelllebigen Wohnungsmarkt 

zur Folge hat, dass die Wohnungen häufig an andere Interessenten vermietet werden. 

Enders, Grünky & Abstiens kamen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass Klient*innen aus (teil-) 

stationären Einrichtungen häufig nach 1-2-Zimmer-Wohnungen suchen, welche sich in 

Ballungsgebieten befinden, und aufgrund geringen Einkommens (ALG-II) häufig auf 

kostengünstige Wohnungen angewiesen sind (S.31ff).  

Ein weiteres Problem stellt die Bonität der Klient*innen dar. Bei einigen kostengünstigen 

Wohnungen werden viele unserer Klient*innen bereits in der Wohnungsausschreibung, 

durch Sätze wie „lediglich solide Personen“, „nur Personen mit einem festen Einkommen“, 

„keine negative SCHUFA“, „keine ALG-II Empfänger“, oder „Vermietung lediglich an 

Studenten und Azubis“, von der Bewerbung ausgeschlossen. Frau X. und Herr Y. benennen 

ebenfalls, dass es schwierig ist, sich gegen berufstätige und unverschuldete, also solvente, 

Bewerber durchzusetzen.  
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„Egal wie gut ich mich präsentiere, am Ende zählt lediglich meine Bonität“ (Frau X.) 

„Ich kann ja verstehen, dass der Vermieter sich bei so vielen Bewerbern die Besten 

aussucht“ (Frau X.) 

„[…] oder wurde aufgrund meiner Verschuldung trotz Wohnungsangebot abgelehnt, 

obwohl ich das bei meiner Bewerbung immer angegeben habe.“ (Herr Y.) 

Vor allem eine negative SCHUFA, scheint die größte Hürde beim Erhalt einer Wohnung 

darzustellen. Dabei ist es irrelevant, ob es sich um Mietschulden oder andere Schulden 

handelt. Auch machen wir in der Praxis die Erfahrung, dass Klient*innen, die sich in einem 

laufenden Insolvenzverfahren befinden, ebenfalls nicht berücksichtigt werden, obwohl diese 

an ihrer Schuldensituation arbeiten. Herr Y. benennt ergänzend, dass im Falle der 

Verschuldung lediglich eine Wohnung angemietet werden könnte, wenn ein Bürge zur 

Verfügung steht. Diese Möglichkeit haben unsere Klient*innen meistens jedoch nicht.     

Frau X. und Herr Y. geben an, überwiegend im Internet nach Wohnungen zu suchen. Dies 

setzt jedoch den Zugang zu einem Gerät mit einer Internetverbindung voraus. Vielen unserer 

Klient*innen, darunter auch Obdachlose, fehlt dieser Zugang und somit die Möglichkeit 

selbstständig auf dem Wohnungsmarkt aktiv zu werden. Häufig sind diese auf die Hilfe ihrer 

Sozialarbeiter*innen angewiesen. Dies hat jedoch zur Folge, dass sich die Wohnungssuche 

lediglich auf einzelne Termine beschränkt, wodurch die Chance eine eigene Wohnung zu 

finden weiter sinkt. Denn obwohl Frau X. täglich bis zu 15 Anfragen stellt, erhält sie kaum 

Rückmeldungen oder wird zu Besichtigungsterminen eingeladen. Mit dem Ergebnis, dass ihr 

lediglich eine Wohnung angeboten wurde, welche sie aufgrund erheblichen Mängel nicht 

annehmen wollte.  

„Also eigentlich würde ich nur eine Wohnung bekommen, die sonst keiner möchte“. (Frau X.) 

Auch in der Studie von Enders, Grünky & Abstiens (2021) wird aufgeführt, dass Klient*innen 

aufgrund fehlender Mindeststandards lediglich Wohnungen angeboten werden, die 

erhebliche Mängel aufweisen und nicht bezugsfähig sind (vgl. S.20).  

Bei Frau X. kommt neben den Schwierigkeiten auf dem privaten Wohnungsmarkt 

erschwerend hinzu, dass sie bis zuletzt keine Chance hatte, sich auf eine Wohnung der 

Mannheimer GBG zu bewerben, da diese voraussetzen, dass die Bewerber*innen 

mindestens seit 2 Jahren in Mannheim gemeldet sind. Die GBG ist mit mehr als 19.000 

Wohnungen die größte kommunale Wohnbaugenossenschaft in Baden-Württemberg und 

Mannheim. Dabei bietet die GBG bezahlbaren Wohnraum an, welcher in der Regel unter 

dem aktuellen örtlichen Mietspiegel liegt. Mietinteressent*innen konnten sich bis vor kurzem 

per Antragsformular, telefonisch oder persönlich bei der GBG um einen Wohnung bewerben. 

Anfang 2021 wurde das Anfragesystem digitalisiert. Mietinteressent*innen können sich nun 

lediglich über das digitale Portal „Immomio“ registrieren. Da die GBG zudem die einzige 

Wohnbaugenossenschaft in Mannheim ist, die Mieter*innen unter Umständen auch mit einer 

negativen Schufa nimmt, sind unsere Klient*innen auf diese angewiesen. Somit ist Frau X. 

als „Zugezogene“ tatsächlich auf den privaten Wohnungsmarkt angewiesen, wobei die dort 

angebotenen Wohnungen häufig über dem Mietspiegel liegen. Bei Herrn Y. kam es in der 

Vergangenheit zu Konflikten mit der GBG, weshalb er ebenfalls auf den privaten 

Wohnungsmarkt angewiesen ist. Daneben wird der Zugang erschwert, wenn die 

Bewerber*innen in der Vergangenheit Mietschulden bei der GBG gemacht haben oder 

nahezu unmöglich, wenn es in der Vergangenheit zu Räumungsklagen oder anderen 

Problematiken kam.  
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Sowohl Herr Y. als auch Frau X. würden sich wünschen, dass die Problematik mehr in den 

gesellschaftlichen und politischen Fokus rückt und somit mehr staatliche Unterstützung bei 

der Wohnraumversorgung entsteht. Auch würden sich beide wünschen, dass die 

Wohnbaugenossenschaften und privaten Vermieter ihre Vorurteile ablegen und ALG II-

Empfänger*innen und Menschen mit Schulden zumindest eine Chance geben. 

„Insgesamt müsste die Resozialisierung Haftentlassener nicht nur als Aufgabe einzelner 

Einrichtungen gesehen werden, sondern als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es müsste 

mehr Toleranz und Akzeptanz gegenüber haftentlassenen, verschuldeten und arbeitslosen 

Menschen geben“. (Herr Y.) 

Auch plädieren beide für mehr Sozialwohnungen, die auch von Mieter*innen mit negativer 

Bonität angemietet werden können. Da staatlich bezuschusste Wohnungen nach einiger Zeit 

an den privaten Wohnungsmarkt übergehen, besteht trotz vieler Neubauten eine stetige 

Knappheit an Sozialwohnungen. 

Frau X. würde es die Wohnungssuche erleichtern, wenn das Jobcenter realistische 

Mietpreise bewilligt und die Bearbeitung der Umzugsanträge zeitnah und teilweise kurzfristig 

bearbeitet werden. Auch wir machen in der Praxis die Erfahrung, dass es für uns und unsere 

Klient*innen schwer ist, herauszufinden welche Mieten tatsächlich durch das Jobcenter 

bewilligt werden. Hilfreich wäre die Auflistung der angemessenen Miethöhen auf der 

Homepage des Jobcenters. Daran anknüpfend wäre es wünschenswert, wenn Klient*innen 

ihren Mietvertrag ohne vorherige Abklärung bereits dann unterschreiben könnten, wenn die 

Miethöhe im angemessenen Bereich liegt. In der Praxis mussten wir in Einzelfällen leider 

erfahren, dass Anträge aufgrund einer Differenz von 20,00 € abgelehnt wurden. Derartige 

Vorgänge bedeuten in der Folge gegebenenfalls Widerspruchsverfahren und zusätzlichen 

Zeitaufwand.   

Zudem steigt die Frustration und Resignation bei unseren Klient*innen. Das ist verständlich, 

wenn die Rückmeldungen auf dem Wohnungsmarkt bereits ernüchternd sind, und mögliche 

Wohnungsangebote dann durch das Jobcenter abgelehnt werden.  

Herr Y. würde sich mehr Kooperation mit Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe und den 

Wohnbaugenossenschaften wünschen. Konkret führt er auf, dass es vielleicht eine 

Überlegung wäre, wenn diese Einrichtungen Wohnungen anmieten und ihre Klient*innen dort 

unterbringen. Nachdem die Betreuung über die Einrichtung in der eigenen Wohnung gut 

gelaufen ist, sollte ihnen die Übernahme des Mietvertrages in Aussicht gestellt werden. 

Somit hätten die Vermieter zumindest eine Sicherheit, außerdem könnten so gegebenenfalls 

Vorurteile abgebaut werden. Eine weitere Überlegung wäre, dass Einrichtungen der 

Wohnungslosenhilfe über Bürgschaftsmodelle nachdenken um ihren Klient*innen mehr 

Chancen auf dem Wohnungsmarkt zu schaffen.  

Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten haben nur erschwert Zugang zu 

bezahlbarem Wohnraum. Dabei ist ein eigener Wohnraum ein Menschenrecht und in Artikel 

11 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte verankert. 

Wohnraum stellt außerdem einen wesentlichen Schritt der Resozialisierung dar. Diese kann 

jedoch nicht gelingen, wenn gesellschaftliche Vorurteile nicht abgelegt werden, und wenn die 

Situation nicht stärker in das politische Interesse rückt.  

Aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes wird die Problematik zunehmen, weshalb 

aus unserer Sicht dringender Handlungsbedarf besteht. Im nächsten Kapitel wird auf 
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Lösungsmöglichkeiten und Modelle eingegangen, die in anderen Ländern oder Städten 

bereits durchgeführt werden. Auch wir denken bereits darüber nach, inwieweit wir selbst 

aktiv auf die erschwerte Situation reagieren können und schließen dabei auch an Ideen 

unserer Klient*innen an. 

Quelle: Enders, K., Grünky, J., Abstiens, L. (2021), i.A.d. Liga der freien Wohlfahrtspflege in Hessen 

e.V. (2021). Wohnraumbedarf benachteiligter Gruppen. Berlin: RegioKontext GmbH 
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Wir müssen das Rad nicht neu erfinden 

Ideenreiche Ansätze aus der Wohnungslosenhilfe und  

wie wir diese in der freien Straffälligenhilfe nutzen können 

 

Johannes Lenk 

 

 

Wohnungsnot, insbesondere im Bereich von 

Sozialwohnungen, ist keine Mannheimer Besonderheit. In ganz Baden-Württemberg ist dies 

ein dringliches Problem. Dies zeigt uns zum einen der regelmäßige Austausch mit anderen 

Einrichtungen im Netzwerk Straffälligenhilfe BaWü, die sich ebenfalls mit immer größeren 

Schwierigkeiten konfrontiert sehen, Klient*innen aus dem ambulant betreuten Wohnen in 

eine Wohnung zu vermitteln.  

 

Die Prognos-Studie zum „Wohnraumbedarf in Baden-Württemberg“ (2017) stellte zudem 

fest: 

 
„Im Vergleich zu anderen Flächenländern in Westdeutschland sowie im Bundesschnitt weist 

Baden-Württemberg sowohl absolut betrachtet als auch bezogen auf die Einwohner einen 

deutlich unterdurchschnittlichen Bestand an sozialen Mietwohnungen auf.“1 

 

Aus der Not heraus sind daraufhin in den vergangenen Jahren andernorts einzelne Projekte 
entstanden, die neue Wege ebnen sollen, um sozial benachteiligten Menschen bezahlbaren 
Wohnraum vermitteln zu können. Zu diesen Menschen zählen wir auch viele unserer 
Klient*innen, die aufgrund ihrer Vergangenheit, individueller Schicksalsschläge und ja, ihrer 
Straffälligkeit und Haftvergangenheit äußerst schlechte Chancen auf dem Wohnungsmarkt 
haben. Einzelne Projektideen möchten wir an dieser Stelle vorstellen, da diese auch für 
unsere Überlegungen und Zukunftsplanungen im Bezirksverein Mannheim eine Rolle 
spielen. 

 

„Faire Vermieter“ – Stuttgart 

Dieses Stuttgarter Projekt beruht auf einer Kooperation zwischen Sozialen Trägern, 
Vermieter*innen bzw. Immobilienmaklern, Wohnungsbaugesellschaften und dem 
Paritätischen Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg. Soziale Träger mieten hier von der 
Immobilienwirtschaft zur Verfügung gestellten Wohnraum an, mit der Vereinbarung, diesen 
Wohnraum an die eigenen Klient*innen unterzuvermieten. Die sozialen Träger stellen eine 
vorübergehende ambulante Betreuung zur Verfügung und fungieren gleichzeitig als 
Ansprechpartner für die Vermieter*innenseite. Für Vermieter*innen bedeutet dies folgende 
Vorteile: 

 Gesicherte Mietzahlungen 

 Kontinuität in der Vermietung 

 Die Betreuung der Mieter*innen durch den sozialen Träger wirkt sich positiv auf den 

Erhalt der Wohnung aus und fördert den sozialen Frieden in der unmittelbaren 

Nachbarschaft.  

                                                           
1 Quelle: https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-

wm/intern/Dateien_Downloads/Bauen/Wohnungsbau/Wohnraum-Allianz/Prognos_Bericht_L-

Bank_Wohnraumbedarf_in_BW_Endbericht.pdf, S.44 
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 Der*die Vermieter*in übernimmt soziale Verantwortung und kann dies für die eigene 

Öffentlichkeitsarbeit nutzen.  

Damit ein solches Projekt auch auf lange Sicht nachhaltig wirken kann und nicht nur eine 
Verlagerung der Problematik in das betreute Wohnen nach sich zieht, muss das erklärte Ziel 
sein, dass der Mietvertrag nach einer bestimmten Zeit auf die Klient*innen selbst übertragen 
wird. Nur so bietet sich diesen eine echte und langfristige Perspektive, die eine sichere Basis 
bedeutet, auch für Lösungsmöglichkeiten in anderen Problemlagen. Zudem ist die Kapazität 
der sozialen Träger für das Anmieten von externem Wohnraum begrenzt. Ein Übergang des 
Mietvertrages auf den*die Klient*in schafft neuen Spielraum für weitere Unterstützung nach 
diesem Modell. 

Quelle: www.faire-vermieter.com, Broschüre: „Suchen Wohnung, bieten Erfahrung. Soziale Träger als Mieter und 
Partner“, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Baden-Württemberg e.V. 

 
 
„Housing First“ 

Der „Housing First“-Ansatz wird hierzulande an verschiedenen Orten bereits projektweise 
durchgeführt. U.a. aus Nordrhein-Westfalen und Berlin liegen hierzu Berichte und 
Evaluationen vor. In weiten Teilen Europas wird dieser Ansatz bereits ebenfalls erprobt, 
beispielsweise in Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Spanien und Ungarn. Nahezu durchweg positiv lesen sich die 
bisherigen Erfahrungsberichte.  

 

Was bedeutet „Housing First“? 

„Housing First“ richtet sich nach folgenden Grundprinzipien:2 

 Wohnung als Grundrecht 

 Hilfegewährung so lange, wie Hilfe nötig ist 

 Möglichst dezentraler Individualwohnraum 

 Trennung von Wohnung und Unterstützung 

 Selbstbestimmung und Wahlmöglichkeiten des/der Einzelnen 

 Schadensminimierung (akzeptierender Ansatz) 

 
Das Programm richtet sich an Menschen, bei denen das gängige Stufensystem - „erst 
wohnfähig werden, dann eigene Wohnung“ - nicht greift bzw. eher zu einer Verstetigung der 
Obdachlosigkeit führen würde.3 Menschen mit multipler Problemlage sollen direkt, ohne 
Bedingungen und dauerhaft in eigenen Wohnraum vermittelt werden. Gleichzeitig wird ein 
Unterstützungsangebot durch soziale Träger gemacht, das allerdings auf Freiwilligkeit beruht 
und demnach auch ohne Folgen für das Mietverhältnis abgelehnt werden darf.  
 
Das bedeutet auch, dass von außen als problematisch bewertete Verhaltensweisen, wie zum 
Beispiel Suchtmittelkonsum nicht automatisch zum Ausschluss aus dem Projekt führen,  

                                                           
2 entnommen aus dem Vortrag von Sylvia Rietenberg, Fachreferentin für Wohnungspolitik, im Rahmen der 

Qualitätswerkstatt Wohnen des Netzwerk Straffälligenhilfe in Stuttgart am 21.09.2021 

3 vgl. Europäische Kommission Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration (2016). Peer-Review zu 

Sozialschutz und sozialer Eingliederung. Synthesebericht „Housing First“ 
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welches konzeptuell dem akzeptierenden Ansatz folgt und auf Reduzierung 
selbstschädigender Verhaltensweisen ausgelegt ist. 
 
Im Housing First-Projekt Nordrhein-Westfalen war die Initiative einmal mehr von sozialen 
Trägern ausgegangen. Diese suchten Kooperationspartner, die bereit waren, an die für das 
Projekt vorgesehene Klientel zu vermieten. Die sozialen Träger machten parallel dazu ein 
Betreuungsangebot. Wo sich keine Kooperationspartner auf Vermieterseite finden ließen, 
kauften die sozialen Träger selbst geeigneten Wohnraum, gefördert durch Stiftungsgelder, 
und übernahmen somit selbst die Vermieterrolle. Dabei wird deutlich, dass die Kapazitäten 
der sozialen Träger Wohnraum selbst anzukaufen und langfristig zu halten äußerst begrenzt 
sind. Da das Ziel eine dauerhafte und nachhaltige Vermietung an Einzelpersonen ist, ist die 
Akquise von Kooperationspartnern unerlässlich, zumindest wenn Housing First-Bemühungen 
den befristeten Zeitraum eines Pilotprojekts überdauern sollen. 
 
Dafür dass es sich lohnen dürfte, dauerhaft und flächendeckend mit dem Housing First-
Ansatz zu arbeiten, spricht die Erfolgsquote der bisher durchgeführten Projekte. Je nach 
Studie ist dort von 78 bis 93 % zu lesen, bezogen auf Menschen, die langfristig ihre im 
Projekt vermittelte Wohnung halten konnten.4  
 
In Baden-Württemberg ist politisch ein Wille erkennbar, den Ansatz auszuweiten. So 
beauftragte das Sozialministerium die Studie „Wohnungslosigkeit in Baden-Württemberg – 
Untersuchung zu Umfang, Struktur und Hilfen für Menschen in Wohnungsnotlagen“, die 
unter anderem zu folgendem Fazit gelangte:  

 
„Darüber hinaus legen die Ergebnisse nahe, alle bestehenden Instrumente bei der 

Beschaffung und Erschließung von Wohnraum für Wohnungsnotfälle konsequent zu nutzen 
und darüber hinaus auch neue Instrumente zu schaffen.“5 

 
Im aktuellen Koalitionsvertrag 2021-2026 wird die Landesregierung noch konkreter: 

 
„Wir wollen Menschen, die von Obdach- und Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht sind, 

besser mit Wohnungen versorgen. Dafür werden wir in enger Zusammenarbeit mit den 
Kommunen und freien Trägern Housing-First-Modellprojekte auflegen.“6 

 
Wir begrüßen es sehr, wenn die politischen Entscheidungsträger sich der verschärften 
Problematik und der Chancenungleichheit auf dem Wohnungsmarkt bewusst sind. Wir 
befürworten außerdem, wenn neue, innovative Wege gegangen werden und erprobte 
Ansätze konsequent und konkret umgesetzt werden. Unsere Hoffnung besteht darin, dass 
dies dem sozial-benachteiligten Bevölkerungsteil zu Gute kommt – und hierzu zählen zu 
großen Teilen auch die Menschen, die tagtäglich in existenziellen Notlagen zu uns kommen 
und Unterstützung und Beratung suchen. 
 
Wir warnen allerdings davor, neue Ansätze öffentlichkeitswirksam zu installieren, auf Kosten 
von altbewährten Wegen, die aus unserer Sicht auch weiterhin unersetzlich sind. So dürfen 
für Housing First-Ansätze keine Mittel verwendet werden, die an den falschen Stellen 
eingespart werden müssten, beispielsweise in ambulant betreuten Wohneinrichtungen nach 

                                                           
4 vgl. Europäische Kommission Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration (2016). Peer-Review zu 

Sozialschutz und sozialer Eingliederung. Synthesebericht „Housing First“ 

5 Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung e.V., im Auftrag des Ministeriums für Arbeit und 

Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg (2015). Wohnungslosigkeit in Baden-

Württemberg – Untersuchung zu Umfang, Struktur und Hilfen für Menschen in Wohnungsnotlagen, S. 124 

6 Jetzt für morgen – Der Erneuerungsvertrag für Baden-Württemberg. Koalitionsvertrag 2021-2026, Bündnis 

90/Die Grünen Baden-Württemberg und CDU Baden-Württemberg. 
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§ 67 SGB XII, wie den Bezirksvereinen für soziale Rechtspflege und Einrichtungen vieler 
anderer Träger. Diese leisten seit Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag zu Resozialisierung 
und Reduzierung der Wohnungsnot. Es muss klar sein, dass sich der Housing First-Ansatz 
ausdrücklich an eine spezifische Klientel richtet, nämlich an Menschen, für die das 
Stufensystem der stationär, teilstationär und ambulant betreuten Wohnformen nicht geeignet 
ist. Wir plädieren für ein „Sowohl-als-auch“ im Gegensatz zu einem „Entweder-oder“. 

 
 
 

 

 

        „Es gibt nichts Gutes,  

        außer: Man tut es“ 
           Erich Kästner 

 
 

Was wir selbst tun können… 

Immer wieder erschüttert stellen wir in unserer alltäglichen Arbeit mit unseren Klient*innen 
fest, wie schwierig bis teilweise unmöglich es geworden ist, Wohnraum auf dem allgemeinen 
Wohnungsmarkt zu finden. Die Wohnungen sind knapp, die Anfrage und somit auch die 
Mietpreise hoch, und sie steigen stetig weiter an. Seitens unserer Klient*innen entwickelt 
sich oftmals Frustration aufgrund der wiederholten Absagen und Ablehnungen und 
letztendlich Resignation, wenn keine Perspektive in Sicht ist und sich stattdessen Gefühle 
von Chancen- und Hilflosigkeit breitmachen. 
 
Um dem entgegenzuwirken unterstützen wir unsere Klient*innen individuell bei allen 
Bemühungen zur Wohnungssuche (siehe auch Kapitel 1 dieses Rundbriefes). Neben 
unserem ambulant betreuten Wohnen in U4, 30 – insgesamt sieben vorübergehende  
Wohnplätze – mieteten wir bereits 2019 zusätzlich drei externe 1-Zimmer-Appartements an, 
um diese ebenfalls im Rahmen unseres ambulant betreuten Wohnens für unsere Klienten 
und in diesem Fall insbesondere Klientinnen zu nutzen. 
 
Im Jahr 2021 unternahmen wir darüber hinaus eine offensive Kontaktaufnahme zu 
sämtlichen Mannheimer Wohnungsbaugesellschaften. In einem ausführlichen schriftlichen 
Anschreiben schilderten wir die besondere Problemlage unserer Klient*innen, boten unsere 
Kooperation an, verwiesen aber auch auf die soziale Verantwortung der 
Immobilienwirtschaft. Nicht ganz überraschend erhielten wir zunächst wenig Rückmeldung. 
Erst auf weitere Anschreiben und letztendlich persönliches telefonisches Ansprechen der 
Geschäftsführungen wurde uns bestätigt, was wir eigentlich bereits wussten: Der 
Wohnungsmarkt ist angespannt, die Nachfrage ist groß, Menschen mit dem Hintergrund 
unserer Klientel haben bei der Bewerbung auf eine Wohnung wenig Chancen. Eine soziale 
Verantwortung wird dabei von den meist rein wirtschaftlich orientierten 
Wohnungsbaugesellschaften nicht gesehen – schließlich gebe es hierfür ja die GBG, 
Mannheims kommunale Wohnungsbaugesellschaft. 
Positiv herauszustellen ist, dass zumindest einzelne Gesellschaften ein offenes Ohr für die 
Problematik zeigten und in Aussicht stellten, in Zukunft bewusster mit Anfragen unserer 
Klientel umzugehen, um evtl. doch im Einzelfall einmal eine Vermietung möglich zu machen. 
Im Falle einer Gesellschaft kam es unmittelbar danach tatsächlich zu Wohnungsangeboten 
in konkreten Einzelfällen. Aufgrund der weiterhin hohen Anforderungen an die 
Bewerber*innen (z.B. kein Schufaeintrag, keine beantragte Privatinsolvenz) leider nicht 
immer mit glücklichem Ende für unsere Klient*innen. 
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Aufgrund dieser Erfahrungen wagten wir einen weiteren, konkreteren Schritt. Es stand fest, 
dass wir aktiv Wohnraum erschließen wollen, was auf Dauer für uns aber nur möglich ist, 
wenn dieser Wohnraum letztendlich direkt an unsere Klient*innen vermietet wird. Eine 
Anmietung als Bezirksverein, wie im Falle unserer 1-Zimmer-Appartements, ist aus 
wirtschaftlichen Gründen nur in sehr begrenztem Umfang möglich. Darüber hinaus ist das 
Signal an die Klient*innen ein völlig anderes, wenn sich für Sie eine Perspektive eröffnet, 
einen eigenen Mietvertrag zu erhalten. Verständlicherweise ist es dagegen aus 
Vermietersicht attraktiv, an einen sozialen Träger zu vermieten, da dieser Sicherheiten für 
fortlaufende Mietzahlungen und eine permanente Ansprechbarkeit gewährleisten kann. Aus 
diesem Dilemma heraus und ermutigt durch ähnliche, andernorts bereits bestehende 
Projekte, traten wir mit folgender Konzeptidee an die GBG Mannheim heran: 
 

„Befristetes Betreutes Wohnen“ 

 
Nach dieser Konzeptidee würde die GBG ein bestimmtes Kontingent an Wohnungen für 
unsere Klient*innen bereitstellen, für eine erste Pilotphase zum Beispiel zunächst zwei 
Wohnungen, jeweils für einen Ein-Personen-Haushalt. Der Bezirksverein würde als 
vorübergehender Hauptmieter eintreten und die jeweilige Wohnung an eine*n Klienten*in im 
Rahmen des betreuten Wohnens und mit einem gesonderten Beherbergungsvertrag 
untervermieten. Die Beherbergung setzt eine Betreuung und somit auch einen Hilfebedarf 
nach § 67 SGB XII ff. (Hilfe in sozialen Schwierigkeiten und besonderen Lebenslagen) 
voraus. Die Klient*innen verpflichten sich bei Unterzeichnung des Beherbergungsvertrages 
zur Mitwirkung an den in einem Hilfeplan erarbeiteten individuellen Zielen. Bei Vorliegen 
eines entsprechenden Hilfebedarfs wird die Übernahme der Betreuungskosten bei dem 
örtlich zuständigen Kostenträger beantragt. Die Betreuung und Begleitung während der 
Anfangsphase erleichterte den Klient*innen den Start in den eigenen Haushalt, aber auch die 
GBG erhielte Sicherheit durch die zugesicherte Betreuung und die Ansprechbarkeit der 
Mitarbeiter*innen im Bezirksverein bei gelegentlich auftretenden Fragen oder Problemen. 
 
Der für uns entscheidende und innovative Aspekt würde nun aber darin liegen, dass alle 
Beteiligten sich von Beginn an zum Ziel setzen, dass der Mietvertrag für die jeweilige 
Wohnung nach einem vorab vereinbarten Zeitraum direkt auf den*die jeweilige Klienten*in 
übergeht, es sei denn, es sprechen schwerwiegende Gründe dagegen. Im Unterschied zu 
unseren bisherigen Ansätzen würde dies den Klient*innen eine attraktive Perspektive bieten. 
Noch dazu könnten sich die Klient*innen von Beginn an in der neuen Wohnung „zu Hause“ 
fühlen und sich Mühe geben, auf „ihre“ Wohnung Acht zu geben. Im Gegensatz dazu sehen 
wir uns in unseren bisherigen Beherbergungsverhältnissen immer wieder genötigt, 
Einrichtungs- und Veränderungswünsche in den Wohnungen abzulehnen, mit dem Verweis 
auf die lediglich vorübergehend angelegte Beherbergung. Dies wirkt sich teilweise 
entsprechend negativ auf das Verantwortungsgefühl gegenüber Wohnung und zur 
Verfügung gestellter Einrichtung aus. Die Zusage, nach einer Erprobungsphase einen 
eigenen Mietvertrag in den Händen zu halten, würde die Voraussetzungen dagegen 
grundlegend verändern. 
 
Ein weiterer positiver Effekt wäre, dass ein Platz im vereinbarten Kontingent mit der GBG frei 
werden würde, eine neue Wohnung angemietet und ein*e weitere*r Klient*in mit Wohnraum 
versorgt werden könnte. Die GBG hätte die Sicherheiten über die erneute Vermietung an 
den Bezirksverein in der Anfangszeit, der Bezirksverein bliebe im wirtschaftlich vertretbaren 
Rahmen – vor allem aber könnten Klient*innen schneller und häufiger mit Wohnraum 
versorgt werden. Und sollte sich das System für alle Seiten bewähren, könnte man es 
gegebenenfalls sogar erweitern, um weitere Wohnungen bzw. evtl. auch weitere soziale 
Träger. 
 
Überaus erfreulich – so viel dürfen wir bereits verraten – war die Rückmeldung der GBG auf 
unseren Kooperationsvorschlag im Rahmen dieses Pilotprojekts. In einem persönlichen 
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Gespräch wurde uns der Eindruck vermittelt, dass auch die GBG ein großes Interesse an der 
vorgeschlagenen Zusammenarbeit hat. Das Bewusstsein und ein grundlegendes 
Verständnis für die gängigen Problemlagen unserer Klientel, die ja auch Klientel der GBG ist, 
war spürbar vorhanden. Andererseits wurde uns erklärt, dass eine kommunale 
Wohnungsbaugesellschaft insbesondere gegenüber der Stadt Mannheim Rechenschaft 
ablegen muss, nicht zuletzt wenn es darum geht, dem allgemeinen Markt Wohnungen zu 
entziehen, um sie für ein Projekt wie das unsere vorzuhalten. Zudem wurde verdeutlicht, 
dass die GBG bei vielen übereinstimmenden Interessen und Zielen zumindest in der 
Anfangsphase größere Sicherheiten benötigt, zum Beispiel den durch den Bezirksverein 
zugesicherten Mietzeitraum betreffend.  
 
Mit diesem hoffnungsvoll stimmenden aktuellen Stand des Erreichten möchten wir dieses 
Kapitel und damit auch den diesjährigen Rundbrief abschließen. Wir sind zuversichtlich, in 
weiteren Gesprächen zu einem guten und für alle Seiten tragbaren Ergebnis zu kommen, 
welches in einer gegenseitigen Vereinbarung festgeschrieben werden soll. Sollte uns dies 
gelingen, können wir im nächsten Rundbrief hoffentlich von ersten Erfahrungen in der neuen 
Zusammenarbeit berichten. Wir freuen uns auf diese weiteren Entwicklungen! 
 
 
Quellen: 
 

Europäische Kommission Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration (2016). Peer-
Review zu Sozialschutz und sozialer Eingliederung. Synthesebericht „Housing First“ 
 
Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung e.V., im Auftrag des Ministeriums für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg (2015). 
Wohnungslosigkeit in Baden-Württemberg – Untersuchung zu Umfang, Struktur und Hilfen für 
Menschen in Wohnungsnotlagen 
 
Jetzt für morgen – Der Erneuerungsvertrag für Baden-Württemberg. Koalitionsvertrag 2021-2026, 
Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg und CDU Baden-Württemberg 
 
Wohnraumbedarf in Baden-Württemberg, Prognos-Bericht (2017). https://wm.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
wm/intern/Dateien_Downloads/Bauen/Wohnungsbau/Wohnraum-Allianz/Prognos_Bericht_L-
Bank_Wohnraumbedarf_in_BW_Endbericht.pdf 
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 Hiermit trete ich, _____________________________ dem Bezirksverein für soziale Rechtspflege 

Mannheim, freie Straffälligenhilfe im Netzwerk Baden-Württemberg, mit einem Jahresbeitrag von 

(mindestens 20,00 Euro)  _______ € bei. 

 

Name:____________________________________________________________________________ 

 

Vorname:_________________________________________________________________________ 

 

Anschrift:________________________________________________________________________ 

 

Beruf:____________________________________________________________________________ 

 

Hinweise zum Datenschutz 
 

Mir ist bekannt, dass der Bezirksverein für soziale Rechtspflege Mannheim, U 4, 30, 68161 Mannheim 
(vertreten d. d. Vorstand) meine Daten (Name, Adresse, ggfs. Kontodaten) zum Zwecke der 
Mitgliedsverwaltung gemäß den Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung auch in elektronischer Form 
speichert und verarbeitet. 
 
Meine personenbezogenen Daten werden für die Dauer meiner Mitgliedschaft gespeichert & nach Kündigung 
oder Beendigung meiner Mitgliedschaft unwiederbringlich gelöscht. 
 
Ich kann diese Beitrittserklärung jederzeit schriftlich widerrufen. Dies hat zur Folge, dass meine Mitgliedschaft 
beim Bezirksverein für soziale Rechtspflege Mannheim erlischt. Bei einem Auskunftsersuchen kann ich mich an 
den Datenschutzbeauftragten (Datenschutz@bezirksverein-mannheim.de) wenden sowie bei Beschwerde an 
den Datenschutzbeauftragten des Landes Baden-Württemberg. 

 

 

_____________________________   _____________________________________ 

Ort, Datum:       Unterschrift: 

Zahlungen erbitten wir auf das Postbankkonto des  

Bezirksverein für soziale Rechtspflege Mannheim 

IBAN: DE06 6601 0075 0059 3587 57 

BIC Code: PBNKDEFF 

 
Beiträge, Zuwendungen und Spenden sind steuerlich abzugsfähig. 

Auf Wunsch wird eine entsprechende Spendenbescheinigung ausgestellt. 
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Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen allen für Ihr Interesse, Ihre Mitgliedschaft, Ihre Mitarbeit, 
Ihre Zusammenarbeit, Ihre Fall- und Geldbußenzuweisung, Ihre Spende oder sonstige 
Unterstützung, die unsere alltägliche Arbeit im Sinne unserer Klient*innen überhaupt erst 
möglich macht und wünschen Ihnen ein gutes Jahr 2022! 

 
 
Ihr Team des Bezirksvereins für soziale Rechtspflege Mannheim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezirksverein für soziale 
Rechtspflege Mannheim 
U 4, 30 
68161 Mannheim 
 
Tel: 0621 20917 
Fax: 0621 15699322 
 
E-Mail: info@bezirksverein-mannheim.de 
www.bezirksverein-mannheim.de 
 
Vorstandvorsitzende: Christina Arnold (Oberstaatsanwältin) 
Geschäftsführung: Johannes Lenk (Dipl. Sozialpädagoge FH, M.A.) 

 
 
Bankverbindung für Mitgliedsbeiträge, Spenden oder allgemeine 
Geldbußenzuweisungen: 
 
Postbank Karlsruhe 
IBAN: DE06 6601 0075 0059 3587 57 
BIC: PBNKDEFF  

 


