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Workshop D Leben und Wohnen am 05.05.2014  

Fachtag Psychische Erkrankungen im Spiegelbild der Lebenswelten 

12.30-14.00 Uhr 

Referenten: Thomas Gutiérrez, Tim Behrendt 

      

Ergebnisse 

 

ZIELGRUPPE 

 

Es gibt in der Lebenswelt Wohnen zwei Zielgruppen, die unterschiedliche Bedarfe 
haben: 

a) Menschen, die schon sozialpsychiatrische Unterstützung bekommen (= 
Klienten) 

- Wie kann man für diese Personen mehr Wohnraum schaffen? 
- Für sozialpsychiatrische Träger besteht das fachliche Dilemma darin, dass 

diese Träger keinen Wohnungsbau im Schwerpunkt betreiben. Wenn die 
Träger aber nicht selber bauen, dann müssen die Klienten dort hin, wo die 
Mieten günstig sind 
 

b) verhaltensauffällige Mieter, die bisher noch nicht betreut werden. 
- Wie können diese Mieter in der Wohnung gehalten werden? 
- Vernetzung von Vermietern/Eigentümern und sozialpsychiatrischen Trägern? 

Beratung durch sozialpsychiatrische Träger? Dann aber stellt sich Frage der 
Finanzierung  

 

GOOD PRACTICE – BEISPIEL „SCHÜTZENSTAßE“ 

 

Das Apartmenthaus in der Schützenstraße fügt sich ein in die gewachsene 
Bebauung. Es handelt sich um eine Bestandsimmobilie, die vom 
Wohnungsbauunternehmen Behrendt-Wohnungsbau saniert wurde. In Kooperation 
mit dem Nussknacker e.V. wurden die Apartments im Erstbezug mit Mietern belegt, 
die psychisch erkrankt sind und durch den Nussknacker im Rahmen der ambulanten 
Eingliederungshilfe (= Leistung aus dem Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch – 
Sozialhilfe) betreut werden. 
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Besonderheiten: 

- Privater Investor stellt Wohnraum für Menschen mit Handicap zur Verfügung 
- Miete liegt unter 10 Euro/ Quadratmeter; die Rendite ist aus Sicht des 

Eigentümers unbefriedigend 
- Förderung durch die Stadt bestand 
- Der Schritt zum Mietvertrag ist komplex; Zuweisung erfolgte durch 

sozialpsychiatrischen Träger 
- Es existiert keine längerfristige Bindung: Belegungsbindung gilt nur auf die 

Person bezogen. Bei Auszug eines (psychisch kranken) Mieters kann auch an 
andere Personen vermietet werden  

- Es gibt eine lose Kooperationsvereinbarung mit dem Nussknacker 
(sozialpsychiatrischer Träger) 

- 1 mal/Jahr gibt es ein Review zu den Mietverhältnissen zwischen Eigentümer 
und sozialpsychiatrischem Träger 

- Das Apartmenthaus fügt sich in das Straßenbild ein, es steht aber auch isoliert 
da, da die psychische Erkrankung der Mieter nicht sichtbar kommuniziert wird. 
Es gibt also keinen geförderten Austausch mit der Nachbarschaft 

- Würde Behrendt ein solches Projekt nochmals machen? Wahrscheinlich ja.  

 

AUFGABEN DER WOHNUNGS- UND STADTENTWICKLUNGSPOLITIK 

- Zusammenführung der Politikfelder Sozialpolitik und Wohnungspolitik 
- Ankauf von Belegrechten 
- Attraktive Wohnungsbauförderung (mehr finanzielle Mittel) 
- Stadtentwicklungsplan 
- Quartiersentwicklung 
- Bündnis für Wohnraum (aus Politik, Verbänden, sozialpsychiatrischen 

Trägern, Betroffenenorganisationen) 
- Psychiatrieplan 
- Aufforderung an sozialpsychiatrische Träger: mit einer Stimme reden (z.B. 

über trägerübergreifende Verbände: AGFW) 

 

 

	  


