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Dokumentation 

Podiumsdiskussion  
im Rahmen der Fachtagung „Gemeinschaftliches Wohnen inklusiv“ / Theorie und Praxis 

gemeinschaftlicher inklusiver Wohnformen im Bereich des selbstorganisierten Bauens und Wohnens 

Freitag den 25.09.2015 

 

Teilnehmer/innen: Hr. Dr. Hucke (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt), Hr. 

Kleimeier (Perspektive Bauberatung und Betreuung GmbH), Fr. Dr. Schlimper (Deutscher 

Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin e. V.), Hr. Prof. Dr. Kollhoff (Ostfalia  

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel -), Hr. Bestgen 

(UTB Projektmanagement Verwaltungsgesellschaft mbH), Fr. Dr. Fuhrmann (Senatsverwaltung für 

Gesundheit und Soziales), Fr. Cremer (Netzwerkagentur GenerationenWohnen c/o STATTBAU 

GmbH); Hr. Dr. Eberhart (BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.) 

 

Moderation: Fr. Lobenberg (Expertin für Such-, Findungs- und Umsetzungsprozesse) 

 

Inhalte 

Strukturelles Optimieren / „Schonzeit“ für Richtlinien 

Nach einer kurzen Präsentation der Workshop-Ergebnisse fokussierte sich die Diskussion auf das 

vorherrschende Denken in organisatorischen Strukturen oder wie es Staatssekretär Prof. Lütke-

Daldrup (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt) bezeichnet, als die Vorliebe für 

„strukturales Optimieren“, ohne über den jeweiligen Tellerrand hinaus zu schauen. Eine solche 

Herangehensweise ist nach Ansicht der Diskutierenden auch charakteristisch für die Sozialverwaltung 

und Sozialwirtschaft sowie die Wohnungswirtschaft. So wird etwa im Bereich der Sozialwirtschaft 

häufig nur in den Kategorien des SGB (Eingliederungs-, Behinderten, Sozialhilfe etc.) gedacht. 

Gleichzeitig werden ständig neue Richtlinien durch die Verwaltung erlassen, so dass sich Sozial- und 

Wohnungswirtschaft nur schwer darauf einstellen können. Aus diesem Grund wird unter anderem 

eine „Schonzeit“ für Richtlinien gefordert. 

 

Kommunikation und praktische Umsetzung / keine Parallelstrukturen 

Das Wissen der Wohnungs- und Sozialwirtschaft voneinander und dies gilt auch für die jeweiligen 

Erfordernisse/Bedarfe wird als völlig unzureichend beschrieben. Aus diesem Grund soll die 

Kommunikation zwischen den Akteuren intensiviert werden. Eine andere Position sieht die Defizite 

nicht in der Kommunikation, sondern in der anschließenden praktischen Umsetzung. In diesem 

Zusammenhang wurde auf die vorhandenen Gremien und Instrumente – wie z.B. Sozialraumbudget, 

Lenkungsausschuss etc. – hingewiesen, die oft nicht entsprechend genutzt werden. Auf jeden Fall 

sollte verhindert werden, dass neue „Parallelstrukturen“ aufgebaut werden. 

 

Bereitstellung und Vermittlung von Wohnraum 

In Bezug auf die Bereitstellung von geeignetem Wohnraum äußerte der Vertreter des BBU, dass der 

Verband bereits seit 2009 auf die allgemeine „Wohnungsnot“ in Berlin hinweist und dass der Bedarf 

an barrierefreien Wohnungen relativ gering sei. Aus wirtschaftlichen Gründen sei zudem eine 

barrierefreie Errichtung aller Neubauwohnungen weder sinnvoll, noch möglich. Dieser Aussage 

wurde vehement widersprochen. Bei Bestandswohnungen wurde auf die Schwierigkeiten beim 

Umbau für barrierefreien  Wohnraum und auf die Möglichkeit von Kooperationsverträgen zwischen 
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Sozial- und Wohnungswirtschaft hingewiesen. Allerdings gestaltete sich der 

Abschluss von entsprechenden Verträgen in der Vergangenheit als sehr zäh. Als hilfreich wurde ein 

funktionierendes Vermittlungsportal für barrierefreie Wohnungen angesehen. Die vorhandenen 

Vermittlungsportale decken den Bedarf nicht ab. 

 

„Flüchtlingswohnen und Wohnen für Behinderte“ 

Des Weiteren wurde der aktuelle Zielkonflikt im Bereich Wohnungswirtschaft zwischen „Flüchtlings-

wohnen“ und „Wohnen für Behinderte“ angesprochen. Zur Zeit besitzt das Thema Wohnungen für 

Flüchtlinge eine größere Präsenz und Relevanz im öffentlichen Diskurs, während das Thema 

„Wohnen für Behinderte“ erst ins öffentliche Bewusstsein rücken muss.  

 

Niedrigschwellige Unterstützungsangebote für Menschen mit Behinderungen 

Von allen Beteiligten der Diskussion wurde betont, dass die Interessen/Bedürfnisse der Beteiligten zu 

berücksichtigen sind und dass dafür angemessene und gemeinschaftlich orientierte, inklusive 

Wohnmodelle angeboten werden müssen bzw. zu entwickeln sind. Das Engagement der Betroffenen 

in dieser Richtung bedarf einer unterstützenden Infrastruktur, die von der Sozial- wie auch von der 

Wohnungswirtschaft bereit zu stellen ist. Auf Dauer kann die heute praktizierte informelle häusliche 

Pflege (rd. 70% der Pflegeleistungen werden so erbracht!) nicht funktionieren. Benötigt werden 

umsetzbare Konzepte, die auch niedrigschwellige Module – wie etwa den früheren Hausmeister – 

beinhalten.  

 

Inklusive Netzwerkagentur 

Mehrfach wurde die Notwendigkeit einer inklusiven Netzwerkagentur konstatiert, die als Mittler 

zwischen den betroffenen Menschen, der Verwaltung, Sozialwirtschaft und Immobilienwirtschaft 

fungiert. 

 

  

Fazit 

Die Fokussierung auf „strukturelles Optimieren“ sollte überwunden werden. Neue Richtlinien sollten 

die Arbeit der Sozial- und Wohnungswirtschaft nicht erschweren. Die Kenntnisse übereinander und 

die Kommunikation ist zu verbessern und zwar ohne den Aufbau neuer „Parallelstrukturen“. Die 

Bereitstellung und Vermittlung von Wohnraum ist durch ein funktionierendes Portal zu unterstützen. 

Das Thema „barrierefreier Wohnraum“ ist weiter zu bearbeiten. Die Notwendigkeit von Wohnraum 

für Menschen mit Behinderung(en) ist mehr in die Öffentlichkeit zu tragen. Neben geeigneten 

Wohnmodellen sind auch niedrigschwellige Unterstützungsangebote erforderlich. Notwendig ist die 

Schaffung einer inklusiven Netzwerkagentur.  

 

 


