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Dokumentation 

Workshop 3 „Bauen mit und für soziale Träger“ 
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 

 

Moderation:  Herr Killewald STATTBAU GmbH 

 

 

I. Fragestellungen 
a) Welche Spielräume bietet das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz und SGB IX? 

b) Wie können Kooperationen zwischen Wohnprojekten und sozialen Trägern funktionieren? 

c) Wie kann Inklusion innerhalb herkömmlicher Rechtsformen umgesetzt werden, wie z.B. 

Genossenschaften und Vereinen? 

 

II. Diskussionspunkte und weitere Fragen 
Einige Teilnehmer des Workshops erklärten, dass das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz sowie 

das SGB IX nur geringe Spielräume zur Finanzierung von Projekten bieten. Eine Finanzierung  kann 

danach auf Dauer nur funktionieren, wenn die erhoffte Anpassung der Regelsätze auch regelmäßig 

erfolgt, um die in den Projekten entstehenden  Kostensteigerungen auffangen zu können. 

 

Das im Bau befindliche  Haus der Parität LOK 18 wurde in der Diskussion als Beispiel für eine 

gelungene Kooperation zwischen Wohnprojekten und sozialen Trägern herangezogen. Dort werden 

fünf soziale Träger zukünftig in einem neu entstehenden Wohnkomplex, eine Kindertagesstätte mit 

Inklusionsansatz, 1 Repair-Cafe, 36 Apartments für Menschen mit psychischen und/oder geistigen 

Beeinträchtigungen und 5 Apartments für ältere Menschen (Gemeinschaftswohnungen) betreuen. 

Das Projekt zeigt, wie von Vertretern der Parität und der Diakonie erklärt wurde, dass Kooperationen 

nicht nur möglich sind, sondern dass sogar ein  Bedarf bei Sozialen Trägern für solche Kooperationen 

besteht.      

Ebenfalls angesprochen wurden folgende zwei Aspekte: 

 Ist die Realisierung  solcher Projekte nur möglich, wenn wie in diesem Fall das „Rand“- 

Grundstück für die Kita der Stiftung TRIAS als „Geschenk“ zur Verfügung gestellt wird?  

 Ist dieses  Projekt inklusiv, obwohl es im wesentlichen am „Rand“ des Wohnprojektes 

platziert wird? 

 

Neben dem DPW, der den Bedarf bei den Sozialen Trägern kennt,  sollte es eine Einrichtung geben, 

die als  Anlauf- und Beratungsstelle  Bedarfe und Angebote (Soziale Träger und  Genossenschaften, 

Baugruppen, Vereine  etc.)  zusammenbringt und unterstützend wirken kann (z.B. Netzwerkagentur 

inklusiv).  

Die Diskutierenden waren sich einig in der Einschätzung, dass jedes neue Projekt andere 

Rahmenbedingungen mit sich bringt und dementsprechend meistens auch individuelle 

Herangehensweisen und spezielle Beratung erforderlich sind.  

 


