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Präambel

Präambel
Für die Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (Wohnungslosenhilfe) war in Baden-Württemberg
kennzeichnend, dass sie im Benehmen zwischen Leistungserbringern, den in der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg e.V. (Liga) zusammengeschlossenen freigemeinnützigen Trägern,
sowie den Leistungsträgern, bis Ende 2004 die überörtlichen Landeswohlfahrtsverbände und seit 2005
die örtlichen Sozialhilfeträger, in guter Qualität und hohem Niveau angeboten wird. Bundesweit war
Baden-Württemberg für dieses Hilfesystem bekannt, das nicht zuletzt durch die Übertragung auf die
Landeswohlfahrtsverbände Baden und Württemberg-Hohenzollern in der Zeit von 2000 bis 2004 für
eine landesweit einheitliche Hilfegewährung insbesondere im Ausbau der ambulanten Angebote geführt
hatte.
Seit der „Fortschreibung der kommunalen Konzeption der Wohnungslosenhilfe in Baden-Württemberg“
1996, die zwischen Leistungsträgern und Leistungserbringern gemeinsam erfolgt war, hat es allerdings
keinen Prozess mehr im Sinn einer Selbstreflexion und Selbstvergewisserung darüber gegeben, wie sich
die Hilfelandschaft entwickelt hat und ob die heutigen Angebote noch bedarfsgerecht sind. Ein solcher
Prozess korrespondiert mit gesetzlichen Entwicklungen, die in den letzten Jahren entscheidenden Einfluss auf die Praxis und die Hilfegewährung hatten. So wurden 2005 sowohl die „Grundsicherung für
Arbeitssuchende“, das SGB II wie auch die Verwaltungsreform Baden-Württemberg mit der Zuständigkeit der örtlichen Sozialhilfeträger für die Wohnungslosenhilfe eingeführt. Insbesondere die in der Verantwortung des Landesgesetzgebers liegende Verwaltungsreform wurde in der Wohnungslosenhilfe
ohne wissenschaftliche Evaluierung im Hinblick auf die Erfahrungen der Zuständigkeit der beiden überörtlichen Sozialhilfeträger „durchgepeitscht“.
Die Liga der freien Wohlfahrtspflege Baden-Württemberg e.V. (Liga) hatte bereits damals mit Sorge darauf hingewiesen, dass diese Entscheidung ein Auseinanderentwickeln der Hilfelandschaft zur Folge
haben und die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse gefährdet wird. War zunächst zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und der Liga 2006 festgelegt worden, in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe
das Hilfesystem nach der Verwaltungsreform einheitlich weiterzuentwickeln, wird zwischenzeitlich auf
Seiten der Leistungsträger argumentiert, dass Regelungen auf Landesebene nicht mehr zeitgemäß und
politisch nicht mehr gewollt seien. Entwicklungen in einzelnen Kreisen zeigen, dass die mit der Kommunalen Konzeption der Wohnungslosenhilfe gesetzten Standards, die in der Zuständigkeit der beiden Landeswohlfahrtsverbände ihre landesweite Ausprägung fanden, ihre Gültigkeit verlieren. So werden bspw.
die im fachlichen Konsens entwickelten Aufnahmehäuser zunehmend von Notunterkünften im ordnungsrechtlichen Rahmen verdrängt, die weder bedarfsgerecht noch menschenwürdig sind.
Mit den „Empfehlungen des Städtetags Baden-Württemberg zur Weiterentwicklung des Systems der
Wohnungslosenhilfe“ vom Juni 2010 wird aus Sicht der Liga darüber hinaus die in den §§ 67 ff. SGB XII1
sowie der dazugehörenden Verordnung normierten Rechtsgrundlage verletzt. In einer von der Liga bei
Prof. Dr. Falk Roscher dazu in Auftrag gegebener Expertise weist er darauf hin, dass „wohnungslose
Menschen wieder verstärkt bi ihren sozialen Schwierigkeiten ohne angemessene Hilfe bleiben. Die
rechtlichen Bedenken gegen das Konzept [Red.: Empfehlungen des Städtetags] sind erheblich, es werden kommunale Gestaltungsspielräume beansprucht, die die Städte als örtliche Sozialhilfeträger nicht
haben und die vor allem für die Hilfesuchenden in hohem Maße nachteilig sind“2.

1

Nachfolgend beziehen sich Paragrafenbezeichnungen, soweit nicht anders angegeben, immer auf das SGB XII

2

Rechtsansprüche nach SGB XII und die „Empfehlungen des Städtetags Baden-Württemberg zur Weiterentwicklung des Systems
der Wohnungslosenhilfe“, Stellungnahme Prof. Dr. Falk Roscher, Hochschule Esslingen, März 2011
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Die neue Landesregierung hat in ihrer Koalitionsvereinbarung3 eine Evaluierung der Verwaltungsreform
insbesondere auch im Kontext der Wohnungslosenhilfe angekündigt. Dies nahm die Liga neben den
genannten Entwicklungen zum Anlass, sich intensiv mit den eigenen Diensten und Einrichtungen sowie
deren Angeboten auseinanderzusetzen, sie auf der Grundlage der gesetzlichen Vorgaben zu reflektieren
und darauf aufbauend Impulse zur Weiterentwicklung der Wohnungslosenhilfe zu erarbeiten. Sie legt
mit dem Papier „Hilfen in sozialer Ausgrenzung und Wohnungsnot – Zukunft vernetzter Hilfen“ eine
fachlich fundierte und von innovativen Vernetzungsansätzen geprägte Diskussionsgrundlage vor.
Ziel ist, im Evaluierungsprozess des Landes verantwortungsbewusst die Rolle der freien Wohlfahrtspflege wahrnehmen zu können. Gleichermaßen soll in einem konsensualen Prozess mit den kommunalen
Spitzenverbänden, dem Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren (SM),
dem Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) und den Leistungserbringern sowie VertreterInnen von Betroffenenverbänden die Entwicklung in der Wohnungslosenhilfe analysiert und beurteilt
werden. Hierzu dienen das Papier des Städtetags, die Stellungnahme von Prof. Dr. Roscher sowie das
Positionspapier der Liga. Es gilt, Schnittmengen zu beschreiben und unterschiedliche Auffassungen so zu
diskutieren, dass die Wohnungslosenhilfe weiterhin zum Wohle der Betroffenen landesweit in guter
Qualität und hohem Niveau bereit gehalten wird.
Das vorliegende Papier beschreibt somit keine endgültige Position, es soll in einem breiten Diskussionsprozess fortgeschrieben werden.

Redaktioneller Hinweis:

3

-

Die vorliegende Ausführung ist die Langfassung der fachlichen Impulse

-

Im Interesse der besseren Lesbarkeit beziehen sich Paragrafenbezeichnungen,
soweit nicht anders angegeben, immer auf das SGB XII

„Der Wechsel beginnt“, Koalitionsvertrag Bündnis 90/Die Grünen und der SPD Baden-Württemberg 2011 – 2016, S. 51
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1 Inhalt zukünftiger Hilfe zur Überwindung
besonderer sozialer Schwierigkeiten
1.1.1 Entwicklung der Hilfe
Die Entwicklung der heutigen Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten zieht
sich in den vergangenen 150 Jahren über fünf große Etappen. Am Anfang stand die
'Wandererfürsorge' mit großen Wanderströmen von 'Wanderburschen', 'Gesellen' und 'Kunden'
im Massenelend der Industrialisierung und des Manchesterkapitalismus. Schon damals traten
Frauen als „Gefallene“ in Erscheinung. Aus Herbergen und Wanderarbeitsstätten entwickelten
sich nach dem Modell Friedrich von Bodelschwingh große Arbeiterkolonien im landwirtschaftlichen Bereich meist strukturschwacher Gebiete und dem Konzept 'Arbeit statt Almosen'.
Anfang der 30er Jahre entstand das psychiatrisch orientierte Theorem der Nichtsesshaftigkeit.
Der Nichtsesshafte wurde, wie es Eberhard von Treuberg formuliert hat, „als besondere, sozial
abnorme und psychisch auffällige Persönlichkeit“ wahrgenommen. Im Dritten Reich verschärfte
sich mit den Rassengesetzen diese Sichtweise und sie wurde zu einer vererbten und genetisch
bedingten Asozialität. Mit der "Aktion Arbeitsscheu" 1938 verschwand ein Teil der Wohnungslosen in den Konzentrationslagern und wurde dort ermordet. Ein anderer Teil wurde zur Arbeit in
den Rüstungsfabriken und zum Militärdienst herangezogen.
In den 50er-Jahren wurde erneut die 'Nichtsesshaftenhilfe' restauriert. Man suchte nach medizinischen Erklärungsmustern, die als Ursache der Nichtsesshaftigkeit verortet werden konnten.
Der 'Wandertrieb' und psychische Abnormität waren wichtige Deutungsmuster, Betteln und Vagabundieren (bis 1974) noch im Strafgesetzbuch sanktioniert. So setzte man sich etwa in den Anfangsjahren der BRD noch für eine Einschränkung der Freizügigkeit und damit die Möglichkeit
zum Festhalten in Heimen und Kolonien ein.
Der § 72 im ersten Bundessozialhilfegesetz (BSHG) 1961 führte dann zur 'Gefährdetenhilfe'. Man
deutete die Symptomatik in Gefährdeten, die "aus Mangel an innerer Festigkeit ein geordnetes
Leben in der Gemeinschaft nicht führen" können. Ein pathologisches Deutungsmuster von Außenseitern, deren stark ordnungsrechtlich ausgerichteter Hilfeanspruch auf Soll-Leistungsebene
ohne verbindlichen Rechtsanspruch blieb. Hilfe konnte etwa auch durch eine Einweisung in eine
'Besserungsanstalt' oder 'Arbeitshäuser' (§§ 73, 26 BSHG1961) erfolgen. 1967 beendete das
Bundesverfassungsgericht diese Praxis mit der wichtigen Feststellung, der Staat habe nicht die
Aufgabe, seine Bürger zu "bessern".
Mit der BSHG-Reform 1974 kamen (auch mit der ersten Massenarbeitslosigkeit der Nachkriegsgeschichte) gesellschaftliche Ursachen ins Blickfeld. Man sprach von Personen, die den steigenden Anforderungen der modernen Industriegesellschaft aus eigener Kraft nicht gerecht werden
könnten und von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten. Aus 'Nichtsesshaften' und
'Gefährdeten' wurden 'Wohnungs- und Obdachlose', erstmals mit einem verbindlichen Rechtsanspruch auf Hilfe. Die 'Wohnungslosenhilfe' entstand. Im Zentrum des Hilfesystems standen
stationäre Hilfen in den überkommenen Einrichtungen sowie ambulante Hilfen in Beratungsstellen, die sich in der Regel auf Auskunft, Verpflegung und kurzzeitige Unterbringung beschränkten.
Es entwickelte sich zunächst eine therapeutisch ausgerichtete Hilfe, Gruppendynamik und systemische Ansätze hielten Einzug in die sozialarbeiterische Praxis der weitgehend stationären Hilfe, die jedoch in eine zunehmend armutspolitische Sichtweise überging.
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Mit der kommunalen Konzeption 'Hilfe für Nichtsesshafte' 1982 in Baden-Württemberg wurden
mit der Betonung von Rechtsansprüchen etwa für jeden Land- und Stadtkreis ambulante Fachberatungsstellen mit angeschlossenem Aufnahmehaus als niederschwelliges Hilfesystem vorgesehen, . Mit dem BSHG 1996 wurde die Reform von 1974 zielstrebig fortgeführt. Der neue § 72 sah
keine Kausalkette von besonderen Lebensverhältnissen zu resultierenden sozialen Schwierigkeiten mehr, sondern eine gegenseitig bedingende Komplexsituation, in der die beiden Bereiche
"verbunden sind".

1.1.2 Zielgruppe der Hilfe
Bereits 1987 legte der Deutsche Städtetag eine "Wohnungsnotfalltypologie" dar und konkretisierte den hilfebedürftigen Personenkreis im Interesse einer wirksamen Prävention4. Der "Forschungsverbund Wohnungslosigkeit und Hilfen in Wohnungsnotfällen" entwickelte diese Wohnungsnotfalltypologie fachlich weiter zu einem wissenschaftlich abgesicherten Raster5, das auch
im Basisdatensatz der BAG Wohnungslosenhilfe verwendet wird. Dies war die Grundlage der
Wohnungsnotfallhilfe, die sich insbesondere in Großstädten entwickelte.
Demnach werden 5 Haupttypen von Wohnungsnotfällen als Zielgruppe differenziert:
Aktuell von Wohnungslosigkeit betroffen (keine gesicherte Wohnung, ohne oder mit institutioneller Unterbringung)
Von Wohnungslosigkeit unmittelbar bedroht
In unzumutbaren Wohnverhältnissen
Aktuell von Wohnungslosigkeit betroffene Zuwander/-innen in gesonderten Unterkünften
Ehemals von Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht, mit Normalwohnraum versorgt und
auf Unterstützung zur Prävention vor erneutem Wohnungsverlust angewiesen.
Eine paritätisch besetzte Arbeitsgruppe der "AG Weiterentwicklung der Wohnungslosenhilfe Baden-Württemberg"6 nahm diese Beschreibung in ihrem umfassenden Papier "Zielgruppen und
Schnittstellen in der Wohnungslosenhilfe in Baden-Württemberg" aus 2008 auf7.
Ein Hilfebedarf nach §§ 67 ff. ergibt sich, soweit mit diesen Wohnungsnotfällen soziale Schwierigkeiten verbunden sind, die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen und die Betreuung nicht
durch andere Fachdienste sicher gestellt ist. Zu diesen Wohnungsnotfällen kommen dann noch
die Notlagen aufgrund der anderen, in der VO nach benannten besonderen Lebensverhältnisse:
Personen aus gewaltgeprägten Lebensverhältnissen
Personen, deren Lebensgrundlage wirtschaftlich ungesichert ist
Personen vor oder nach Entlassung aus geschlossener Einrichtung
Personen mit vergleichbaren nachteiligen Umständen.

4

Deutscher Städtetag, DST-Beiträge zur Sozialpolitik, Heft 21, Köln 1987: "Sicherung der Wohnungsversorgung in Wohnungsnotfällen und Verbesserung der Lebensbedingungen in sozialen Brennpunkten - Empfehlungen und Hinweise"

5

Forschungsverbund Wohnungslosigkeit und Hilfen in Wohnungsnotfällen (Hg.) (2005): Gesamtbericht; S. 8-10). Der Forschungsverbund bestand aus den Instituten IWU Institut Wohnen und Umwelt GmbH; GSF Gesellschaft für Sozialwissenschaftliche Frauenforschung e. V.; GISS Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung e. V. und arbeitete im
Auftrag des Bundesministerium für Bildung und Forschung

6

Die Arbeitsgemeinschaft zwischen Kommunalverbänden, Sozialministerium und Liga der freien Wohlfahrtspflege geht zurück
auf einen Weiterentwicklungsprozess aus 2006. Am 27.2.07 wurden drei paritätisch besetzte Arbeitsgruppen gebildet, deren
AG II bis 2008 das o.g. Grundlagenpapier erstellte. Zum gesamten Papier siehe
http://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/soziales/wolo/agII-schnittstellen-wolo-19052008.pdf

7

Ausführlich hierzu siehe Anlage 1 „Zielgruppen und Schnittstellen“, dort ab S. 5.
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Die komplexe Problembündelung nach §§ 67 ff. ergibt sich in der Verbindung solcher Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten in einer gegenseitigen Bedingtheit.

1.1.3 Definition der Hilfe
In der geschichtlichen Weiterentwicklung ist es schlüssig, die Wohnungslosenhilfe mit der vorstehend definierten Zielgruppe nun als Hilfen in sozialer Ausgrenzung und Wohnungsnot zu organisieren, um in dieser Form den zunehmenden Erfordernissen der präventiven Funktion gerecht zu werden und diese entsprechend auszubauen:
Soziale Ausgrenzung ist in § 1 Abs. 3 der VO nach § 69 als Leistungsvoraussetzung normiert
('Soziale Schwierigkeiten liegen vor, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch ausgrenzendes Verhalten des Hilfesuchenden oder eines Dritten wesentlich eingeschränkt ist ...')
Wohnungsnot als Weiterentwicklung von wohnungslos zur Wohnungsnotfalldefinition ist als
besonderes Lebensverhältnis in § 1 Abs. 2 der VO nach § 69 benannt und stellt bei der Mehrzahl des Klientels ein Kernproblem dar.
Die Bezeichnung entspricht auch der aktuellen Diskussion auf der Ebene der BAG
Wohnungslosenhilfe8. Sie wird deshalb hier als schlüssige Weiterentwicklung der
Wohnungslosenhilfe konzeptionell aufgenommen.

1.2 Kooperative Schnittstellenlösungen
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten stellt im SGB XII eine eigenständige
Hilfe mit entsprechenden bedarfsgerechten Angeboten dar. Sie ist ausgerichtet auf die Auflösung komplexer Problembündelungen, bei denen Beeinträchtigungen sowohl durch das persönliche Verhalten als auch durch das Verhalten des Umfelds eine wesentliche Rolle spielen. Eine
gelingende Hilfe muss dabei einerseits Ersatzlösungen für fehlende Teilhabemöglichkeiten arrangieren, die durch Ausgrenzung verstellt sind. Andererseits muss sie auf Verhaltensänderungen hinwirken. Hierzu entwickelt sie integrierte Versorgungsstrukturen, bindet Fachkenntnisse
und Methoden aus anderen spezialisierten Hilfebereichen modular ein und erfüllt die erforderlichen Casemanagementfunktionen9. Es entsteht ein kooperativ vernetztes Hilfekonzept.
Dabei soll das know how anderer Hilfebereiche bereits bei der Konzeptentwicklung mit dem Ziel
der Vernetzungen einbezogen werden. Mit gelingenden Übergängen führen sie in vorrangige Hilfen, wenn der Bedarf dort tatsächlich gedeckt werden kann. Inhalt zukünftiger Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten müssen ganz wesentlich solche kooperativen Schnittstellenlösungen sein, die mit diesem Papier aufgezeigt werden sollen.
Ersatzlösungen für fehlende Teilhabemöglichkeiten sind insbesondere Arrangements von Ersatzunterkünften und Wohnraum, Arbeits- und Beschäftigungsmaßnahmen, niederschwellige Systeme für Kontakte, Begegnung und gesundheitliche Versorgung sowie Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung bis hin zu Alternativen für die fehlende Erwerbstätigkeit u.a.m..
Diese Ersatzlösungen müssen ausgerichtet sein auf einen Anschluss an die Regelversorgungssysteme. Hierbei soll weitestgehend gesellschaftliche Normalität erreicht werden, Handlungsansätze hierzu dürfen sich nicht auf eigene Angebote beschränken. Auch hier eröffnen sich Möglich-

8

Siehe Zeitschrift 'wohnungslos' 2/10, S. 68: ' Das Hilfesystem der Wohnungslosenhilfe lässt sich demgemäß als „Hilfe gegen
soziale Ausgrenzung mit dem Schwerpunkt auf Wohnungsnotfälle“ angemessen beschreiben.''

9

Hierzu eignet sich insbesondere das Hilfe- / Gesamtplanverfahren
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keiten von Netzwerken etwa mit Wohnbaugesellschaften, Beschäftigungshilfeträgern, Kirchengemeinden u.a.m. Zur Einbindung anderer spezialisierter Hilfebereiche, Vernetzungen und gelingender Übergänge wird auf die Schnittstellenlösungen in Kapitel 3 verwiesen.
Die dargestellte Systematik entspricht der Sichtweise des Gesetzgebers. Gem. § 2 Abs. 3 Satz 3
der VO nach § 69 ist bei der Umsetzung des Gesamtplans "der verbundene Einsatz der unterschiedlichen Hilfen nach dem Bundessozialhilfegesetz und nach anderen Leistungsgesetzen anzustreben".
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
§§ 67 ff. SGB XII
Besondere Lebensverhältnisse



Soziale Schwierigkeiten

Fehlende oder
nicht ausreichende Wohnung
Gewaltgeprägte
Lebensverhältnisse
Ungesicherte wirtschaftliche
Lebensgrundlage
Entlassung aus

Ausgrenzung vom Gmschftsleben

Die Reduzierung auf eine „Brückenfunktion“ ist seitens des Gesetzgebers nicht
vorgesehen10. Die Hilfe zur Überwindung
besonderer sozialer Schwierigkeiten ist
eine eigenständige Hilfe für eine komplexe Problemlage sozialer Ausgrenzung (siehe Schaubild). Der gesetzlich vorgesehene
Anspruch darauf ist wesentliche Voraussetzung für ihre Wirksamkeit. Eine Reduktion der Leistungserbringung auf eine
Brückenfunktion für scheinbar „vorrangige“ Hilfen wird der im SGB XII beschriebenen Rechtsgrundlage nicht gerecht und
bewirkt nach allen Erfahrungen prekäre
Verhältnisse.



geschlossener Einrichtung
Vergleichbare Verhältnisse

... Wohnungsmarkt
... Arbeitsmarkt

SGB II

... Familiäre
Beziehung, Kontakte
... Straffälligkeit
... andere vergleichb.
soziale Schwierigk.

Frieder Claus, Diak. Werk Württemberg

Eine kooperativ vernetzte Hilfe kann in folgende Schritte gegliedert werden:
1. Das Hilfesystem nach § 67 hat die bedarfsgerechten Angebote zur Überwindung besonderer
sozialer Schwierigkeiten, dort laufen die Hilfesuchenden an, dort wird die Hilfe erbracht
2. Andere Hilfen sind dann vorrangig, wenn sie mit ihren Angeboten diesen Bedarf decken. Dies
ist in der Praxis häufig nicht der Fall, etwa, weil diese einen zu hochschwelligen Zugang haben.
3. Es braucht deshalb Vernetzungslösungen an den Schnittstellen mit
Kooperativer Konzeptentwicklung
Einbindung zusätzlicher modularer Angebote der anderen Hilfen
Die Koordination der Prozesse erfordert ein Casemanagement der Hilfen nach § 67.
Ziel ist die Überwindung der besonderen sozialen Schwierigkeiten bzw. ein gelingender Übergang in bedarfsdeckende andere Hilfen.
Zu entwickeln sind integrierte Versorgungsstrukturen, die für die komplexen Problembündelungen andere Hilfen erschließen und zugänglich machen. Erforderlich ist dabei die bedarfsgerechte, differenzierte und flexible Verbindung von Hilfen. Dies kann geschehen durch Einbindung
modularer Angebote und / oder die Schaffung gelingender Übergänge in bedarfsdeckende Angebote anderer Angebote. In Kapitel 3 werden exemplarisch und beispielhaft solche kooperativen Ansätze für vier Schnittstellen aufgezeigt.
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siehe. Dr. Falk Roscher zur entsprechenden Position des Städtetags Baden-Württemberg
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1.3

Präventive Hilfe

Die brisante Mischung von Armut, Hoffnungslosigkeit, Mietschulden, Sucht, fehlender Arbeitsperspektive u.a. entwickelt sich hinter Wohnungstüren. In dieser Entwicklung darf nicht gewartet werden, bis Menschen ihre Wohnung verlieren, vielmehr müssen präventive Ansätze entwickelt werden. Immer mehr Menschen in drohendem Wohnungsverlust oder unzumutbaren
Wohnverhältnissen suchen Hilfe in unseren Beratungsstellen. Wirksame Konzepte zum Wohnungserhalt sind vorhanden und sollten umgesetzt werden, denn Obdachlosigkeit ist bis zu siebenmal teurer als ihre Verhinderung11.
Mit der von der Bundesregierung geförderten Studie zur "Wirksamkeit persönlicher und wirtschaftlicher Hilfe bei der Prävention von Wohnungslosigkeit"12 wurden die Problemlagen und
Hilfebedarfe von Menschen mit akut drohendem Wohnungsverlust sichtbar: Jeder Dritte benötigt eine Schuldensanierung, fast jeder Fünfte Hilfen nach § 67. Gut jeder Zehnte hat Suchtprobleme, jeder Elfte psychische Störungen. Zwei Drittel dieser Wohnungsnotfälle brauchen begleitende Hilfen über die akute Krisenintervention hinaus.
Präventiv ist insbesondere der Erhalt der Wohnung zu stärken - dies beginnt mit ihrer Finanzierbarkeit. Wesentlich hierfür sind sowohl ein ausreichendes Angebot, wozu in Ballungsgebieten
ein wiederbelebter Sozialer Mietwohnungsbau gehört als auch marktgerechte 'Mietobergrenzen' für Transferleistungsempfänger, die sich an tatsächlich verfügbarem Wohnraum ausrichten.
Mit dem Konzept des 'grundsicherungsrelevanten Mietspiegels' können diese verlässlich ermittelt und festgelegt werden13.
Weiter zielführend ist eine rasche und wirksame Hilfe bei Mietrückständen zur Vermeidung eines Wohnungsverlusts. Dabei ist zu beachten, dass diese nicht erst bei bereits erfolgter Kündigung erfolgt, denn eine fristlose Kündigung muss beim zweiten Mal (innerhalb von 2 Jahren)
nicht zurückgenommen werden14.
Im Ausbau der Wohnungslosenhilfe hin zu einer präventiven Hilfe in sozialer Ausgrenzung und
Wohnungsnot liegt großes Potenzial zur Verhinderung verfestigter Wohnungslosigkeit15.
Praxisbeispiele hierzu in der Langfassung

1.3.1 Praxisbeispiele
Seit 1999 liegt die Empfehlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) für Zentrale Fachstellen für die Wohnungsnotfallhilfe vor, die eine sozial-,

11

Deutscher Städtetag, DST-Beiträge zur Sozialpolitik, Heft 21, Köln 1987: "Sicherung der Wohnungsversorgung in Wohnungsnotfällen und Verbesserung der Lebensbedingungen in sozialen Brennpunkten - Empfehlungen und Hinweise", S. 73 ff

12

Gesellschaft f. Innovative Sozialforschung (GISS), Bremen 2005: Wirksamkeit persönlicher und wirtschaftlicher Hilfen bei der
Prävention von Wohnungslosigkeit. Untersuchung im Rahmen des Forschungsverbundes "Wohnungslosigkeit und Hilfen in
Wohnungsnotfällen", s. http://www.giss-ev.de/texte.html
13
14
15

Siehe z.B. NDV - Nachrichtendienst Deutscher Verein, Aug. 2010
§ 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB
Die 'Empfehlungen des Städtetags Baden-Württemberg zur Weiterentwicklung des Systems der Wohnungslosenhilfe' Juni
2010, S. 2 sprechen alleine bei den Aufwendungen der Obdachlosenunterkunft im Verhältnis zu Mietaufwendungen vom
doppelten Betrag
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wohnungs- und ordnungspolitische Ämterbündelung in Stadtkreisen empfiehlt und bislang insbesondere in Nordrhein-Westfalen erfolgreich umgesetzt wird16.
Die Fachstelle zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit in Stuttgart geht mit der fallverantwortlichen Koordination aller notwendigen Hilfen und Dienste sowie mit - für SGB II und XII verbindlichen - Lösungsvorschlägen eine kleinere, aber ebenfalls wirksame Lösung an. Räumungsklagen
werden von den Amtsgerichten zentral an die Fachstelle gemeldet.
Weiter geht der Ansatz in Karlsruhe mit der Fachstelle Wohnungssicherung. Sie fasst nicht nur
die Leistungen nach SGB II und XII zusammen, sondern darüber hinaus auch Wohnraumakquise,
ordnungsrechtliche Unterbringung, Sozialplanung für die Hilfen nach § 67 sowie Schuldnerberatung.
Die erfolgreiche Bündelung zersplitterter Zuständigkeiten in Landkreisstrukturen gelingt mit einer Zentralen Fachstelle, wie sie etwa im Kreis Esslingen eingerichtet wurde. Die Zuständigkeit
für Mietrückstände wurde aus der Zuständigkeit des Jobcenters SGB II herausgenommen und auf
das Kreissozialamt übertragen. Dorthin gehen die Mitteilungen der Amtsgerichte über Räumungsklagen. Mit dem Konzept gelingt die Einbeziehung der Ordnungsämter von Gemeinden
und Städten, der Wohnbaugesellschaften, der Schuldnerberatungsstellen und der Sozialen
Dienste, die mit aufsuchender Hilfe auch besondere soziale Schwierigkeiten ermitteln können. In
einer hohen Zahl von Fällen kann hier drohender Wohnungsverlust abgewendet werden17.

1.3.2 SGB II und präventive Ansätze
In der Massenabwicklung von Hartz IV mit häufig überlasteten SachbearbeiterInnen mit teilweise
geringem sozialem Erfahrungshintergrund bleiben Menschen in sozialer Ausgrenzung und Wohnungsnot oft unerkannt 'stecken' und werden nicht an die entsprechenden Fachdienste weiter
geleitet. Zur Abhilfe empfiehlt sich eine Reihe von Vernetzungslösungen:
Eine 'Sonderdienststelle SGB II/XII für Wohnungsnotfälle' – etwa in Stuttgart – erbringt die
Existenzsicherung und die fachlichen Leistungen für diese Notlagen aus einer Hand in der
Struktur des Sozialamts. Die Stelle ist in die Steuerung der Hilfen nach § 67 eingebunden. Besondere Problemlagen werden hier erkannt.
In einigen Kreisen übernimmt die Hilfe nach § 67 Teile des Fallmanagements nach SGB II.
Neben passgenauen Integrationslösungen und einer breiten Akquise von Eingliederungsmaßnahmen kommt es im Jobcenter durch die regelmäßige Präsenz der Mitarbeitenden zu
einer verstärkten Wahrnehmung sozialer Ausgrenzung und Wohnungsnot und damit zu einer
verbesserten Weitervermittlung solcher Notlagen.
Vermehrt bewilligen Sozialämter Maßnahmen des ambulant betreuten Wohnens für örtliche
MieterInnen mit drohendem Wohnungsverlust im Zusammenhang sozialer Schwierigkeiten.
Die Problemlagen ergeben sich aus Mietrückständen, Räumungsklagen, Meldungen von
Wohnbaugesellschaften und anderen Vermietern.
Eine gute präventive Wirkung zeigen auch Beratungsangebote nach § 67 in einem sozialräumlichen Kontext. Im lokalen Bezug erreicht das Angebot auch Mensch, die von Woh-

16

KGSt, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung / MASSKS, Ministerium für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen / LAG Ö/F, Landesarbeitsgemeinschaft der Öffentlichen und
Freien Wohlfahrtspflege in Nordrhein-Westfalen (Hg.; 1999) Zentrale Fachstellen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit und
Sicherung dauerhafter Wohnverhältnisse. Ein Praxisleitfaden für Kommunen, Köln
17

Näheres unter http://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/soziales/wolo/beitrag-becker.pdf
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nungsverlust vor Ort bedroht sind, bevor 'das Kind in den Brunnen gefallen ist' und kommt
aus der Ecke einer 'Beratung für Wohnsitzlose' heraus (s. auch 1.5).

1.4

Wohnraumschaffung

Bereits in der Fortschreibung der Kommunalen Konzeption 1996 wurde zutreffend festgestellt
"… dass der Wohnraummangel die gravierendste Ursache sowohl für das Entstehen von Wohnungslosigkeit als auch für das Verbleiben darin ist". Da in Baden Württemberg in vielen Kreisen
ein angespannter Wohnungsmarkt mit Mangel an preisgünstigem Wohnraum besteht, muss dieses Problem verstärkt angegangen werden.
Das entscheidende Instrument ist ein kommunales Wohnraumversorgungskonzept als Fundament einer Wohnungspolitik für sozial Benachteiligte, insbesondere auch Bezieher von Niedrigeinkommen und Transferleistungsempfänger. Hierzu gehören eigene Wohnungsunternehmen
zur Versorgungssicherung sowie Kooperationen mit der Wohnungswirtschaft und sozialen Diensten. Wesentlich ist zunächst die Begrenzung von Wohnungsnotfällen durch marktgerechte Angemessenheitsgrenzen der Unterkunftskosten mit einer Orientierung an tatsächlich verfügbarem
Wohnraum18. Das wohnungspolitische Programm der BAG Wohnungslosenhilfe19 benennt als
weitere Eckpunkte:
Eine standardisierte Wohnungsnotfallstatistik als Voraussetzung mit planungsrelevanten Daten zu Räumungsklagen, Zwangsräumungen, Umzugsaufforderungen nach SGB II und zu untergebrachten Obdachlosen
Die Sicherung eines ausreichenden Wohnungsbestands durch Erhalt öffentlich geförderter
Wohnbaugesellschaften (kein Verkauf!), vertragliche Sicherung von Belegungsbindungen,
gezielte Förderung sozialer Wohnungsbauprojekte
Die Prämisse liegt auf Wohnungserhalt durch Prävention, hilfsweise ordnungsrechtliche Unterbringung durch Wiedereinweisung und ausreichender Bestand an Belegwohnungen;
Sammelunterkünfte müssen abgebaut werden
Einen Kooperationsvertrag zwischen kommunaler Obdachlosenhilfe und freiverbandlicher
Wohnungslosenhilfe zur Aufgabenverteilung mit konkreten Leistungsvereinbarungen.

1.4.1 Praxisbeispiele
Selbst im angespannten Wohnungsmarkt Freiburgs wurden in jüngster Vergangenheit mit einem
"Amt für Wohnraumversorgung" Erfolge verzeichnet, in dem sowohl die Prävention des Wohnungserhalts als auch die Wohnraumförderung und die Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten organisatorisch zusammengefasst wurden.
Auch freie Träger haben in den letzten Jahrzehnten beachtliche Kompetenz in der Wohnraumschaffung für Menschen in Wohnungsnot entwickelt. In Stuttgart etwa wurde von ihnen eine beachtliche Zahl von Sozialwohnungen auf städtischen Erbpachtgrundstücken errichtet. In Esslingen wurde ein Modell 'Ethische Kapitalanlage' mit gutem Erfolg entwickelt20. Dabei stellen Kapitalanleger kleine Wohnungen aus dem Bestand oder nach Kauf bereit. Gegen ein Belegrecht von
10 Jahren erhalten sie dafür Fördermittel aus der Wohnbauförderung des Landes, der Kommune

18

z.B. NDV Aug. 2010 Grundsicherungsrelevanter Mietspiegel

19

BAG Wohnungslosenhilfe e.V.: Wohnungspolitik gegen Wohnungslosigkeit und soziale Ausgrenzung am Wohnungsmarkt.
Wohnungspolitisches Programm der BAG Wohnungslosenhilfe e.V.. Bielefeld 2

20

Siehe versch. Veröffentlichungen von Heimstatt Esslingen e.V., Sirnauer Str. 5, 73728 Esslingen; www.heimstatt-esslingen.de
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sowie der Diakonie. Der freie Träger (Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII) bietet zudem die Übernahme
der Mietverwaltung mit einer Mietgarantie an. Anleger finden damit ein interessantes Modell,
das sich rechnet, keine Arbeit macht und auch anderen hilft. Privates Kapital lässt sich so zur
Wohnraumbeschaffung für Wohnungsnotfälle akquirieren.
Nach Berechnungen des Esslinger Trägers betragen die Unterbringungskosten nach diesem Modell nur ca. 60% der Kosten, die anfallen, wenn Menschen ohne Wohnung lediglich notversorgt
werden. Die Prognose bei einer Unterbringung in einer eigenen Wohnung ist ungleich günstiger.
Voraussetzung ist eine kommunale Beteiligung an den Belegrechtsdarlehen, da sich die Landesmittel alleine nicht rechnen. Dabei ist auch ein Vorrang der Sozialhilfe vor dem Ordnungsrecht zu
berücksichtigen, wenn es um absehbaren Bedarf zur Wohnraumversorgung von Wohnungsnotfällen geht21. In Landkreisen bewirkt die Finanzierung solcher Darlehen mit Mitteln der Sozialhilfe auch eine angemessene Beteiligung der Kreisgemeinden über die Kreisumlage.
Im Falle der Mietverwaltung durch freie Träger ist auch der Bedarf von Wohnraumverwaltungskosten zu decken. Darauf wurde bereits in der Fortschreibung der Kommunalen Konzeption 1996 oder in ministeriellen Empfehlungen hingewiesen22. In Schiedsstellenvergleichen
wurden für das ambulant betreute Wohnen hierzu auch angemessene Beträge vereinbart23.

1.5 Ressourcen des Sozialraums nutzen
Die Wohnungslosenhilfe ist aufgefordert, sich über die Einzelfallhilfe hinaus in die lokalen Prozesse einzubringen und sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen in den sozialen Räumen einsetzen. Ebenso sind soziale Räume für wohnungslose Menschen, ihre Treffpunkte, Aktionsräume, Kommunikationsräume in die Bürgergesellschaft hinein zu öffnen. Begegnungen von
wohnungslosen und etablierten Menschen sind zu initiieren, um neben dem professionellen Hilfesystem ein normalitätsorientiertes Alltagsleben erfahren zu können. Dazu sind die vorhandenen Ressourcen aus der Zivilbevölkerung, z.B. Schlüsselpersonen aus Kunst und Kultur, verschiedener Professionen, Politik, Vereinsleben, Kirchengemeinden, für gemeinsame Vorhaben und
Solidarität stiftende Arrangements, sowie aller möglichen Netzwerke zu gewinnen. Der Grundsatz der Partizipation, gibt hierbei die Ausrichtung vor.
In der Hilfe gegen soziale Ausgrenzung und Wohnungsnot geht es in einer Vielzahl von Fällen um
Menschen, die keine vergleichbaren Bindungen im bestehenden Sozialraum haben und dort ganz
neu zu integrieren sind24. Vielfach ist entscheidend, ob und wie sozialräumliche Ressourcen zur
Integration genutzt werden können. Dies kann an Modellen deutlich gemacht werden.

1.5.1 Praxisbeispiele
In Stuttgart wurde die frühere Zentrale Fachberatungsstelle auf drei regionale Fachberatungsstellen (RFB) aufgeteilt. Damit entsteht zunächst sozialräumlich ein Bezug, die Stelle
wird bekannt und örtliche Wohnungsnotfälle werden auch nachbarschaftlich dorthin verwiesen -

21

Siehe z.B. Lehr- und Praxiskommentar SGB XII, Nomosverlag, § 67, RZ 37

22

Siehe z.B. Fortschreibung der kommunalen Konzeption der Hilfe für alleinstehende Wohnungslose in Baden-Württemberg
1996, Seiten 12 und 35/36 sowie Konzept zur Wohnraumversorgung alleinstehender Wohnungsloser, Sozialministerium / Wirtschaftsministerium Baden Württemberg 1996, Seiten 19-21
23

Z.B. mtl. 53,40 € für Wohnraumverwaltungskosten, Schiedsstellenvergleich 20.9.2004

24

Die klassischen Modelle der Jugendhilfe sind schon vom Ausgangspunkt nicht übertragbar; zudem hat die Hilfe in besonderen
sozialen Schwierigkeiten i.d.R. auch nicht die Größenordnung für mehrere örtliche Versorgungszentren in mehreren lokalen
Sozialräumen.
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sie kommt aus der Ecke einer 'Beratung für Wohnsitzlose' heraus. Mit dem Aufbau eines regionalen Netzwerks mit örtlichen Jobcentern, Sozialhilfedienststellen, Kirchengemeinden, Wohnungsanbietern u.a. entsteht ein lokales Frühwarnsystem, mit dem sehr rasch auf Wohnungsnotfälle reagiert werden kann. Erforderliche Mietschuldenübernahmen werden mit einer Nachsorge der RFB gekoppelt, dadurch steigt der Bekanntheitsgrad lokal auch weiter an.
Sozialräumlich regionalisiert wurde damit lediglich die niedrigschwellige Anlaufstelle – die qualifizierten Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten bleiben bestehen, die örtlichen RFB vermitteln in das gesamte Angebot. Mit der verbesserten Prävention und Nachsorge
und den so verhinderten Wohnraumverlusten können wirksame Einsparungen im städtischen
Haushalt erzielt werden. Ein weiteres Beispiel gibt es im Landkreis Konstanz. Hier konnte die
Fachberatungsstelle dezentral auf drei Städte aufgeteilt werden.
Eine ähnliche Wirkung durch dezentrale Verbreiterung der Beratung verfolgt ein Landkreismodell, das z.B. im Rems-Murr-Kreis und im Kreis Esslingen umgesetzt wird: In verschiedenen Kirchengemeinden wird an festen Wochentagen ein Mittagstisch angeboten, der von Ehrenamtlichen der Kirchengemeinden und dem freien Träger der Hilfen gegen soziale Ausgrenzung und
Wohnungsnot durchgeführt wird. Der freie Träger stellt dabei Essen, Beratung sowie die Anleitung und Begleitung der Ehrenamtlichen. In der Mischung von Kirchengemeindemitgliedern, interessierten Bürgern, Kontaktsuchenden und Menschen in Armut und Wohnungsnot bildet sich
ein tragfähiges, sozialräumliches Netz mit einer überraschend hohen Quote von 'Stammgästen'.
Es entstehen neue soziale Kontakte, die Barrieren der Ausgrenzung durchbrechen und Beziehungen eröffnen. Erstaunliche Zugänge zu neuer Motivation, Jobs, Arbeit, Wohnung u.a.m., die für
die isolierte professionelle Hilfe nicht erreichbar wären, entstehen. Für schwierigere Problemlagen und die Vermittlung in weiterführende Hilfen stehen die BeraterInnen des freien Trägers zur
Verfügung, denn an solchen Treffpunkten werden Notlagen sichtbar.

1.6 Stationäre Hilfe
1996 wurde in der Fortschreibung der Kommunalen Konzeption ausgeführt: "Ein Angebot an
qualifizierten und differenzierten stationären oder teilstationären Wiedereingliederungseinrichtungen ist weiterhin erforderlich, auch wenn dem Ausbau und der Qualifizierung des ambulanten
Hilfeangebots und der Schaffung von Wohnraum der Vorrang einzuräumen ist"25. Dieser ambulante Umbau ist zwischenzeitlich sehr grundlegend erfolgt. Nur noch 15% der Leistungsberechtigten in Baden-Württemberg befinden sich in teil- oder vollstationärer Hilfe26.
Diese Angebote sind dennoch weiterhin erforderlich, wo ambulante Hilfen den Bedarf nicht decken können. Dies ist insbesondere in folgenden drei Bereichen der Fall:
Intensivhilfe mit Sicherstellung der Versorgung, Erreichbarkeit und Schutzfunktion
Die Versorgung muss in Form einer 'Ersatzlösung' sichergestellt werden im Bereich Hauswirtschaft, der Tagesstruktur, der sozialen Kontakte oder der medizinisch-pflegerischen Grundversorgung (vom Arzt über die Apotheke und medikamentöse Versorgung bis hin zur Pflegestufe "0"). Die Erreichbarkeit muss für einen Erfolg der Hilfe gesichert werden. Dies betrifft
etwa Personen bei psychischen Problemen mit Selbst- und Fremdgefährdung, depressivem
Rückzug, massiver Verwahrlosung u.a. Ausreichender Schutz erfordert ggf. eine Rund-um-die
25

Fortschreibung der kommunalen Konzeption der Hilfe für alleinstehende Wohnungslose in Ba-Wü 1996

26

Liga der freien Wohlfahrtspflege Ba-Wü, Liga-Stichtagserhebung 2010, Frauen und Männer in der Straffälligen- und
Wohnungslosenhilfe Baden-Württemberg, s. www.liga-bw.de
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Uhr-Erreichbarkeit von Mitarbeitern mit Routine im Krisenmanagement bis hin zu einer
Nachtpforte. Dies betrifft den Bereich von Selbst- und Fremdgefährdung insbesondere, wenn
sich die Probleme bei größeren Einrichtungen potenzieren27.Die Bandbreite in der Praxis umfasst alle Altersgruppen, von jungen bis hin zu älteren Hilfesuchenden mit pflegerischem Anfangsbedarf. Der stationäre Lebensraum ist dabei mehr als die Summe seiner Angebote.
Langzeithilfen für Personen, die nicht oder noch nicht in einer Wohnung leben können.
Die wachsende Zahl von Personen mit Bedarf für Langzeithilfen ist, insbesondere im Zusammenhang mit somatischen und seelischen Beeinträchtigungen, in hohem Maße nicht oder
noch nicht in der Lage, in einer Wohnung leben zu können, soweit die vorgenannten Bedarfe
nicht ambulant abgedeckt werden können.
Altenheim mit Versorgungs- und Hilfeangeboten bis Pflegestufe "0".
Während es früher noch viele Altenheime gab, gibt es heute mit der wohnortnahen ambulanten Versorgung fast nur noch Pflegeheime. Fehlende Familienstrukturen und tragfähige Beziehungsgeflechte führen bei Menschen in sozialer Ausgrenzung und Wohnungsnot auch im
Alter schnell zu Situationen, in denen der Bedarf nicht mehr ambulant abgedeckt werden
kann. Mangelnde Kontakte und Isolation, auch in der Nachbarschaft, machen auch kleine Hilfebedarfe zum großen Problem, führen zu Sucht, psychischer Erkrankung, Verwahrlosung
u.a.m., Verhaltenseigenarten verschärfen die Isolation. Der Bedarf an spezifischen Altenheimen bis zur Pflegestufe "0" besteht hier weiterhin und stellt einen Zukunftsbedarf dar. Ein
geeignetes Angebot verzögert oder verhindert einen höheren Pflegebedarf. In stationären
Einrichtungen können sich Bewohner bei einem möglichen Wechsel die wichtigen Kontakte in
der gewohnten Einrichtung erhalten, was zur Stärkung beiträgt. In der Praxis wurden erste
Plätze zur Versorgung von älteren Wohnungslosen mit altersbedingtem Unterstützungsbedarf unterhalb der Pflegestufe 1 auf der Grundlage des Leistungstyps III.1.2 i.V.m. dem Leistungstyp II.1.1 des Landesrahmenvertrag SGB XII Baden-Württemberg eingerichtet. Bei einem
Pflegebedarf mit einer Pflegestufe erfolgt die Vermittlung in eine geeignete Pflegeeinrichtung.
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2.1 Zum Verhältnis öffentlicher und freier Träger - Die
Rolle der freien Wohlfahrtspflege
Dem Verhältnis freier und öffentlicher Wohlfahrtspflege kommt eine hohe sozialpolitische Bedeutung zu. Freie und öffentliche Wohlfahrtspflege sollen partnerschaftlich zusammenarbeiten,
gleichberechtigt gegenüber stehen und sich in ihrer Zusammenarbeit ergänzen. Dabei hat sich
das Prinzip der partnerschaftlichen Zusammenarbeit und der Subsidiarität herausgebildet.

2.1.1 Begriff und Geschichte der Subsidiarität
Aus dem in der Sozialenzyklika von Papst Leo XIII aus dem Jahre 1891 formulierten Prinzip des
Vorrangs der kleinen Gemeinschaften gegenüber dem Staat in der Weimarer Republik wurde ein
Organisationsprinzip des Wohlfahrtsstaates. Das Prinzip wurde insbesondere auf dem Hinter-

27

Hier ist auch zu denken an den Schutz vor Gewalt bei größeren Angeboten für Frauen, junge Erwachsene…
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grund der Erfahrungen mit dem Dritten Reich in der Bundesrepublik neu gestärkt, um eine
Machtfülle des Staates zu begrenzen. Der Einfluss der Wohlfahrtsverbände wird dabei in ihrer
Funktion als Bestandteil der Willensbildungsstruktur des Sozialstaats gesehen, der weit über
Lobbyfunktionen hinausgeht. Dabei wird den Wohlfahrtsverbänden als intermediären Organisationen die Aufgabe zugewiesen, „nach unten" Akzeptanz, Legitimität und Loyalitätsbindungen
zu vermitteln und "nach oben" Abstimmung mit anderen Formalorganisationen zu organisieren,
um den Zugang zu bestimmten Ressourcen und Einflusschancen zu sichern. Die Umsetzung ermöglicht somit auch eine bürgernahe Leistungserbringung auf der Basis des bestmöglichen Vertrauens. Auch im EU-Vertrag bildet Subsidiarität ein wichtiges Prinzip.

2.1.2 Rechtliche Entwicklung und Steuerungsanspruch
Die Prinzipien von partnerschaftlicher Zusammenarbeit und Subsidiarität durchdringen auch die
Sozialgesetze. Die Linie zieht sich von § 93 BSHG alt über § 5 JWG alt, § 17(3) SGB I, das SGB XII
bis hin zu § 17(1) SGB II. In überzeugender Weise reformuliert wird dies im SGB XII. Sehr grundlegend beschreibt das Gesetz das Verhältnis zur freien Wohlfahrtspflege und postuliert ein Gebot der Zusammenarbeit zwischen öffentlicher und freier Wohlfahrtspflege. Dabei achten die
Träger der Sozialhilfe auf die Selbständigkeit der freien Wohlfahrt und richten die Zusammenarbeit auf eine wirksame Ergänzung aus. Präzisiert werden diese Anforderungen in den §§ 5 und
75 SGB XII, wonach Sozialhilfeträger auch keine eigenen Einrichtungen und Dienste schaffen sollen, soweit es geeignete Träger der freien Wohlfahrt gibt. Eine Steuerung durch den Sozialhilfeträger ist dem SGB XII nicht zu entnehmen. Der Gesetzgeber unterstreicht in § 68(3) nochmals
eine „Zusammenarbeitspflicht“, nicht die Rede ist von einer „Steuerungsberechtigung“, wie es
Prof. Dr. Falk Roscher in einer Stellungnahme zu Empfehlungen des Städtetags zutreffend festhält28.
Kern der Zusammenarbeit ist der Hilfebedarf der Leistungsberechtigten und die zur Deckung dieses Bedarfs zu erbringenden sozialen Dienstleistungen im sozialhilferechtlichen Dreiecksverhältnis zwischen Leistungsberechtigtem, Leistungsträger und Leistungserbringererbringer. Diese Zusammenarbeit findet ihre Grundlage in Vereinbarungen von Leistungen und Vergütungen, in
Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätsprüfung sowie der Hilfeplanung. Rahmenverträge nach § 79 definieren auf Landesebene wesentliche Grundsätze, Inhalte und Verfahren
dazu.
In der kommunalisierten Hilfe Baden-Württembergs stellt eine Landesarbeitsgemeinschaft, die
sich an einer Arbeitsgemeinschaft nach § 4 (2) orientiert, ein notwendiges Instrument an der
Schnittstelle zwischen örtlicher Praxis von 44 Stadt- und Landkreisen, der Vertragskommission
zum Landesrahmenvertrag SGB XII, der Landespolitik, Betroffeneninitiativen sowie der Liga dar29.
Prinzip ist ein gemeinsamer, bedarfsgesteuerter Orientierungsrahmen auf Landesebene, der örtlich mit den dort sinnvollen Leistungen gefüllt wird. Auch werden hier Qualitätsmerkmale und
Standards zur Qualitätsentwicklung festgelegt. Gleichzeitig fließen die örtlichen Erfahrungen in
die Landesarbeitsgemeinschaft ein und finden ihre Berücksichtigung. So kann einer Zersplitterung in der Kommunalisierung mit einer stimmigen Gesamtausrichtung gegengesteuert werden.

28

Rechtsansprüche nach SGB XII und die „Empfehlungen des Städtetags Baden-Württemberg zur Weiterentwicklung
des Systems der Wohnungslosenhilfe“, März 2011, a.a.O. S. 10
29
Im Sinne von Teilhabe und Partizipation sollten dabei auch Betroffenenorganisationen einbezogen werden
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2.1.3 Praktische Bedeutung der freien Wohlfahrtspflege
In der Entwicklung und Erbringung sozialstaatlicher Leistungen geht es um ein partnerschaftliches Angebot, das sich wirksam ergänzt. Die öffentliche Hand schafft nur dort eigene Angebote,
wo dies durch die freie Wohlfahrtspflege nicht möglich ist. Ein Verhältnis von Auftraggeber und
Dienstleister ist nicht gewollt. Zwar liegt die Leistungs-, Vorhalte- und Planungsverpflichtung auf
der Seite der Sozialleistungsträger, diese ist jedoch kooperativ auf der Basis sich ergänzender
partnerschaftlicher Zusammenarbeit und nicht durch einseitige Steuerungsvorgaben umzusetzen.
Dabei kann die Nähe freier Träger zum Klientel auch methodisch genutzt werden. Die Leistungserbringung außerhalb von Behörden war schon immer, insbesondere für Personen mit hohem
Misstrauen bedeutsam. Gerade Menschen in sozialer Ausgrenzung und Wohnungsnot tun sich
mit Ämtern und Behörden schwer, die sie oft als übermächtig und bedrohlich, auf keinen Fall
aber auf Augenhöhe erleben. Auch deshalb entwickelte sich die Hilfe ganz wesentlich im Bereich
der freien Wohlfahrtspflege.
Gerade die hier anstehenden Aufgaben der niederschwelligen Arbeit wie
die Motivation zur Hilfeannahme und Stärkung der Selbsthilfekräfte
die Öffentlichkeitsarbeit durch Beratung/Information von Stellen/Diensten sowie
die Gemeinwesenarbeit zum Abbau von Vorurteilen gegenüber dem Personenkreis
lassen sich mit der Parteilichkeit freier Träger glaubhaft und wirksam gestalten.

2.2 Qualitätssicherung
2.2.1 Modell eines kooperativen Qualitätsmanagements
Aus den "Eckpunkten des Deutschen Vereins für ein kooperatives Qualitätsmanagement von
Leistungsträgern und Leistungserbringern in sozialen Hilfesystemen"30 lässt sich ein Modell auf
partnerschaftlicher Ebene entwickeln. Laut den Empfehlungen des Vereins ist ein Qualitätsmanagement, auf das sich Leistungsträger und Leistungserbringer verständigen und das beide umsetzen, besonders geeignet, die Qualität sozialer Dienstleistungen zu verbessern und steuerbar
zu machen. Es wird empfohlen, diese Eckpunkte als Grundlage zur Festlegung von Inhalten und
Verfahren des Landesrahmenvertrags nach § 79(1) Nr. 4 zu verwenden.
Ein Modell nach diesen Empfehlungen kann wie folgt skizziert werden:
Leistungsträger und Leistungserbringer verständigen sich darüber, welche Anforderungen die
Hilfeleistung erfüllen muss und wie die Erfüllung der Anforderungen, also die Qualität, gemessen
und bewertet wird. Vor dem Hintergrund der gesetzlichen Grundlagen müssen hierbei die Anforderungen/ Hilfebedarfe der Klienten in den Mittelpunkt gestellt werden. Die Anforderungen,
die Strategien zur Erfüllung der Anforderungen und letzten Endes die Parameter zur Evaluation
werden in Form von Qualitätszielen formuliert.
Da auch die Rahmenbedingungen, unter denen Prozesse erbracht werden, Einfluss auf die Qualität der Hilfeleistung nehmen und sich Hilfbedarfe verändern, ist ein Schwerpunkt auf das Festlegen, Umsetzen, Messen und Überwachen der Hilfeprozesse selbst zu legen. Für das kooperative
Qualitätsmanagement entscheidend ist die gemeinsame Bewertung durch Leistungsträger und
~erbringer, ggf. auch Betroffeneninitiativen. Als Grundlage können beispielsweise die Ergebnis-

30

NDV (Nachrichtendienst Deutscher Verein), Mai 2010
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qualität anhand festgelegter Parameter (z.B. Zielerreichung im Hilfe- / Gesamtplanverfahren,
Kennzahlen aus der Basisdokumentation wie Abbruch / planmäßiges Ende; Basisdokumentation
Anfang / Ende) sowie die Bewertungen der Klientenzufriedenheit herangezogen werden.
Die Umsetzung eines kooperativen Qualitätsmanagements braucht einen Bezug zur Sozialpolitik.
Auf Grundlage der gemeinsamen Bewertung wird über die Wirkung der Hilfen im regionalen System regelmäßig bei beteiligten Akteuren, politische Gremien und der Öffentlichkeit berichtet.
Konsequenzen für die Sozialpolitik werden gezogen und umgesetzt. Die örtlichen Erfahrungen
fließen als Rückmeldung in die og. Landesarbeitsgemeinschaft und bilden die Grundlage für sozialpolitisches Handeln auf der Landesebene (siehe mögliche Struktur 2.2.3).

2.2.2 Rahmenbedingungen für ein Qualitätsmanagement
Aus dem Vorgenannten und den Anforderungen der Hilfe in sozialer Ausgrenzung und Wohnungsnot lassen sich folgende Eckpunkte als Rahmenbedingungen formulieren:
Inhalte und Verfahren sind nach § 79(1) Nr. 4 auf Landesebene im Rahmenvertrag zu regeln
Leistungen und Standards müssen klar definiert sein
Die zusätzlichen Aufgaben (dokumentieren, messen, auditieren, evaluieren, auswerten) erfordern eine Finanzierungsklarheit
Verbindungen mit monetär gesteuerten Boni-/Mali-Systemen sind für das unterste Hilfenetz
ungeeignet, da dies zur Meidung von Risikoklientel und damit zur weiteren Ausgrenzung
führt
Verfahren sollen für den Bereich qualifizierter Angebote mit Hilfe- und Gesamtplanverfahren
erprobt werden. Niedrigschwellige Angebote verbleiben zunächst in den bestehenden Berichts- und Dokumentationsverfahren.
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2.2.3 Mögliche Struktur der Qualitätssicherung
Die Steuerung und Weiterentwicklung der Hilfe erfordert somit eine Qualitätssicherung, welche
die örtliche Ebene mit der Landesebene verzahnt und auf Partnerschaftlichkeit basiert. Dies
könnte
in
folgendem
Modell
ablaufen:

Örtliche Ebene

Landesebene

Leistungsträger (LT) – L.-Erbringer
(LE)von LT und LE
Jährliche Konferenz

Jährliche Konferenz der Mitglieder

zur Wirkung der Hilfen
zu Problemlagen und der Struktur
des Hilfesystems
aus vereinb. Dokumentationssystem

zur Wirkung der Hilfen
zu Problemlagen und der Struktur
des Hilfesystems
aus örtlichen Rückmeldungen

 Hieraus Konsequenzen für die
örtliche Sozialplanung und die
Weiterentwicklung von Leistungen
 Rückmeldung an die Landesebene

 Hieraus Konsequenzen für die
Landessozialplanung und die Weiterentwicklung von Leistungen
 Rückmeldung an Vertragskommission und Landespolitik

Landesarbeitsgmschft. nach § 4(2)

2.3 Sozialplanung
Sozialplanung ist ein sozialpolitisches Steuerungsinstrument zur Sicherstellung notwendiger Hilfeangebote und Maßnahmen für die öffentliche Daseinsvorsorge. Ihr kommt auch für eine landeseinheitliche Weiterentwicklung – insbesondere in einer kommunalisierten Hilfe – entscheidende Bedeutung zu. Die BAG Wohnungslosenhilfe hat ein Positionspapier für eine bürger- und
gemeindenahe Wohnungsnotfallhilfeplanung erarbeitet31, das für eine kooperative Sozialplanung in diesem Hilfefeld zielführende Eckpunkte aufstellt.
In der herausgehobenen Bedeutung der Landesebene für Probleme sozialer Ausgrenzung und
Wohnungsnot sollen dort Zielvereinbarungen mit landesweiten Entwicklungsplänen aufgestellt
werden. Sie sind mit den Kommunen / den kommunalen Spitzenverbänden, die oftmals die Planungsverantwortung haben, abzustimmen. Die Landessozialplanung muss insbesondere folgende Steuerungsfunktionen verbindlich wahrnehmen:
Definitionsfunktion: Abgrenzung und Definition der Versorgungsregionen
Leistungsvertragsfunktion: Sicherstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Sets
von Leistungstypen und ihrer dynamischen Anpassung an die sich wandelnden Hilfebedarfe
Finanzierungsfunktion: Sicherstellung einer ausreichenden Zahl angemessen ausgestatteter
sozialer Dienste und Einrichtungen

31

BAG Wohnungslosenhilfe, Verbesserung der sozialen Integration wohnungsloser Menschen; 4. Mai 2011
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Ausgleichsfunktion: Überwachung, Abbau und Vermeidung nicht bedarfsgerechter regionaler
Ungleichgewichte zwischen Versorgungsregionen eines Landes
Berichtsfunktion: Entwicklung einer landesweiten Wohnungsnotfallberichterstattung in Kooperation mit den Versorgungsregionen
Evaluationsfunktion: Überprüfung und Weiterentwicklung von Wirksamkeit der Hilfen (Effektivität, Erfolg und Effizienz (Kostengünstigkeit))
Schnittstellenfunktion:
Ermöglichung
der
Vernetzung
und
Kooperation
der
Wohnungslosenhilfe mit anderen Hilfebereichen und Bündelung der Kommunikation gegenüber bundesweiten Abstimmungsorganen
Beratungsfunktion: Beratung der Landesregierungen bei allen Gesetzgebungsverfahren, die
die integrierte Hilfe in Wohnungsnotfällen betreffen
Die kooperative Steuerung dieser Funktionen sollte von der Landesarbeitsgemeinschaft nach § 4
(2) gem. Ziffer 2.1.2 wahrgenommen werden.

2.4 Folgerungen für Baden-Württemberg
2.4.1 Verortung der Zuständigkeit
Der Hilfebereich ist durch seine gesamte Geschichte hindurch in ganz besonderer Weise von
Wanderungs- und Vertreibungsströmen bedroht. Ein möglichst gleichmäßiger landesweiter Ausbau der Hilfe war deshalb Ziel und Ergebnis in der zentralen Zuständigkeit der Landeswohlfahrtsverbände auf Landesebene. Der flächendeckende Ausbau der ambulanten Hilfen war eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Seit 2005 ist die Hilfe auf die Stadt- und Landkreise übertragen
und entwickelt sich seitdem sehr uneinheitlich, eine koordinierte Steuerung ist nicht mehr erkennbar. Die Landesregierung hat deshalb im Koalitionsvertrag 2011 eine Evaluierung der Verwaltungsreform festgelegt. Eine wissenschaftliche Auswertung durch ein unabhängiges Institut
kann die Akzeptanz des wichtigen Prozesses stärken.
Die Zuständigkeit auf Landesebene hatte mit dem Umlagesystem eine Dynamik, die für eine einheitliche Hilfelandschaft förderlich war. Dabei waren die Kreise interessiert, Angebote aufzubauen, um von dem umlagefinanzierten 'Kuchen' ein Stück abzubekommen. Diese Dynamik verkehrt
sich mit der Kommunalisierung ins Gegenteil. Die teilweise noch als 'Nichtsesshaftenhilfe' bezeichnete Hilfe hat örtlich aber kaum das politische Gewicht, um dieser Dynamik entgegen zu
wirken. Daher spricht zukünftig viel für ein Umlagesystem, das die Durchführung der Hilfe
durchaus auf die örtlichen Sozialhilfeträger delegieren kann.

2.4.2 Landeseinheitliche Weiterentwicklung und Standards
Schon in der Fortschreibung der Kommunalen Konzeption 1996 findet sich die Empfehlung32,
Qualitätsstandards zu formulieren, welche die Hilfe vergleich- und auswertbar sowie transparent machen und die Qualität sicherstellen. Dies begründete Vorhaben wurde bis heute nicht
umgesetzt.
Hinsichtlich einer landesweiten Weiterentwicklung gilt es zu berücksichtigen, dass es zu den Leistungstypen, die im Landesrahmenvertrag nach § 79 SGB XII fixiert sind, keine Alternative gibt, da
kein geeignetes Bemessungsverfahren für zeitbasierte Leistungen existiert. Die Systematik der
Leistungstypen ist viel mehr zu erweitern, da sie für den größten Teil der Angebote fehlen. Erforderlich ist daneben eine landeseinheitliche Festlegung zu Personalmengen und Personal32

a.a.O., Kap. 9
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schlüsseln. Leistungsvereinbarungen erfordern diese Angaben schon nach § 76(1) zwingend, sie
erfüllen diese gesetzliche Vorgabe aber fast ausnahmslos nicht. Letztendlich sind die Grundlagen
für die Qualitätssicherung gem. dem kooperativen Qualitätsmanagement im Landesrahmenvertrag zu entwickeln.

2.4.3 Sicherung der ambulanten Angebote
Eine herausragende Rolle kommt den seit 1984 aufgebauten ambulanten Angeboten zu, die von
inzwischen 85% der Hilfebedürftigen in Anspruch genommen werden. In keinem anderen Hilfefeld dürfte der Grundsatz "ambulant vor stationär" so umfänglich umgesetzt worden sein. Die
Fachberatungsstellen mit den Aufnahmehäusern stellen 'Zugangstore' zum Hilfesystem dar, ein
Kreis ohne diese Angebote ist für Hilfesuchende von außen nur schwer zugänglich. Tagesstätten
sichern eine niederschwellige Versorgung und bieten eine wichtige Kontaktebene, auch für isolierte und psychisch Kranke. Ambulant betreute Wohnformen sind inzwischen das stärkste Angebotssegment in der Hilfe nach § SGB XII33. Entgegen ihrer Bedeutung werden diese Angebote
aber weitgehend durch Zuwendungen mit Haushaltsvorbehalt finanziert. Sie sind rechtlich nicht
gesichert und in den angespannten kommunalen Haushalten bedroht34.
Das aufgebaute landeseinheitliche System muss erhalten bleiben, um ein Wiederaufleben von
Wanderungs-, Sog- und Vertreibungseffekten zu verhindern. Dieses Ziel kann gerade auch in der
kommunalisierten Hilfe für die Gesamtheit der Kreise als verbindliche Sozialleistung gesichert
werden mit der Aufnahme dieser Angebote im Landesrahmenvertrag SGB XII.
Diese verlässlichen Rahmenbedingungen wurden etwa in Nordrhein-Westfalen oder Sachsen
umgesetzt und dabei konsequent auch niederschwellige Angebote, die nicht personenbezogen
sind, einbezogen. Die Liga hat eine Empfehlung für eine Vereinbarung zu Fachberatungsstellen
nach § 75 mit einem institutionsbezogenen Zuschuss erarbeitet, die diese wichtigen Zugänge sicherstellt, siehe hierzu Anlage 3 „Vereinbarung Fachberatungsstelle“.

2.4.4 Sachgerechte Hilfe für besondere Bedarfe - Zuschlagsmodell
Spezifische Personengruppen wie Frauen, unter 25-Jährige, Psychisch-/Suchtkranke oder Strafentlassene haben besondere Bedarfe, die berücksichtigt werden müssen, wenn Hilfe gelingen
soll.
Im
sog.
"Schnittstellenpapier"
der
AG
Weiterentwicklung35
(siehe
http://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/soziales/wolo/agII-schnittstellen-wolo-19052008.pdf)
wurden diese besonderen Bedarfe bereits anerkannt. Es forderte besondere Leistungen für besondere Bedarfsgruppen wie junge und psychisch kranke Wohnungslose sowie intensiv betreute
Wohnformen für Menschen mit längerfristigen Resozialisierungsschwierigkeiten. Die AG beschloss am 6.3.2008, diese erforderlichen Leistungen in die Vertragskommission einzuspeisen.
Aus Ligasicht erscheint es sinnvoll, neben der Festlegung von Personalmengen für die Leistungstypen (s.o.) bei besonderen Bedarfen Zuschläge zu einer erweiterten Betreuung festzulegen.
Dies kann für alle Leistungstypen für Wohnangebote in Form einer Quote erfolgen, mit der Fol-

33

Nach der Liga-Stichtagsuntersuchung 2010 stellen sie 30,4% aller Angebote dar (vgl. stationär 10,7%)

34

Bei Fachberatungsstellen erfolgten bereits erste Kürzungen. Personalausstattungen von 1 Fachkraft können vielerorts nicht
ausreichende Öffnungszeiten sicherstellen

35

AG Weiterentwicklung der Wohnungslosenhilfe Baden-Württemberg, "Zielgruppen und Schnittstellen in der
Wohnungslosenhilfe in Baden-Württemberg", 2008, S. 15, 20, 25
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ge, dass es bei einer einfachen Struktur von Leistungstypen bleiben kann36. Der Zuschlag setzt
eine spezifische Konzeption und Leistung zur Abdeckung der besonderen Bedarfe voraus. Kommen mehrere Zuschlagskategorien in Betracht, erfolgt die Zuordnung – ohne Addition der Zuschläge - in der höchsten Kategorie.
Insbesondere kommt der Zuschlag für Frauen in sozialer Ausgrenzung und Wohnungsnot, für
junge, unter 25-Jährige in besonderen sozialen Schwierigkeiten, für straffällige Menschen und
für Sucht- und psychisch Kranke in Frage.
2.4.4.1 Frauen in sozialer Ausgrenzung und Wohnungsnot
Fast ein Viertel der Hilfesuchenden sind inzwischen weiblich. Frauen haben einen anderen Hilfebedarf als Männer. Sie brauchen besonderen Schutz und Unterstützung in der Verarbeitung von
Gewalterfahrungen, psychischen Beeinträchtigungen sowie spezifische Integrationshilfen in den
Arbeitsmarkt. Vom Land wurden einmalige Investitionsmittel bereit gestellt, mit denen spezifische Wohnangebote geschaffen werden konnten. Sachgerechte Hilfe, die möglichst rasch aus
den besonderen sozialen Schwierigkeiten führt, ist nun gefragt.
Die Liga hat Empfehlungen für die besonderen Bedarfe von Frauen in Wohnangeboten mit
einem sachgerechten Zuschlag erarbeitet,
siehe http://www.liga-bw.de/fileadmin/content/ligabw/docs/Veroeffentlichungen/Publikationen/Wohnungslose_Frauen_Bedarfe_und_Leistunge
n_Liga_Empfehlungen_Mai_2010.pdf
2.4.4.2 Junge, unter 25-Jährige in besonderen sozialen Schwierigkeiten
Jeder achte Hilfesuchende ist inzwischen unter 25 Jahre alt. Junge Menschen brauchen wirksame
Hilfen, die sie möglichst rasch aus prekären Lebensverhältnissen führen. Sie brauchen insbesondere erzieherische, schulische, ausbildungs- und arbeitsbedingte Unterstützung bis hin zur intensiven Befassung mit Partnerschaft, Sexualität, Gewalt, Sucht / Drogen sowie psychischen Beeinträchtigungen und damit intensivere Hilfen als Erwachsene. Eine Milieuanpassung wegen unzulänglicher Hilfen wäre das Teuerste.
Die Liga empfiehlt einen sachgerechten Zuschlag für Wohnangebote, siehe hierzu Anlage 4: Hilfen für junge Wohnungslose-konzeptionelle Hinweise.
2.4.4.3 Straffällige Menschen
Jeder achte Hilfesuchende wird in Baden Württemberg von der spezialisierten Straffälligenhilfe
betreut. Die Betroffenen sind häufig nicht in der Lage, sich an das Hilfesystem anzuschließen und
behördliche oder justizielle Angelegenheiten sachgerecht zu klären. Verstärkt werden diese
nachteiligen Umstände durch Isolation und Stigmatisierung. Eine intensive Betreuung vor, während und nach der kritischen Phase einer Haftentlassung trägt wesentlich zur Vermeidung von
Rückfällen bei. Weitere Bedarfe bestehen bzgl. der Aufarbeitung der Tat im Einzel- und Gruppensetting, justizieller Verfahrenskompetenz (Auflagen, Aufsicht, Maßnahmen u.a.), einer intensiven Schuldnerberatung sowie hinsichtlich eines erhöhten Kontrollaufwand bei Gewalt- und Sexualstraftätern. Die Liga empfiehlt einen sachgerechten Zuschlag für Wohnangebote, ausführlich
hierzu Anlage 5: Leistungen für Straffällige.

36

Ein Betreuungszuschlag von 40% in einem ambulant betreuten Wohnangebot mit einem Personalschlüssel von 1:14 ergibt
dann beispielsweise einen neuen Betreuungsschlüssel von 1:10.
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2.4.4.4 Sucht- und psychisch Kranke
Nicht nur bei Unter-25-Jährigen und Frauen nehmen diese Erkrankungen zu. Es besteht besonderer Hilfebedarf bei der Sicherung der gesundheitlichen und hygienischen Grundversorgung, im
haushälterischen Bereich der täglichen Versorgung und bei der Beratung, Motivation zur und
Begleitung bei der Inanspruchnahme der spezialisierten Angebote. Weiterhin bei der erforderlichen Kooperation mit Fachdiensten, der erweiterten Hilfeplanung und problemspezifischen Umsetzung sowie bei der spezifischen Krisenintervention.
Entsprechend früherer Vorschläge37 empfiehlt die Liga einen sachgerechten Zuschlag zur Betreuung in Wohnangeboten.

3
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3.1 SGB II
Mit Einführung der Hartz-IV-Leistungen im SGB II hat sich die Rechtslage für Menschen in sozialer Ausgrenzung und Wohnungsnot ganz wesentlich verkompliziert. Statt Hilfen aus einer Hand
ergaben sich mit Ansprüchen nach SGB II, XII (und teilweise auch III) zwei oder drei Hände mit
schwierigen Steuerungs- und Zuständigkeitskonflikten. Die mit Leistungsträgern und Leistungserbringern paritätisch besetzte AG Weiterentwicklung der Wohnungslosenhilfe BadenWürttemberg hat die Schnittstelle SGB II / §§ 67ff. SGB XII in dem grundlegenden Papier "Zielgruppen und Schnittstellen in der Wohnungslosenhilfe" vom 19.5.2008 ausführlich behandelt
siehe Anlage 1 „Zielgruppen und Schnittstellen“, dort ab S. 31.
Die Ausführungen zum Verhältnis der Hilfen nach §§ 67ff. SGB XII und § 16 SGB II, zum Lebensunterhalt in ambulanten und stationären Angeboten, zu den Arbeitshilfen und zum Verhältnis
von Gesamt-/Hilfeplan und Eingliederungsvereinbarung sind heute noch großteils aktuell und
gültig. Auf sie wird diesbezüglich hier verwiesen.
Seit dem 3.12.2004 wurden von der Vertragskommission SGB XII immer wieder Übergangslösungen befristet beschlossen, um eine pragmatische Anpassung des Rahmenvertrags an
die Schnittstelle SGB II / XII bis zu einer Neufassung vorübergehend zu sichern. Das Verhältnis
von Leistungen nach §§ 67, 68 SGB XII und § 16 Abs. 2 SGB II sollte dabei als Vorbemerkung zu
den Leistungstypen der Wohnungslosenhilfe klar gestellt werden. Die immer wieder verlängerte
Übergangslösung legte fest: „Eine Konkurrenz zu den Leistungen nach § 16 Abs. 2 SGB II besteht
nicht, wenn und soweit weitergehende Leistungen nach §§ 67, 68 SGB XII in Betracht kommen.“
Die Regelung ist nach wie vor bedeutsam, da die Hilfe nach §§ 67ff. nicht mehr steuerbar ist,
wenn ein Teil nach SGB II verlagert wird und die Hilfe dort auch endet, sobald eine Ausbildung
aufgenommen wird oder bei einem Arbeitsversuch Einkommen zufließt. Eine Aufnahme im
Rahmenvertrag steht bis heute aus.
Unter Ziff 1.3 - Präventive Hilfen - wurden Vernetzungslösungen dargestellt, die auch für die
Schnittstelle SGB II wirksame Instrumente darstellen. Verwiesen wird hier auf die 'Sonderdienst-

37

s. Vorschläge der Liga-AG Personalbemessung vom 18.4.2002; das Zentralinstitut für seelische Gesundheit Mannheim hatte
in einer wissenschaftlichen Bedarfserhebung in der Wohnungslosenhilfe in Karlsruhe 2002 ebenfalls die Notwendigkeit der
Betreuung psychisch Kranker im System der Wohnungslosenhilfe bei verbessertem Betreuungsschlüssel festgestellt (zitiert
nach W. Uhrig in 'Angebote für psychisch kranke wohnungslose Menschen in Karlsruhe' 2009, s.
http://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/soziales/wolo/beitrag-uhrig.pdf).
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stelle SGB II/XII für Wohnungsnotfälle' sowie ein SGB-II-Fallmanagement durch die Dienste nach
§ 67.

3.1.1 Arbeit/ öffentlich geförderte Beschäftigung
Die Versprechungen der Hartz-Reformen, mit besserer Vermittlung und Hilfen aus einer Hand
die Arbeitslosigkeit wirksam zu bekämpfen, haben sich insbesondere für Menschen in der Hilfe
nach § 67 nicht erfüllt. Der mit versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen nach § 19 BSHG
entwickelte zweite Arbeitsmarkt brach nach 2005 schnell zusammen und wurde nur teilweise
durch kurzfristige Arbeitsgelegenheiten im 1-Euro-Job-Modell ersetzt. Diese Maßnahmen führten nach Fristablauf i.d.R. wieder in Langzeitarbeitslosigkeit, in nicht wenigen Fällen auch zur
Sanktionierung des Existenzminimums. Nur äußerst selten wurde versicherungspflichtige Arbeit
geschaffen oder erreicht.
Arbeit ist das wesentliche Instrument zur gesellschaftlichen Teilhabe, Integration ohne Arbeit gelingt nicht. Eine sinngebende Tätigkeit und Aufgabe ist für eine Überwindung sozialer Ausgrenzung und Wohnungsnot deshalb eine elementare Voraussetzung. Dagegen lähmen fehlende Tagesstruktur und das ständige Erleben des Überflüssigseins die Selbsthilfekräfte. Aus gutem
Grund wurde deshalb vom Gesetzgeber in § 68 ein Rechtsanspruch auf Leistungen zur Ausbildung, Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes festgelegt, der in § 5 DVO i.V.m. § 69 ausgeführt wird. Diese Pflichtleistung tritt in ihrem Nachrang nur dann zurück, wenn der Bedarf durch
eine andere Leistung (etwa nach SGB II) abgedeckt ist. Ist dies nicht der Fall, wird die nachrangige Leistung zur Pflichtleistung38. Arbeitshilfen für Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten sind daher ein unverzichtbarer Teil der Hilfeleistung. Der Bedarf ist durch vorrangige Leistungen nach SGB II und/oder nachrangige Leistungen nach § 5 DVO i.V.m. §§ 67ff. in geeigneter
Form sicher zu stellen. Dabei kommt insbesondere die Bereitstellung eines versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses mit ergänzender persönlicher Hilfe in Betracht 39.
Es gilt, das gesamte Spektrum an integrativen Leistungen in den Arbeitsmarkt sowie beschäftigungsfördernde Maßnahmen nach SGB II und III zu erschließen. Es liegt dabei auf der Hand,
komplementäre Modelle mit Leistungen nach SGB II und § 68 SGB XII heranzuziehen. Im Auf und
ab der budgetbeschränkten Fördermaßnahmen des SGB II kann so der Hilfeanspruch auch praktisch gesichert werden.
Das Diakonische Werk Württemberg hat ein Modell dieser komplementären Arbeitshilfen nach
SGB II und XII entwickelt, bei dem über eine Vorstufe einer sechsmonatigen Arbeitsgelegenheit
ein öffentlich gefördertes Beschäftigungsverhältnis entsteht und die begleitende Betreuung dabei Motivation, Durchhaltekräfte und Stabilisierung fördert39 . Berechnungen dieses Verbands
zeigen darüber hinaus, dass es günstiger ist, Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren, wenn
man die Alg-II-Zahlungen in Integrationsleistungen umwandelt (sog. 'Passiv-Aktiv-Transfer')40.
Diese entscheidende Maßnahme sollte auch kommunal eingefordert werden, damit das SGB II
dem Anspruch einer Hilfe für Langzeitarbeitslose gerecht wird.

38

Ausführlich hierzu Lehr- und Praxiskommentar SGB XII, Nomos-Verlag, § 68, RZ 10-12

39

ausführlich hierzu siehe Anlage 2 „Arbeitshilfen nach SGB II und SGB XII

40

Option sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, Konzept zum Passiv-Aktiv-Transfer (PAT-Modell), Diakonisches Werk
derEvangelischen Kirche in Deutschland e. V., Berlin, Juli 2006
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Wer ernsthaft die erfolgreiche und nachhaltige Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten anstrebt, kommt an einer wirkungsvollen Arbeitsintegration nicht vorbei. Sie ist ein wesentlicher Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe, ohne den in vielen Fällen dauerhafte Hilfebedürftigkeit und Alimentierung bleibt.

3.1.2 Gezielte, passgenaue Förderung ermöglicht höhere Anforderungen
Eine positive Resonanz auf steigende Anforderungen ist selbst bei Arbeitsgelegenheiten für junge und arbeitsmarktferne Personen mit einem transparenten und passgenauen Konzept möglich,
das auch auf Mängel und Defizite gezielt eingeht. Ein gelungenes Beispiel hierzu ist ein Projekt
zur Integration Straffälliger in Arbeit. Folgende Merkmale wurden entwickelt41:
Arbeit in der Natur- und Landschaftspflege mit körperlicher Betätigung im Freien
Sinn und Zweck der Arbeit wird transparent und nachvollziehbar vermittelt
Arbeit in Teamstruktur mit regelmäßigen Arbeitsbesprechungen
Bei Bewährung stehen weiterführende Maßnahmen bereit
Wöchentliches Kompetenz- und Konflikttraining als Programmteil integriert
Zertifizierte Qualifikationen können erworben werden
Defizitmanagement mit Konzepten zum konstruktiven Umgang mit Mängeln und Schwächen
statt einfallslosen Sanktionskonzepten

3.1.3 Perspektiven in der Erwerbslosigkeit
Bei allen Bemühungen wird ein Teil der Zielgruppe ohne realistische Chancen auf (nochmalige)
reguläre Erwerbstätigkeit bleiben. Für sie ist die Entwicklung von Alternativen zur beruflichen
Teilhabe entscheidend. Ohne sinngebende Tagesstruktur und mit dem ständigen Erleben des
Überflüssigseins verlieren Menschen auch innere Struktur und Halt.
Hier sind Maßnahmen zur Tagesstrukturierung, insbesondere auch bei Formen von Langzeithilfen, unverzichtbar. Darüber hinaus ist insbesondere zu denken an die Bildung von Erwerbsloseninitiativen mit Alternativen zur Erwerbstätigkeit (Zuverdienstmöglichkeiten) bis hin zu Formen
einer sanktionsfreien Grundsicherung zur Entwicklung sinnvoller Betätigung. Hier besteht großer
Entwicklungsbedarf.

3.2 Sucht
Schon landläufig bekannt ist das Zusammentreffen von Wohnungslosigkeit und Sucht – oder
nach Wilhelm Busch 'wer Sorgen hat, hat auch Likör'. Bei bis zu 70% des Klientels kann von einem problematischen Suchtmittelkonsum ausgegangen werden, wobei es sich dabei mehrheitlich um einen Suchtmittelmissbrauch handelt, nur bei einem kleineren Teil dieser Menschen sind
die medizinisch-diagnostischen Kriterien für eine Abhängigkeit erfüllt42. Hierbei ist anzumerken,
dass sich der problematische Konsum nicht auf Alkohol beschränkt, hierzu gehören ebenfalls illegale Drogen und Tabletten. Zudem treten stoffungebundene Süchte wie beispielsweise die
Spielsucht auf.
Eine Kausalität von Wohnungslosigkeit und Sucht lässt sich wissenschaftlich nicht nachweisen.
Die beiden Problembereiche sind leistungsrechtlich unterschiedlichen Hilfebereichen zugeord41

ESF Projekt „ISA -Integration Straffälliger in Arbeit“, PARITÄTISCHER Baden Württemberg, seit 2009

42

s. Forschungsdaten in: Körkel,J.: Zieloffene Suchtarbeit mit Wohnungslosen.2007 – zitiert von Reifferscheid bei der DHSTagung 2010
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net. Zum einen der Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67, zum anderen der
Suchthilfe, die über die kommunale Daseinsvorsorge und – sehr peripher – über die Eingliederungshilfe nach § 53 finanziert wird. Suchthilfe in prekären Verhältnissen gelingt nicht. Die zusammen auftretenden Problembereiche erfordern deshalb das Know how und Zusammenwirken
beider Hilfebereiche – keiner allein kann sie sachgerecht lösen. Doch dieses dringend erforderliche Zusammenwirken ist bislang wenig effektiv und unbefriedigend geregelt.
Aus diesem Handlungsbedarf heraus hat der Liga-Fachausschuss Suchtfragen und die AG
Wohnungslosenhilfe / Straffälligenhilfe das gemeinsame Papier "Hilfen für suchtkranke Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII – Zur Kooperation von Suchtund Wohnungslosenhilfe" erstellt und Wege zur zielführenden Gestaltung der Schnittstelle aufgezeigt (siehe Anlage 6: Hilfen für suchtkranke Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten).
Die Schnittstellenarchitektur lässt sich dabei wie folgt darstellen:
Das Hilfesystem nach § 67 hat die bedarfsgerechten Angebote zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, dort laufen die Hilfesuchenden an, dort wird die Hilfe
erbracht
Suchthilfen sind dann vorrangig, wenn sie diesen Bedarf decken; dies ist i.d.R. nicht der
Fall43
Es braucht deshalb Vernetzungslösungen an den Schnittstellen mit Kooperativer Konzeptentwicklung
Einbindung zusätzlicher (nicht nur abstinenzorientierter) Angebote der Suchthilfe in die
Hilfe nach § 67. Die Leistungsmodule sind als zielgruppenspezifische Eingliederungshilfen nach § 53 neben der allgemeinen Daseinsfürsorge zu entwickeln und im Rahmenvertrag nach § 79 SGB XII aufzunehmen. Auf die Hilfen besteht ein Rechtsanspruch, wenn
die Teilhabe neben den besonderen sozialen Schwierigkeiten auch durch eine Suchterkrankung eingeschränkt oder bedroht ist.
Die Kooperation der beiden Hilfebereiche muss bereits an der gemeinsamen
Konzeptualisierung der Hilfen ansetzen
Die Koordination der Prozesse erfordert ein Casemanagement der Wohnungslosenhilfe.
Ziel ist die Überwindung der besonderen sozialen Schwierigkeiten, ggf. unter Einbeziehung von Maßnahmen der Suchtreha.
Die dargestellte Systematik entspricht der Sichtweise des Gesetzgebers. Gem. § 2 Abs. 3
Satz 3 der VO nach § 69 ist bei der Umsetzung des Gesamtplans "der verbundene Einsatz
der unterschiedlichen Hilfen nach dem Bundessozialhilfegesetz und nach anderen Leistungsgesetzen anzustreben".
Das Zusammenwirken der beiden Hilfebereiche ist auch sozialpolitisch geboten, um langfristigem Hilfebedarf und dauerhafter Alimentierung entgegen zu wirken. Langzeithilfen in der stationären Wohnungslosenhilfe sind inzwischen nicht nur das häufigste, sondern auch das am stärksten wachsende stationäre Angebot.

43

s. hierzu insbesondere Kapitel 3 der o.g. Anlage 6:
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3.2.1 Grenzen der Suchthilfe bei Menschen in besonderen sozialen
Schwierigkeiten
Traditionelle Suchtberatungsstellen (PSB) sind mit ihrer für die Allgemeinheit konzipierten
Arbeitsstruktur für Menschen in Wohnungsnot meist wenig nutzerfreundlich: oft nur telefonische Terminvereinbarung, selten kurzfristige / sofortige Gesprächsmöglichkeiten, i.d.R. nur
hochschwellige Kommstruktur, Scham gegenüber "normalen" PSB-Klienten.
Für die komplexen und sich bedingenden Problembündelungen von Arbeitslosigkeit, Überschuldung und Armut, psychiatrischen Krankheitsbildern und allgemeinen gesundheitlichen
Einschränkungen, Isolation und Einsamkeit, Sucht u.a.m. sind in den örtlichen Suchtberatungsstellen nur selten qualifizierte Fachkenntnisse, personelle Ressourcen, konkrete eigene
Hilfeansätze oder stabile Vernetzungsstrukturen vorhanden.
Suchthilfe ist stark abstinenzorientiert und verfügt über keine betreuten Wohnformen für
(noch) nicht abstinenzfähige Menschen in Wohnungsnot.
Die Behandlungsangebote (Suchtreha) sind mit dem Ziel einer erfolgreichen beruflichen
Reintegration im Wesentlichen auf eine abstinente Lebensführung mit Arbeit ausgerichtet.In
der ambulanten Suchthilfe fehlt es an konkreten Anreizen für diesen Personenkreis, die eine
Konsumveränderung lohnenswert erscheinen lassen. Sie scheitert mit ihren Hilfekonzepten
oft gerade auch in den Fällen, in denen es keinen subjektiv relevanten äußeren „Veränderungsimpuls /-druck“ gibt und in denen Verbesserungen in anderen Lebensbereichen (z.B.
eine Beschäftigung mit sozialer Wertschätzung) notwendig wären für die Rechtfertigung eines zu verändernden Suchtmittelkonsums.
Auch dort, wo es der Suchthilfe gelingt, Menschen in Wohnungsnot in Maßnahmen der
Suchtreha zu vermitteln / in ambulante Suchtreha zu integrieren, ist das Suchthilfesystem
bislang meist nicht in der Lage, die unvermeidlichen Krisen in solchen therapeutischen Prozessen konstruktiv und stabilisierend zu begleiten. Bei Behandlungsabbrüchen landen solche
Patienten in aller Regel wieder in ihren früheren Einrichtungen oder auf der Straße, ohne
dass die begonnenen Entwicklungsmaßnahmen auch außerhalb der eng definierten medizinischen Suchtreha in einer geeigneten Form weitergeführt werden könnten (z.B. als Eingliederungshilfen!).

3.2.2 Welche Entwicklungen des Hilfeangebots scheinen aus Sicht der Hilfen in sozialer Ausgrenzung und Wohnungsnot notwendig und erfolgversprechend?
Wenn Sucht ein Teil besonderer sozialer Schwierigkeiten ist…
Eine isolierte Suchtbewältigung in prekären Verhältnissen ist i.d.R. nicht möglich. Sucht ist in
der überwiegenden Zahl von Fällen nur ein Baustein in einer Bündelung komplexer Problemlagen und Ausgrenzungssituationen wie Wohnungs- und Arbeitslosigkeit, gewaltgeprägter
Verhältnisse, Überschuldung, Einsamkeit, psychischer und körperlicher Beeinträchtigungen
u.a.. Sie wird durch diese Situationen bedingt oder stabilisiert und trägt selbst zur Festigung
der Problemlagen und Ausgrenzungssituationen bei. Bei Menschen in besonderen sozialen
Schwierigkeiten wird die typische Änderungsambivalenz von Suchtkranken zudem gravierend verstärkt durch die besondere Lebenslage: Hoffnungslosigkeit, Misstrauen gegen medizinische Systeme, Angst vor Stigmatisierung oder Isolation und damit erneuter Ausgrenzung
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verstärken die fehlende „Krankheitseinsicht“. Suchtspezifische Hilfen können häufig schon
deshalb noch nicht oder gar nicht angenommen werden.
Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten sind angesichts ihres Selbstwertverlusts in
gewisser Weise „verstummt“; für die Aufrechterhaltung letzter sozialer Bezüge haben der
Suchtmittelkonsum und dessen Wirkung große Bedeutung. Mit einer Aufgabe des Suchtmittels ist in ganz besonderem Maße Einsamkeit verbunden, da durch Abstinenz auch die "Szene" als letzte Zuflucht verloren geht44. Anders als in bürgerlichen Welten verbindet sich mit
der Suchtmittelabstinenz auch meist keine tragfähige Hoffnung auf die Heilung von Beziehungsabbrüchen, auf die Gewinnung neuer Kontakte oder gar eines Arbeitsplatzes. Es
braucht deshalb auch andere erreichbare und damit lohnenswerte Ziele.
Auch bei einer Suchtbehandlung ergeben sich in vielen Fällen sprachliche Barrieren: wer sein
Selbstwertgefühl verloren hat und sozial weitgehend verstummt ist, tut sich meist schwer,
die eigene Person und Befindlichkeit gegenüber Therapeuten sprachlich zu fassen und auszudrücken. Die Angst vor Gruppenbehandlungen (auch Selbsthilfegruppen) hat auch hier ihre Ursachen.
Alle diese Faktoren sind als Auswirkungen sozialer Exklusion und damit als Teil der besonderen sozialen Schwierigkeiten zu sehen. Sie zu bewältigen und gelingende Übergänge zu
schaffen, ist Aufgabe erfolgreicher Hilfe nach § 67. Um dieses Ziel soweit irgend möglich zu
erreichen, braucht es neben der fachlichen Professionalität (Kenntnis des Personenkreises)
für ein qualifiziertes Casemanagement einen klaren strukturellen Rahmen, persönliche Bereitschaft und zeitlich/ personelle Ressourcen für die Entwicklung einer stabilen Vertrauensbeziehung, damit - soweit noch möglich - Mitwirkungsbereitschaft wachsen kann.
Die Wohnungslosenhilfe ist für viele Betroffene das letzte gesellschaftlich organisierte Auffangnetz. Ein institutionelles Verweisen oder ein "Einfordern von Behandlungswilligkeit"
würde aber nach aller Erfahrung nur ein Überfordern bedeuten, was i.d.R. eine Rückkehr in
die Wohnungslosigkeit zur Folge hat. Es bleibt nur der Weg einer geduldigen und zielorientierten Unterstützung, getragen von gut vernetzter Fachlichkeit.
Gelingende Hilfe braucht vernetzte Hilfen
Suchtkranke Menschen ohne Wohnung, die (noch) nicht abstinenzfähig sind, sind schon von
der Angebotsstruktur auf die Wohnungslosenhilfe angewiesen, da die Suchthilfe keine betreuten Wohnformen für nicht abstinente Personen vorhält. Ausgangspunkt der Hilfe ist
deshalb i.d.R. die Hilfe nach § 67, von der jede weitere Hilfe zu planen und zu koordinieren
ist.
Die vorgenannten Problemstellungen und Anforderungen erfordern eine eigenständige Hilfe
zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, die sich nicht auf eine "Brückenfunktion" reduziert, sondern zur gegebenen und notwendigen Fachlichkeit im Bereich sozialer
Exklusion die Fachkenntnisse und Methoden der Suchthilfe heranzieht. Erst in einer fachlichen Vernetzung dieser beiden eigenständigen Hilfen kann der Komplexität der Problemlagen sachgerecht entsprochen und eine für den Einzelfall gangbare Entwicklung angegangen
werden (jede Hilfe für sich genommen könnte i.d.R. den Bedarf nicht vollständig decken). Die
Wohnungslosenhilfe bleibt in der fachlichen Vernetzung fallführend und koordiniert die verschiedenen Hilfen mit Casemanagement.

44

"Wenn die Flasche im Kreis an dir vorbeigeht, gehörst du nirgends mehr dazu." (Betroffenenzitat)
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Bedarfsgerechte Hilfe für suchtkranke Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten
muss zur Bewältigung der Problemlage einerseits auf Verhaltensänderungen hinwirken und
hierzu auch spezifische Leistungen der Suchthilfe modular in den Gesamtprozess einbinden.
Andererseits sind diese individuellen Problemlagen auch geprägt von unzureichenden und
fehlenden Möglichkeiten beruflicher und sozialer Teilhabe, die alle Entwicklungsbemühungen grundlegend durchkreuzen. Für wirksame Hilfen müssen deshalb auch Ersatzlösungen
für fehlende Teilhabemöglichkeiten, von Ersatzunterkünften und Wohnraum, Arbeits- und
Beschäftigungsmaßnahmen, niederschwelligen Systemen für Kontakte und Begegnung, gesundheitlicher Versorgung, Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung bis hin zu Alternativen für
die fehlende Erwerbstätigkeit u.a.m. arrangiert werden.
Auf Suchtmittelreduktion zielende Verhaltensänderungen sind in der besonderen Ambivalenz des Klientels nur auf Basis klarer Rahmenbedingungen, verlässlicher Vertrauensbeziehungen und langfristiger Stabilisierung sinnvoll und möglich. Bei einem Übergang in Behandlungsangebote der Suchtrehabilitation ist deshalb von besonderer Bedeutung, dass mit der
Absolvierung einer suchttherapeutischen Behandlung oder auch einer auf die berufliche
Reintegration abzielenden Adaptionsbehandlung der spezifische Hilfebedarf in aller Regel
noch nicht gedeckt ist. Gerade die Bewährung im Lebensalltag stellt erfahrungsgemäß die
größte Herausforderung für diese schwer beeinträchtigten Menschen dar - die Beendigung
der meist alltagsstützenden sozialen Beziehung zum Helfer wäre Bestrafung für eine Zielerreichung. Hier sind über die Leistungsverpflichtungen des SGB VI oder V hinaus i.d.R. weitere
begleitende Hilfen nach § 67 SGB XII sicher zu stellen.
Die Reduzierung oder Aufgabe des Suchtmittels muss für Betroffene lohnend erscheinen,
hierfür braucht es durchdachte Anreizstrukturen. Gute Erfahrungen werden z.B. gemacht
mit prämiengekoppelten Beschäftigungsangeboten. Vor allem für die große Zahl von Personen ohne realistische Chancen auf (nochmalige) Erwerbstätigkeit ist die Entwicklung alternativer beruflicher Teilhabe deshalb entscheidend. Dabei ist insbesondere zu denken an längerfristige Formen öffentlicher Beschäftigung, Bildung von Erwerbsloseninitiativen mit Alternativen zur Erwerbstätigkeit bis hin zu Formen von repressionsfreier Grundsicherung zur Entwicklung sinnvoller Betätigung.
Hilfen zur Überwindung der besonderen sozialen Schwierigkeiten brauchen die Ergänzung
durch suchtspezifische Programmmodule, die nicht nur abstinenzorientiert sind, denn ein
großer Teil der Zielgruppe kann dieses Ziel schon aufgrund der körperlich-psychischen Gesamtverfassung nicht (mehr) erreichen. Hier bieten sich z.B. Module des kontrollierten Konsums an45, die von der Suchthilfe in den Einrichtungen und Diensten angeboten werden.
Aber auch abstinenzorientierte Module wie z.B. ein 'Rückfallpräventionstraining' werden erfolgreich offeriert. Die gemeinsame Gestaltung von Brückenangeboten durch Einbezug personaler Beziehungen zu Suchtberatern in konkreten Bedarfsfällen kann den schwierigen ersten Kontakt und den Aufbau einer tragfähigen Vertrauensbeziehung erleichtern.
Die Kooperation zwischen den beiden Hilfebereichen muss schon an der gemeinsamen
Konzeptualisierung der Hilfen ansetzen. Über die Einbindung modularer Angebote der
Suchthilfe als Leistung nach § 53 kann sie bis zur realistischen Einschätzung der Möglichkeiten von Suchthilfe im Hilfeplanverfahren gehen.

45

Positive Erfahrungen gibt es dabei z.B. in Ludwigsburg oder München
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3.3 Schnittstelle Psychische Erkrankungen
3.3.1 Das Problemfeld
Existenzielle Probleme und Ängste können zu psychischen Erkrankung führen (vgl. die erhöhten
Quoten bei Arbeitslosen). Gleichzeitig bedrohen psychische Erkrankungen häufig die Existenzsicherung. Es ist daher nachvollziehbar, dass psychische Erkrankungen gehäuft mit Wohnungsnot,
Mittellosigkeit, Verwahrlosung und sozialer Ausgrenzung verbunden sind. Betroffene Menschen
sind dabei oftmals auf das Hilfesystem in besonderen sozialen Schwierigkeiten angewiesen.
Beim Zusammentreffen von psychischer Erkrankung und besonderen sozialen Schwierigkeiten
kommt es leicht zu einer sich verstärkenden Dynamik: Psychisch kranke Menschen ohne Krankheitseinsicht oder Behandlungsbereitschaft suchen Hilfen in sozialer Ausgrenzung und Wohnungsnot. Befremdliche Verhaltensweisen führen selbst in diesem Milieu zu Ablehnung. Damit
wächst die Angst vor Stigmatisierung und Ausgrenzung, die wiederum Misstrauen und Ablehnung von Hilfeangeboten verstärkt.
Durch fehlende Inanspruchnahme fachlicher Hilfen bzw. durch die Angst vor medizinischen Systemen kommt es zudem zu vermehrter "Selbstbehandlung" mit dem verfügbaren Beruhigungsmittel Alkohol.
Der Personenkreis kann in drei Gruppen unterteilt werden:
Psychisch kranke Menschen,
die Hilfeangebote des psychiatrischen Systems in Anspruch nehmen wollen oder die Hilfen
beider Systeme bereits parallel in Anspruch nehmen; eine Weitervermittlung in bedarfsdeckende und damit vorrangige Angebote der gemeindepsychiatrischen Versorgung ist i.d.R.
möglich
ohne Krankheitseinsicht;
obwohl dieses Phänomen häufig Ausdruck psychischer Erkrankungen ist, erlauben die hochschwelligen Angebote der gemeindepsychiatrischen Versorgung i.d.R. keinen Zugang
ohne Behandlungsbereitschaft;
dies sind häufig Personen mit Psychiatrieerfahrung, teilweise mit Ängsten, medikamentös
ruhig gestellt, beherrscht oder vergiftet zu werden; auch hier scheitert der Zugang zu Angebote der gemeindepsychiatrischen Versorgung regelmäßig.
Für die letzten beiden schwierigen Teilgruppen bleiben die Hilfen nach § 67, die dafür aber nicht
ausgestattet sind und immer wieder scheitern, weil psychische Erkrankungen unbehandelt bleiben. Analog der Schnittstelle Sucht sind deshalb auch hier mehr kooperative Lösungen zu entwickelt, wo zugänglich bedarfsdeckende Lösungen der Sozialpsychiatrie fehlen. Das 'Schnittstellenpapier' der AG Weiterentwicklung46 hat schon 2008 eine Vernetzung angemahnt: "Ziel muss
sein dass die örtliche Wohnungslosenhilfe fester Bestandteil im gemeindepsychiatrischen Verbund sowie im Suchthilfeverbund ist."

46

AG Weiterentwicklung der Wohnungslosenhilfe Baden-Württemberg, 'Zielgruppen und Schnittstellen in der
Wohnungslosenhilfe in Baden-Württemberg' 2008, S. 19,http://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/soziales/wolo/agIIschnittstellen-wolo-19052008.pdf
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Eine wichtige Grundlage erarbeitete das Zentralinstitut für seelische Gesundheit Mannheim
2002 mit einer wissenschaftlichen Bedarfserhebung in der Karlsruher Wohnungslosenhilfe47. Es
kam bereits damals zu folgenden Erkenntnissen:
bis zu 20% psychisch Kranke in den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe
psychiatrische Hilfen müssen ins System der Wohnungslosenhilfe integriert werden
die Betreuung dort erfordert höhere Betreuungsschlüssel und Unterstützung durch psychiatrische Fachkompetenz
"therapielose Konzepte", die dennoch bei Bedarf Unterstützung bieten, sind notwendig
Diese Erkenntnisse sind auch heute noch zielführend. Generell muss in der Hilfe in sozialer Ausgrenzung und Wohnungsnot eine enge Kooperation mit der Psychiatrischen Institutsambulanz
(PIA) und gemeindepsychiatrischen Diensten angestrebt werden, die bereits bei der konzeptionellen Planung geeigneter Angebote beginnt. Ähnlich der Schnittstelle Sucht sind zusätzliche
modulare Angebote der Sozialpsychiatrie in die Hilfe nach § 67 SGB XII einzubinden. Die Leistungsmodule sind als zielgruppenspezifische Eingliederungshilfen nach § 53 neben der allgemeinen Daseinsfürsorge zu entwickeln und im Rahmenvertrag nach § 79 SGB XII aufzunehmen. Auf
die Hilfen besteht ein Rechtsanspruch, wenn die Teilhabe neben der besonderen sozialen
Schwierigkeiten auch durch eine psychische Erkrankung eingeschränkt oder bedroht ist. Insbesondere in niederschwelligen Angeboten wie Tagesstätten und Fachberatungsstellen sollen nach
Möglichkeit regelmäßige Sprechstunden der PIA eingerichtet werden.

3.3.2 Praxisbeispiele
Karlsruhe47
Der sehr weitgehende Hilfeansatz für psychisch kranke Menschen in besonderen sozialen
Schwierigkeiten ist Teil der dortigen „Fachstelle Wohnungssicherung“ und geht wesentlich von
zwei Grundthesen aus:
Besondere soziale Schwierigkeiten verhindern bei der Zielgruppe die Inanspruchnahme
der hochschwelligen Eingliederungshilfe
Die Hilfe nach § 67 muss deshalb die Existenz sichern und zur Annahme der Eingliederungshilfe nach § 53 motivieren (ggf. ein langer bis sehr langer Prozess).
Auf dieser Basis wurden zwei Angebote entwickelt:
Ambulant betreute Wohnformen (Individualwohnraum) nach § 67
Aufnahme ohne Antragsverfahren, Stellungnahme einer Fachkraft genügt; Hilfepläne
auch ohne Beteiligung der Klienten möglich; der Übergang in eine Hilfe nach § 53 ist ohne Wohnungswechsel möglich; Betreuungsschlüssel ambulant 1 : 10.
Aufsuchende Hilfen für psychisch kranke Wohnungslose
Ziel ist die Vermittlung in ein Mietverhältnis und in ärztliche Versorgung, Betreuungsschlüssel
1:14.
Wirkung:: Ca. 25% der Betreuten konnten in Eingliederungshilfen mit ärztlicher Betreuung aufgenommen werden; viele blockierte Obdachlosenunterkünfte konnten frei gemacht werden.

47

Zitiert nach Uhrig, W. in 'Angebote für psychisch kranke Wohnungslose in Karlsruhe', 2009, S. 4, s.
http://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/soziales/wolo/beitrag-uhrig.pdf
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Stuttgart
Aufgegeben wurde das Konzept „Clearingwohnen“ für Frauen nach § 67, das mit einer intensiven Betreuung (Schlüssel 1:7,5) innerhalb eines halben Jahres eine Vermittlung in die Eingliederungshilfe anstrebte. Der Übergang in eine solche Einrichtung war für viele Frauen zu angstbesetzt und gelang nur unzulänglich.
Jetzt strebt man die „Einsprenkelung“ von Plätzen nach § 53 in die Hilfe nach § 67 an, damit wäre auch hier Eingliederungshilfe ohne Wohnungswechsel möglich. Als „Vorbereitungsphase“
werden „67-plus“-Plätze mit intensiverem Betreuungsschlüssel angedacht.
Auch dieser Ansatz folgt damit den Grundlinien des Zentralinstituts f. seelische Gesundheit
Mannheim und der Umsetzung in Karlsruhe. Nur so scheint die Hürde zur spezifischen Hilfe der
Sozialpsychiatrie für psychisch kranke Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten ohne
Krankheitseinsicht bzw. Behandlungsbereitschaft gangbar zu sein.
Modellversuch der ZBS junge Erwachsene in Stuttgart
Die stark anwachsende besondere Bedarfsgruppe der Unter-25-Jährigen in sozialer Ausgrenzung
und Wohnungsnot zeichnet sich sowohl durch einen hohen Frauenanteil als auch ein hohes Maß
psychischer Belastungen aus. Unzureichende Hilfen für diese psychischen Probleme lassen nicht
nur die gesamte Hilfe nach § 67 in viel zu vielen Fällen scheitern, sondern verhindern ggf. auch
eine berufliche Integration in diesem entscheidenden Alter. Die Zentrale Beratungsstelle junge
Erwachsene der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart hat sich deshalb zu einem 3-jährigen Modellversuch aus Eigenmitteln entschlossen, um wirkungsvollere Hilfen und bessere und schnellere Zugänge zum jeweils geeigneten Hilfesystem zu entwickeln.
Das Problemfeld wird so beschrieben: ' Besonders die Erfahrungen, keine intakte Familie zu haben, vernachlässigt worden zu sein, Gewalt zu erleiden, mit Suchtmitteln zu leben und körperlichen oder sexuelle Übergriffen ausgesetzt zu sein, wirken sich auf die psychische Gesundheit
aus. Eine hohe Anzahl ist traumatisiert durch ihre Lebensgeschichte bzw. die eingetretene Notlage.' Die erdrückende Komplexität der Probleme zeigt sich eindrücklich im Fallbeispiel der Anlage 7: Fallbeispiel ZBS Junge Erwachsene.
Konzeptionell wird in dem Modellversuch ein gemeinsames Beratungsangebot mit Mitarbeitenden der Hilfe nach § 67 und des Sozialpsychiatrischen Dienstes unter dem Dach der 67er-Hilfe
entwickelt. Zusätzliche Ressourcen mit 80% Fachkraft werden dazu bereit gestellt. Dabei steht
die Infrastruktur des Trägers in der Jugendhilfe, der Wohnungsnotfallhilfe und des Gemeindepsychiatrischen Zentrums zur Verfügung. Von Notübernachtungen über stationäre Angebote mit
Tagesstruktur und Hilfen zur Erziehung bis zur ärztlichen Präsenz der PIA und dem sozialpsychiatrischen Wohnverbund kann eine große Palette an Angeboten herangezogen werden. Auch
hier zeigt sich die Stärke kooperativer Schnittstellenmodelle.

3.4 Schnittstelle Jugendhilfe SGB VIII
3.4.1 Das Problemfeld
Die Situation junger Menschen in sozialer Ausgrenzung und Wohnungsnot hat sich in den vergangenen Jahren sehr prekär entwickelt. In den letzten 10 Jahren kam es zu Zuwachsraten von
ca. 65% bei den Unter-25-Jährigen, der Frauenanteil liegt dort bei ca. einem Drittel. Wesentliche
Faktoren sind dabei zum einen der Rückzug der Jugendhilfe, die bis zum 27. Lebensjahr zuständig sein kann. In der Praxis endete sie jedoch i.d.R. stets mit 21 Jahren, in den letzten Jahren zu-
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nehmend bereits mit 18 Jahren. Aktuell gibt es immer mehr Beendigungen ohne
Entlassvorbereitung oder Nachbetreuung bei schwierigen Jugendlichen auch unter 18 Jahren
wegen fehlender Mitwirkung oder mangelnder Motivation.
Auf der anderen Seite kommt es zu Überforderungen und nicht sachgerechter Hilfe im System
Hartz IV. Rigide Sanktionen mit sofortigem Geldentzug für 3 Monate bis hin zur Einstellung der
Mietzahlung bedrohen die Existenz für Unter-25-Jährige im SGB II. Das Verbot, ohne Sondergenehmigung aus dem Elternhaus zu ziehen, verschärft die Situation48. Viele junge Menschen verharren im Graubereich von Notlösungen und erlernen das Überleben auf der Straße. Einige landen in der Hilfe nach § 67, der es an der finanziellen und personellen Ausstattung fehlt, die notwendigen Hilfen umzusetzen. Die rigide Praxis von Jugendhilfe und Hartz IV korrespondiert mit
einer Ablehnung dieser Systeme durch die jungen Menschen.

3.4.2 Lösungsansätze
Zur Lösung dieser Schnittstellenprobleme sind politische Impulse auf Landesebene erforderlich.
Hierzu wird vorgeschlagen:
Das Sozialministerium gibt als zuständiges Jugendministerium in Abstimmung mit dem Landesjugendamt verbindliche Handlungsempfehlungen an die Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Sozialhilfe aus, wie Unter-25-Jährige, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind, integrierte und präventive Hilfen erhalten sollen. Über den Kooperationsausschuss (§ 18d SGB II) können die erforderlichen Impulse an das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales gegeben werden, um die Grundsicherung für die og. Unter-25-jährige
Arbeitssuchende auf Landesebene in Abstimmung mit den anderen Leistungssystemen zu
regeln.
Die Vertragskommission nach SGB XII setzt im Landesrahmenvertrag neue Leistungen mit
verbessertem Stellenschlüssel für die bedarfsgerechte Betreuung von jungen Menschen
nach § 67, die keine Leistungen der Jugendhilfe mehr erhalten, fest49.
Die Landesregierung setzt sich beim Bund für die Novellierung der einschlägigen Leistungsgesetze ein, um Probleme und Schnittstellen zwischen den Leistungsträgern von SGB VIII,
SGB II und SGB XII zu beseitigen.
Einer Verfestigung besonderer sozialer Schwierigkeiten und langfristiger Hilfebedürftigkeit muss
mit besonderem Nachdruck entgegen gewirkt werden. Zielführende Maßnahmen auf der örtlichen Ebene
Zur Sicherstellung des Vorrangs der Jugendhilfe soll das Jugendamt vor einer Bewilligung von
Hilfen nach § 67 für Unter-25-Jährige in jedem Einzelfall eine Stellungnahme bzgl. einer Zuständigkeit abzugeben50.
Strukturelle Probleme in der Versorgung junger Menschen werden in regelmäßigen Runden
Tischen mit den Leistungsträgern von SGB II, VIII und XII sowie der freien Wohlfahrtspflege
erörtert und geklärt.

48

Auch der Städtetag Baden-Württemberg benennt in seinen Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Wohnungslosenhilfe
die genannten Faktoren Jugendhilfe und Hartz IV als Ursache für den Anstieg junger Wohnungsloser, s. Anlage 2 der dortigen
Empfehlungen, a.a.O.

49

Hierzu sind keine neuen Leistungstypen notwendig, es reicht aus, das Zuschlagsmodell nach 2.5.4.2 zu verankern

50

Dies wird z.B. in der Landeshauptstadt Stuttgart so praktiziert
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Es wird sichergestellt, dass Sanktionen für Unter-25-Jährige nicht zum Wohnungsverlust führen oder die Aufnahme in die Hilfe nach § 67 verhindern.
Die besonderen Bedarfe der jungen Menschen werden sachgerecht gedeckt. Dabei geht es
insbesondere um erzieherische und lebensphasenspezifische Unterstützung
- in Schule, Ausbildung und Arbeitsintegration, Kontakte mit Ausbildungsbetrieben, Eltern
und Schulen,
- Bearbeitung von Sozialisationsdefiziten, Verbesserung der Sozialkompetenzen wie: Verantwortlichkeiten, Zuverlässigkeit, Konfliktbewältigung, Pünktlichkeit, Hygiene und Gesundheit…
- nachhaltige Unterstützung im Haushalt und im Umgang mit Geld
- Motivation u. Unterstützung z. Bewältigung v. Sucht, psychischen Beeinträchtigungen
und Gewalterfahrungen
- intensive Befassung mit Partnerschaft, Sexualität, Gewalt, Sucht und Drogen
- ausgeprägte freizeitpädagogische / sportliche Aktivitäten.
Als bedarfsgerechte Leistung wird bei Vorliegen entsprechender Konzepte ein Zuschlag zur Betreuung in
Wohnprojekten festgesetzt, siehe hierzu auch Anlage 4: Hilfen für junge Wohnungslose - konzeptionelle Hinweise.

3.4.3 Praxis
Calw
Im Rahmen der investiven Sonderförderung des Landes 2010 wurde eine Wohngruppe für junger Wohnungslose gefördert, die gleichzeitig auch Raum für ein "Multiberatungszentrum" verschiedener örtlicher Träger für "junge Menschen mit Hilfebedarf" bietet, insbesondere mit präventiven Angeboten
Bei der Wohngruppe nach § 67 beteiligt sich auch das Jugendamt an der Finanzierung. Für die berufliche
Integration hält der Träger ein hoch differenziertes Angebot von Arbeitshilfen bereit, vom ESFModellprojekt bis hin zur Lehre im eigenen gastronomischen Ausbildungsbetrieb. Mit einem Personalschlüssel in der Wohngruppe von 1 zu 7 zusätzlich des Fachpersonals aus den Arbeitsangeboten und
einer Schutz- und Krisenfunktion durch Rufbereitschaft sind gute fachliche Standards gegeben.
Mit der Einrichtung eines "Multiberatungszentrum" verschiedener örtlicher Träger entstehen zentral
wichtige Angebote, die auch auf die Wohngruppe förderlich ausstrahlen und eine Vernetzung bedeutsamer Schnittstellen ermöglichen:
a) SGB II
- Gruppenarbeit / Casemanagement Kompetenzagentur (gefördert durch BMFSFJ / ESF)
- Internationales Austauschprojekt „AliSchwa“ f. arbeitslose junge Menschen (BMAS / ESF)
- Spezielle Arbeitsgelegenheiten für arbeitslose junge Menschen mit 35 Plätzen
- Sportangebot f. junge Arbeitslose mit örtl. Arge und Sportpädagoge der Psychiatrie Calw
b) Jugendhilfe
- Schulverweigererprojekt „2. Chance“ (Waldhaus gGmbH / BMFSFJ / ESF)
- Berufsberatung Förderschule
c) Gesundheit
- Beratung durch Schwangerschaftskonfliktberatung (Diakonie)
- Beratung durch den LV BKK und die AOK
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Stuttgart
In der stationären Einrichtung des J. Falk Hauses werden sowohl Plätze nach § 67 als auch nach SGB VIII
angeboten. In der Kombination dieser Hilfen ist der Vorrang der Jugendhilfe umsetzbar, bei allen Aufnahmen muss das Jugendamt zunächst eine Stellungnahme abgeben. Mit einem Personalschlüssel in der
Praxis der stationären Hilfe nach § 67 von 1 zu 6 sind geeignete fachliche Standards gegeben. Eine Tagund Nachtpforte bietet Schutz- und Krisenfunktion. Beschäftigungsangebote nach SGB II und XII stehen
bedarfsgerecht bereit.
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Anhang
Anlage 1: Zielgruppen und Schnittstellen
http://www.liga-bw.de/uploads/media/Anlage_1_Zielgruppen_und_Schnittstellen.pdf

Anlage 2: Arbeitshilfen nach SGB II und SGB XII
http://www.liga-bw.de/uploads/media/Anlage_2_Arbeitshilfen_nach_SGB_II_und_SGB_XII.pdf

Anlage 3: Vereinbarung Fachberatungsstelle
http://www.liga-bw.de/uploads/media/Anlage_3_Vereinbarung_Fachberatungsstelle.pdf

Anlage 4: Hilfen für junge Wohnungslose konzeptionelle Hinweise
http://www.ligabw.de/uploads/media/Anlage_4_Hilfen_fuer_junge_Wohnungslose_konzeptionelle_Hinweise.pdf

Anlage 5: Leistungen für Straffällige
http://www.liga-bw.de/uploads/media/Anlage_5_Leistungen_fuer_Straffaellige.pdf

Anlage 6: Hilfen für suchtkranke Menschen
http://www.liga-bw.de/uploads/media/Anlage_6_Hilfen_fuer_suchtkranke_Menschen.pdf

Anlage 7: Fallbeispiel ZBS Junge Erwachsene
http://www.liga-bw.de/uploads/media/Anlage_7_Fallbeispiel_ZBS_Junge_Erwachsene.pdf

Anlage 8:Dr. Falk Roscher: Stellungnahme Empfehlungen Städtetag
http://www.liga-bw.de/uploads/media/Roscher_StellungnahmeEmpfehlungenStaedtetag2010.pdf
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