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Liebe Leserinnen und Leser, jeder Mensch braucht ein 
Zuhause. Unter dieser Überschrift steht die diesjährige Kampagne 
der Caritas. Die Kampagne will auf die Not aufmerksam machen, die 
durch den Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Deutschland ent-
standen ist. In vielen Städten und Regionen ist es mittlerweile sogar 
für Haushalte der Mittelschicht nicht mehr möglich, bezahlbare 
Wohnungen zu finden.

Die Ursachen für diesen Wohnungsmangel sind vielfältig. Dazu 
beigetragen hat unter anderem die Tatsache, dass zu wenige Woh-
nungen gebaut wurden, außerdem der Verlust an Wohnraum mit 
Sozialbindung sowie eine veränderte Bevölkerungsentwicklung. Ent-
gegen allen Prognosen stieg die Zahl der in Deutschland lebenden 

Menschen von rund 80 Millionen im Jahr 2011 auf rund 82,5 Millio-
nen im Jahr 2016. Wesentliche Gründe für diese Entwicklung liegen 
in einem moderaten Anstieg der Geburten und am Zuzug von 
EU-Bürger(inne)n, Menschen aus dem außereuropäischen Ausland 
und Flüchtlingen.

Die enorme Migrationsdynamik der letzten Jahre hat die Proble-
me auf dem Wohnungsmarkt teilweise verschärft. Wohlgemerkt ver-
schärft, nicht verursacht. Der Mangel bestand längst und wurde nur 
stärker sichtbar. Dennoch nehmen Teile der einheimischen Bevölke-
rung Eingewanderte, insbesondere Geflüchtete, als Konkurrenz bei 
der Wohnungssuche wahr. Wie aber sieht die Realität aus für Men-
schen, die in Deutschland Zuflucht gesucht haben? Sie haben alles 

Der erste Blick in die eigenen vier Wände: einen sicheren Rückzugsort, der zugleich soziales Leben ermöglicht.
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zurückgelassen, was ihnen Heimat und Zuhause war: die Wohnung 
oder das Haus, Familie und Freunde, Arbeit und die eigene Sprache. 
In Deutschland angekommen, finden sie Obdach in Erstaufnahme-
einrichtungen und Sammelunterkünften. Hier leben sie in der Hoff-
nung, dass der Asylantrag positiv beschieden wird und sie die Chan-
ce bekommen, in unserem Land ein neues Leben aufzubauen. Für 
viele erfüllt sich diese Hoffnung. Doch wenn sie ihre Anerkennung 
erhalten, bedeutet dies nicht, dass sie die jeweilige Einrichtung sofort 
verlassen können. Nicht nur der Mangel an bezahlbarem Wohnraum 
ist ein Problem, auch die Auflagen des Gesetzgebers bereiten Schwie-
rigkeiten. 

So zeigen die Erfahrungen der Kolleg(inn)en der Migrationsbera-
tung, dass die Wohnsitzregelung, die in einigen Bundesländern 
Anwendung findet, hier oft hinderlich wirkt. Der (verständliche) 
Gedanke des Gesetzgebers, durch diese Regelung die Zahl der Flücht-
linge gerechter auf die einzelnen Bundesländer zu verteilen und damit 
die Zuteilung von verfügbarem Wohnraum besser organisieren zu 
können, weist Mängel auf. So sind Geflüchtete häufig zum Verbleib 
in Unterkünften gezwungen, die kaum Raum für Privatsphäre lassen 
und zudem die Integration erschweren. In einer eigenen Wohnung 
in einem Stadtteil oder Dorf zu leben, würde zu Kontakten und 
Begegnungen führen und so das gegenseitige Kennenlernen fördern. 
Eine Sammelunterkunft ermöglicht das nicht.

Hinzu kommen weitere Hürden, die die Suche nach einer Woh-
nung erschweren. Diese betreffen nicht nur Geflüchtete, sondern 
auch andere Eingewanderte oder gar Deutsche, die vermeintlich über 
einen Migrationshintergrund verfügen: mangelnde Sprachkenntnis-
se, fehlende Dokumente, ein ausländischer Name, der dazu führt, 
dass man nicht zur Wohnungsbesichtigung eingeladen wird. Auch 
durch solche Benachteiligungen sind Betroffene in ihrer Wohnungs-

wahl auf bestimmte Stadtgebiete 
eingeschränkt, was in der Folge ihre 
Teilhabe an anderen Lebensberei-
chen erschweren kann.

Deutlich mehr bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen ist eines der 
Top-Themen auf der politischen 
Agenda. Auch die Kirche und ihre 
Caritas sind hier herausgefordert, 
sind doch die Bistümer und teilwei-
se auch Caritasverbände im Besitz 
von Immobilien. 

Als in den vergangenen Jahren 
Flüchtlinge in großer Zahl nach Deutschland kamen, haben viele Bistü-
mer sehr engagiert Wohnungen und Unterkünfte zur Verfügung 
gestellt. Es gilt, weiterhin aktiv zu bleiben, um Menschen – gleich ob 
einheimisch oder zugewandert – bei der Suche nach bezahlbarem 
Wohnraum zu unterstützen. Dieses Engagement kann auf vielfältige 
Weise sichtbar werden: Neben der Vermietung von Wohnraum gehö-
ren dazu die Teilnahme an runden Tischen beim Thema Bauen und 
Stadtplanung; die Quartiersarbeit, die das Zusammenleben unter-
schiedlicher Milieus und Nationen fördert; eine Debattenkultur, die 
daran erinnert, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt auch daran sicht-
bar wird, dass nicht (nur) der Geldbeutel über die Zusammensetzung 
von Stadtteilen und Quartieren bestimmen darf. 

Die eigene Wohnung als sicheren Rückzugsort zu wissen, der so-
ziales Leben ermöglicht. Dies ist allen Menschen wichtig, ganz gleich, 
aus welchem Land sie kommen. Jeder Mensch braucht ein Zuhause.

Ihre Claudia Beck 

Claudia Beck
Leiterin der Stabsstelle  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
beim DCV
E-Mail: claudia.beck@ 
caritas.de

Thema

Gewohnt oder ungewohnt: für das gute  
Leben selbstbestimmter Subjekte
Wohnen gilt als elementares Grundbedürfnis und ist als solches Teil 
internationaler Vereinbarungen über soziale Rechte, beispielsweise 
des UN-Sozialpakts oder der Europäischen Sozialcharta. Dabei geht 
es beim Wohnen um mehr als nur ein Dach über dem Kopf: Das 
althochdeutsche wonēn meinte sowohl einen dauerhaften Aufenthalt 
als auch den Prozess des Gefallenfindens (sich gewöhnen). Es be-
schrieb damit einen Ort für beständige Zufriedenheit. Diese aktive 
Auseinandersetzung mit einem Ort des privaten Rückzugs unter-
scheidet Wohnen von der schlichten Unterbringung, die kein aktives 
Subjekt kennt. Auch die bundesdeutsche Rechtsprechung kennt 

Wohnen als aktive, selbstbestimmte Praxis und sieht in dem Begriff 
„eine auf Dauer angelegte Häuslichkeit, Eigengestaltung der Haus-
haltsführung und des häuslichen Wirkungskreises sowie Freiwillig-
keit des Aufenthalts“.1 

Die Frage nach genauen Wortbedeutungen wird hier nicht als 
Haarspalterei betrieben, sondern soll als Gradmesser für die Frage 
nach dem Wohnen von Migrant(inn)en dienen. Dabei handelt es sich 
– ganz im Wortsinne – um die Frage nach dem guten Leben für selbst-
bestimmte Subjekte mit unveräußerlichen sozialen Rechten. 

Schon früher stellte sich die Frage nach dem richtigen beziehungs-
weise angemessenen Wohnraum für Migrant(inn)en. Als nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs mehrere Millionen Menschen aus dem 
östlichen Mitteleuropa in das Gebiet der Bundesrepublik zuwander-
ten, wurden sie zunächst in großen Sammellagern untergebracht, die 
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in der Regel Überbleibsel aus Krieg und Naziherrschaft waren. Ein 
Wohnen im Sinne einer selbstbestimmten Gestaltung des privaten 
Umfelds begann erst mit dem Bau neuer Siedlungen, in denen die kul-
turell, sozial und oft auch religiös anderen in der Nachkriegs republik 
ankommen konnten. Dies taten sie dann auch nach eigenen Vorstel-
lungen, in selbst gewählten Nachbarschaften und neu gegründeten 
Vereinen und Initiativen, die dabei halfen, bisherige Erfahrungen 
und Gewohnheiten mit der Situation in einem neuen Land in Ein-
klang zu bringen. Oft erfolgte bereits der Bau der Siedlungen durch 
gemeinsame beziehungsweise genossenschaftliche Selbsthilfe, so dass 
das Wohnen der Nachkriegsflüchtlinge vielerorts durch aktive 
Gestaltung, Mitarbeit und Aneignung im Verbund mit anderen 
erfolgte. 

Auch für die Arbeitsmigrant(inn)en der folgenden Jahrzehnte 
begann Wohnen in der Regel erst mit dem Wegzug aus den Massen-
unterkünften der beschäftigenden Fabriken und mit dem Nachzug 
von Familienangehörigen. Als Wohnraum stand dazu meist wenig 
mehr als eine kleine, baufällige Wohnung in einem der (von den Mit-
telschichten gemiedenen) städtischen Arbeiterquartiere zur Verfü-
gung. Enge und mangelndem Komfort trotzend, entstanden auch 
hier nachbarschaftliche Strukturen der Versorgung und der gegen-
seitigen Unterstützung, die zahllosen Neuankömmlingen ein Einle-
ben in der BRD erleichterten. 

Wohlstand und sozialer Aufstieg äußerten sich in beiden Wohn-
gebieten meist durch Wegzüge in „bessere Viertel“, was zu sozialen 
Homogenisierungen führte, die sich mit kulturell beziehungsweise 
ethnisch gedeuteten Fremdheitszuschreibungen mischten. So ent-
stand der weitverbreitete Allgemeinplatz, migrantische Wohngebie-
te als Problemviertel zu betrachten. Solche Außensichten lassen sich 
zwar statistisch (zum Beispiel mit Verweis auf Bildungsabschlüsse, 
Arbeitslosenquote, Sucht- und Kriminalitätszahlen) unterfüttern. 
Ein statischer Blick auf höchst dynamische Sozialräume ignoriert 
jedoch die handelnden Akteur(inn)e(n) und verstellt den Blick auf 
jene gänzlich unspektakulären Entwicklungen, die Wohnen als Pra-
xis der Aneignung und Interaktion konstituieren. 

So könnten aufstiegsbedingte Wegzüge ebenso gut Anlass für eine 
positive Sichtweise auf die angeblichen Problemviertel sein, die den 
Möglichkeitsraum von Ankömmlingen über die eigenen Quartiers-
grenzen hinaus erweitern. Soziale Dynamik zeigt sich dann nicht als 
messbare Weiterentwicklung eines Ortes, sondern in der Nutzung sei-
ner Handlungs- und Entwicklungsmöglichkeiten durch seine neuen 
Bewohner(innen). Ist es daher wirklich problematisch, wenn sich 
manche Wohnviertel dauerhaft von gesellschaftlichen Normvorstel-
lungen unterscheiden? Schließlich sind ausdifferenzierte Siedlungen 
und Quartiere immer auch spezifische Ermöglichungsräume für Men-
schen im Zusammenhang mit ihren Wünschen, Bedürfnissen und 
auch Möglichkeiten, die sich (mit oder ohne Umzug in ein anderes 
Land) ändern können. Migrantische Viertel und Nachbarschaften mit 
ihren Vereinen, Läden und Initiativen als Ausdruck einer starren 

„Parallelgesellschaft“ zu stigmatisieren, verkennt dabei (be wusst?) den 
alltäglich stattfindenden Austausch in Netzwerken und Communitys, 
der Neuankömmlingen soziale Anschlüsse und persönliche Weiter-
entwicklungen ermöglicht und der Erfahrungen und Routinen durch 
vermittelnde Praktiken in neue Kontexte zu übertragen hilft.

Ein solcher Blick auf Migration und Wohnen kann auch für die 
heutigen Herausforderungen hilfreich sein. Wie bei der Nachkriegs-
migration in die BRD und den späteren Arbeitsmigrant(inn)en greift 
auch die derzeitige Unterbringung von Asylsuchenden und Kriegs-
flüchtlingen noch als erstes Mittel auf die Unterbringung in Sammel-
unterkünften zurück. Ehemalige Kasernen, Containersiedlungen 
oder neu errichtete Leichtbauten zeigen dabei ein weites Spektrum an 
Möglichkeiten, die oft auch auf den jeweiligen politischen Willen zur 
Bewältigung der Not von geflüchteten Menschen schließen lassen. 
Gemein ist diesen Unterkünften jedoch, dass sie durch zeitliche 
Begrenzung und starke Reglementierung für ein Vorenthalten von 
Wohnen und nicht für sein Ermöglichen stehen – weshalb sie auf das 
nötigste Maß zu begrenzen wären. Denn erst nach der Unterbringung 
in Sammelunterkünften kann sich Wohnen als selbstbestimmte 
Aneignung der sozialen und räumlichen Umgebung entfalten. 

Dies folgt jedoch gewissen Voraussetzungen. Vorschriften bezüg-
lich Residenz- oder Wohnort stehen im krassen Widerspruch dazu, 
genauso wie soziale und politische Ungleichbehandlungen. Das Er-
möglichen von Wohnen als Praxis einer selbstbestimmten Aneignung 
braucht stattdessen frei wählbare Räume der Entfaltung, in denen ganz 
unterschiedliche soziale Praktiken gemäß den Bedürfnislagen der 
Bewohner(innen) ihren Ort finden können. Im besten Falle sind dies 
Orte, an denen Menschen jenseits von Ausgrenzung und im Rückgriff 
auf verschiedene Erfahrungen neue Praktiken für ein besseres Woh-
nen, ein besseres Leben, entwickeln und verfolgen können. 

 Dr. Matthias Möller

 Wiss. Mitarbeiter am Institut für Kulturanthropologie 
 und Europäische Ethnologie der Universität Freiburg i. Br.

Anmerkung

1. Bundesverwaltungsgericht, 25. März 1996 – BVerwG 4 B 302/95.

„Die Wohnung ist leider schon vergeben …“ 

Diskriminierungsrisiken auf dem Wohnungsmarkt

Angemessener und bezahlbarer Wohnraum ist eng mit der gleichbe-
rechtigten Teilhabe an anderen Marktbereichen wie dem Arbeits-, 
dem Dienstleistungs- und dem Gütermarkt verbunden. So bestimmt 
der Wohnort beispielsweise die Meldeadresse, den Schuleinzugs-
bereich oder die Versorgung mit Gesundheitsdiensten. In vielen 
deutschen Großstädten und ihren Ballungsgebieten sind die Woh-
nungsmärkte jedoch angespannt. Mehr Wohnungssuchende bedeu-
ten auch mehr Auswahlmöglichkeiten für die sogenannten Gate-
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keeper des Wohnungsmarktes – also diejenigen, die den Zugang zu 
Wohnraum regeln, wie Vermieter(innen), Hausverwaltungen, Mak-
ler(innen) oder Beschäftigte von Wohnungsbaugenossenschaften. Je 
mehr Menschen sich um eine Wohnung bewerben, desto striktere 
Auswahlkriterien können zugrunde gelegt werden. Doch hinter ver-
meintlich objektiven Auswahlkriterien kann sich rassistische Diskri-
minierung verbergen.

Diskriminierungsverbot auf dem Wohnungsmarkt
Auch beim Zugang zu Wohnraum verbietet das Allgemeine Gleich-
behandlungsgesetz (AGG) seit 2006 Diskriminierung wegen der 
sechs Diskriminierungsgründe Alter, Behinderung, ethnische Her-
kunft, Geschlecht, Religion sowie sexuelle Identität.

Bei der Auswahl der Mieter(innen) dürfen die Hautfarbe oder die 
ethnische Herkunft prinzipiell keine Rolle spielen – weder bei der 
Vermietung noch bei der Beendigung eines Mietverhältnisses. Auch 
innerhalb eines bestehenden Mietverhältnisses sind solche Diskrimi-
nierungen verboten.

Es gibt aber auch teilweise umstrittene Ausnahmen: Bei der Ver-
mietung von Wohnraum ist eine unterschiedliche Behandlung im 
Hinblick auf die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohner-
strukturen und ausgewogener Siedlungsstrukturen sowie ausgegli-
chener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse zulässig 
(§ 19 Abs. 3 AGG). Das AGG findet keine Anwendung auf Verträge, 
bei denen ein besonderes Nähe- oder Vertrauensverhältnis zwischen 
den Beteiligten begründet wird. Bei Mietverhältnissen kann dies der 
Fall sein, wenn die Parteien oder Angehörige Wohnraum auf dem-
selben Grundstück nutzen (§ 19 Abs. 5 Satz 1 und 2 AGG).

Diskriminierungsrisiken für Wohnungssuchende 
mit Migrationshintergrund
Es gibt immer wieder Hinweise, dass rassistische Benachteiligungen 
am Wohnungsmarkt zunehmen. Im Jahr 2016 erhöhten sich die 
Beratungsanfragen zu Wohnungsmarktdiskriminierung bei der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes um die Hälfte. Davon betraf 
die Hälfte der Anfragen (49 Prozent) Benachteiligungen wegen der 

NACHGEFRAGT

„Wohnraum ist ein Wirtschafts-, aber auch ein Sozialgut“

Seit Jahresbeginn hat Berlin-Charlot-
tenburg ein neues Wohnprojekt für 
Jugendliche mit Betreuungsbedarf – 
mit und ohne Migrationshinter-
grund. Rund 30 Plätze stehen in der 
im Januar von Erzbischof Heiner 
Koch und der Berliner Jugendstaats-
sekretärin Sigrid Klebba eingeweih-
ten Einrichtung zur Verfügung.  
Stefan Peetz hat mit Benjamin Marx 

von der Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft, die  
das Projekt initiierte, ein Gespräch über dessen Hintergründe 
geführt.

Wie kam es zu dem Projekt, und was sind seine Ziele?
Die Anfänge der Aktivitäten der Aachener Siedlungs- und Woh-
nungsgesellschaft in Berlin seit 2005 waren unter anderem da-
durch gekennzeichnet, dass der Wohnungsmarkt in Berlin sehr 
entspannt war; es gab ein Überangebot an Mietwohnungen. Das 
hat sich mittlerweile gravierend geändert. Wohnraum ist zu einer 
Mangelware geworden. Darunter zu leiden haben besonders  
Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. Dazu gehören 

insbesondere auch Jugendliche in einer prekären Situation – un-
abhängig von ihrer Herkunft. Aber gerade auch diesen Gruppen 
menschenwürdigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, ist seit 
jeher Auftrag der Aachener. 
Das Haus in der Sophie-Charlotten-Straße hat die Aachener 2007 
erworben und saniert. Zum Gebäudekomplex gehörte ein leer-
stehender Gewerbehof. Diese Flächen wollten aktiviert werden. 
Der Bedarf an Wohnraum für Menschen in einer prekären Situa-
tion ist gerade in Berlin sehr groß. Da der Gewerbehof durch seine 
Abgeschlossenheit die Möglichkeit bot, Wohnraum in einem 
geschützten Bereich zu schaffen, ist die Idee der „Zukunft eine 
Zukunft geben“ entstanden. 29 Jugendliche, darunter minderjäh-
rige Geflüchtete, haben nun hier ein neues Zuhause gefunden. 
Betreut und gefördert werden sie durch die Malteser Werke, die 
eine hohe Kompetenz in der Jugendarbeit aufweisen können. 

Welcher Ansatz liegt den Projekten der Aachener im Kontext 
von Migration zugrunde, auch vor dem Hintergrund ihres 
Gesamtkonzepts? 
Eigentlich gestaltet die Aachener kein reines Wohnprojekt für 
eine bestimmte Zielgruppe. Das Ziel unserer Arbeit ist es, die 
Stadtgesellschaft in unseren Wohnhäusern abzubilden. Eine  
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ethnischen Herkunft.1 Vor allem die (zugeschriebene) ethnische Her-
kunft erhöht das Risiko, bei der Suche nach einer Wohnung diskri-
miniert zu werden. Besondere Schwierigkeiten auf dem Wohnungs-
markt haben auch anerkannte Schutzberechtigte, zum Beispiel mit 
Aufenthaltserlaubnis, obwohl sie den Schutz des AGG genießen. 
Knüpft die Ablehnung von Wohnungsbewerber(inne)n an ihre 
Staatsbürgerschaft an, kann gegebenenfalls eine mittelbare Diskrimi-
nierung wegen der ethnischen Herkunft vorliegen.

Ein häufiges Fallmuster ist die Ablehnung eines Mietvertrags oder 
eines Besichtigungstermins. Dies wird mit dem „nichtdeutschen“ 
Namen, mangelnden Deutschkenntnissen oder direkt mit dem 
Migrationshintergrund der Wohnungsinteressent(inn)en begründet. 
Anlass zur Beschwerde sind zunehmend auch Belästigung und Mob-
bing durch Nachbar(inne)n, die direkt an ein geschütztes AGG-Merk-
mal wie die ethnische Herkunft anknüpfen. Diese Anfeindungen sind 
für Betroffene besonders dramatisch, da sie oftmals nicht einfach in 
eine andere Wohnung umziehen können und die Belästigungen sie 
in ihrem persönlichen Nah- und Schutzbereich treffen. 

In offensichtlicher Form tritt ein Indiz für eine Diskriminierung 
zutage, wenn bestimmte Gruppen, Nationalitäten oder Asylsuchen-
de in Wohnungsannoncen von vornherein ausgeschlossen werden. 
Beispielsweise wurden im Jahr 2016 Beschwerden über folgende 
Wohnungsanzeigen gemeldet: „Die Wohnung wird bevorzugt an 
deutsche Paare vermietet“, „Bitte nur Berufstätige und keine Auslän-
der“, „Ausländer jeglicher Art sind unerwünscht“, „Keine Syrer, 
Kosovo-Albaner, Zigeuner oder Ähnliches“.

Hohes Risiko von Mehrfachdiskriminierung
Benachteiligung wegen der ethnischen Herkunft, Hautfarbe, Sprache, 
des Aussehens, Akzents werden oft durch andere Merkmale oder 
Zuschreibungen noch potenziert. Es gibt zum Beispiel Hinweise dar-
auf, dass insbesondere eine sichtbare Religionszugehörigkeit, ausge-
drückt zum Beispiel durch ein Kopftuch, zu Absagen bei Wohnungs-
bewerbungen führt und rassistische Diskriminierung noch verstärkt.2 
Gerade auf dem Wohnungsmarkt können auch durch das AGG nicht 
geschützte Merkmale beziehungsweise Zuschreibungen zu Diskrimi-

THEMA
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„Wohnraum ist ein Wirtschafts-, aber auch ein Sozialgut“

sozial verträgliche Mischung im Zusammenleben. Die vielfältig 
gelebte Nachbarschaft ist einer der wesentlichen Pfeiler der Integ-
ration. 

Welche Rolle bei Integrationsprozessen spielt Ihres Erachtens 
die Gestaltung des Wohnungsmarktes?
Wichtig ist es, das Wohnungsangebot so zu gestalten, dass keine 
wohnräumliche Segregation, keine Parallelgesellschaften entste-
hen. Das gilt übrigens nicht nur für die Integration von Menschen, 
die neu zu uns gekommen sind, sondern auch für Teile unserer 
Gesellschaft, die sich innerlich bereits von dieser Gesellschaft 
abgewandt haben – die es zwar „trocken, satt und warm“ haben, 
aber keine Teilhabe mehr an der Gesellschaft. Die Antwort der 
Gesellschaft muss eben mehr sein als Hartz IV, sie muss Chancen 
bieten, auch aus dieser Situation herauszukommen. Wenn die 
Adresse eines Bewerbers für eine Ausbildungsstelle schon darüber 
entscheidet, ob jemand zu einem Vorstellungsgespräch geladen 
wird oder nicht, dann ist es bereits zu spät. Wohnraum ist zwar 
auch ein Wirtschaftsgut, aber auch ein Sozialgut. Darüber bestand 
in unserer Gesellschaft einmal ein großer Konsens. Das hat sich 
leider wohl etwas geändert und stellt für den gesellschaftlichen 
Frieden eine große Gefahr dar.

Haben Sie in Berlin weitere konkrete Pläne für die Zukunft?
Ja, zurzeit denken wir über ein niedrigschwelliges Angebot für 
obdachlose Kinder und Jugendliche in Berlin nach. Auch in Berlin 
gibt es Straßenkinder und -jugendliche. Junge Menschen, die teil-
weise auf der Straße leben, weil die Eltern überfordert sind, weil 
sie aus einem Heim ausgerissen sind. Hier ist daran gedacht, dass 
eine Anlaufstelle entsteht, in der sie niedrigschwellig ankommen 
können, ohne unmittelbar wieder in ein Hilfesystem gezwungen 
zu werden. Vertrauen soll geschaffen, Möglichkeiten sollen gefun-
den werden, wie dieser Kreis des stetigen Scheiterns durchbrochen 
werden kann.

DAS UNTERNEHMEN

Die Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft wurde 1949 
unter dem Leitwort „Wohnungsbau ist Dombau“ ge  grün det. Sie 
hatte bis 2005 ihren Schwerpunkt im Rheinland und in Westfalen. 
Seither ist sie auch in Berlin vertreten.
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nierung führen. Dazu zählt etwa die sozioökonomische Situation. 
Fragen nach dem Beruf oder der Art des Einkommens der Mietinte-
ressent(inn)en werden häufig gestellt. Auch Kinderzahl, Famili-
enstand, (vormalige) Wohnungslosigkeit oder ein ungesicherter Auf-
enthaltsstatus können zum Ausschluss aus dem Bewerber-Pool 
führen.3 

Diskriminierung bei der Wohnungssuche – was tun?
Grundsätzlich ist Benachteiligung auf dem Wohnungsmarkt beson-
ders schwer zu erkennen und zu beweisen. Neben den geschilderten 
Fällen von offener Diskriminierung erfolgen Benachteiligungen beim 
Zugang zu Wohnraum auch verdeckt, anhand vorgeschobener Grün-
de oder aufgrund diskriminierender Kriterien. Oftmals bekommen 
Bewerber(innen) eine neutrale Absage wie „Wir haben uns leider für 
jemand anderen entschieden“. Dadurch nehmen Betroffene die Dis-
kriminierung oft nicht wahr und scheuen deshalb häufig eine 
Beschwerde. Die Dunkelziffer dürfte deshalb wesentlich höher sein, 
als die Beratungsanfragen zeigen. 

Die Unterstützung der Betroffenen durch Beratungs- und Anlauf-
stellen ist deshalb besonders wichtig. Antidiskriminierungsstellen 
unterstützen Ratsuchende niedrigschwellig und kostenfrei beim Ver-
dacht der Wohnungsmarktdiskriminierung. Auch die Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes bietet eine rechtliche Einschätzung im Ein-
zelfall. Sie hält zudem eine Liste mit lokalen Beratungsstellen bereit:  
www.antidiskriminierungsstelle.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Bera-
tungsstellensuche

Betroffenen und Beratungsstellen hilft im Diskriminierungsfall 
der Ratgeber „Fair mieten – fair wohnen“ weiter.4

Betroffene können gegen Wohnungsmarktdiskriminierung auf 
Schadensersatz und Entschädigung klagen – ein Anspruch auf eine 
Wohnung ist allerdings nicht einklagbar. In einem der wenigen 
Urteile zu Benachteiligung auf dem Wohnungsmarkt sprach das 
Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg in Berlin den Kläger(inne)n 
30.000 Euro Entschädigung nach dem AGG zu. Die Vermieterin hat-
te in dem Fall Mieterhöhungen ausgesprochen, die nur an Mietver-
tragsparteien arabischer beziehungsweise türkischer Herkunft gin-
gen.5

Der gesetzliche Schutz beim Zugang zu Wohnraum sollte insge-
samt verbessert werden. Gefordert wird eine Streichung der zuguns-
ten von Wohnungsunternehmen bestehenden Vorschrift des § 19 
Abs. 3 AGG (s. oben). Gatekeeper sollten verstärkt über ihre Verant-
wortung hinsichtlich des Schutzes vor Diskriminierung informiert 
werden. Entsprechende Sensibilisierungsmaßnahmen, zum Beispiel 
Weiterbildungen oder Informationsmaterialien und Kampagnen, 
sollten sich an alle Vermieter(innen) und Organisationen sowie Ver-
bände der Wohnungswirtschaft richten – beziehungsweise von die-
sen auch selbst initiiert werden.  
 Heike Fritzsche

 Referentin Antidiskriminierungsstelle des Bundes

Anmerkungen

1. Vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes: Diskriminierung in 
Deutschland. Dritter Gemeinsamer Bericht der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes und der in ihrem Zuständigkeitsbereich betroffenen Beauftragten 
der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages. Berlin, 2017, S. 102 ff. 
Download: www.antidiskriminierungsstelle.de, Suchwort: „Dritter gemeinsa-
mer Bericht“.
2. Müller, A.: Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Strategien zum 
Nachweis rassistischer Benachteiligungen. Eine Expertise im Auftrag der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Berlin, 2015, S. 64 ff. Download:  
www.antidiskriminierungsstelle.de, Suchwort: „Müller Expertise“.
3. Vgl. Beigang, S.; Fetz, K.; Kalkum, D.; Otto, M.: Diskriminierungserfah-
rungen in Deutschland. Ergebnisse einer Repräsentativ- und einer Betroffenen-
befragung. Antidiskriminierungsstelle des Bundes (Hrsg.), Baden-Baden: 
Nomos, 2017, S. 205 ff.
4. Download: www.antidiskriminierungsstelle.de, Suchwort: „Fair mieten“.
5. Amtsgericht Berlin-Tempelhof/Kreuzberg (19.12.2014, 25 C 357/14).

Praxis

„Raphaelo“ – intensive Wohnbegleitung für  
Geflüchtete in Hannover
Angelehnt an den Namen des Hl. Raphael, des Wegbegleiters und 
Schutzpatrons für Auswanderer und Reisende, hat die Caritas 
gemeinsam mit der „Ricarda und Udo Niedergerke Stiftung“ in Han-
nover im Jahr 2013 das Projekt Raphaelo initiiert, um Geflüchteten 
auch nach dem Aufenthalt in einer Gemeinschaftsunterkunft zur Sei-
te zu stehen. Aktuell leben rund 3700 Geflüchtete mit über 60 Natio-
nalitäten in Unterkünften, die über das Stadtgebiet von Hannover 
verteilt sind. Die Caritas ist Trägerin von drei Wohnheimen und 
einem Wohnprojekt mit insgesamt etwa 150 Plätzen.

Die Aufnahme von Geflüchteten klappt in Hannover sehr gut, und 
auch die Standards zur Unterbringung und Betreuung in den Wohn-
heimen sind besser als in vielen anderen Städten, da es bereits seit vie-
len Jahren gemeinsam mit den Wohlfahrtsverbänden erarbeitete 
Unterbringungsstandards gibt. 

In der größten Unterkunft der Caritas leben vorrangig Familien, 
aber auch alleinreisende Männer und alleinerziehende Frauen mit 
ihren Kindern. Hier stehen auch die Raphaelo-Schreibtische, und das 
ist das Besondere an Raphaelo: Wir gestalten den Übergang in eine 
neue Wohnung von Anfang an und bauen das Vertrauen zu den 
Menschen bereits in der Unterkunft auf.

Der Grundgedanke des Projektes ist es, Menschen auch beim Aus-
zug aus der Gemeinschaftsunterkunft nicht alleinzulassen. Dies zahlt 
sich gerade in den letzten Monaten immer mehr aus. Denn die Situ-
ation auf dem Wohnungsmarkt in Hannover wird zunehmend 
schwieriger. Geschätzte 15.000 Personen suchen derzeit eine Woh-
nung. Sprachbarrieren, Vorurteile gegenüber Geflüchteten und Dis-
kriminierung wirken sich negativ aus. 
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Geduldsprobe: die syrische Familie O. auf dem Weg 
in die eigenen vier Wände
Durch das Projekt erhöhen sich die Chancen deutlich. Dies zeigt sich 
beispielsweise bei Familie O., die nach der Beantragung des Wohn-
berechtigungsscheins zum Wohnungsamt begleitet wird. Mit diesem 
steigt die Familie in eine Wohnraumvermittlung ein. Die Familie, vor 
elf Monaten aus Syrien gekommen, hat vor einem Vierteljahr eine 
Aufenthaltserlaubnis erhalten und wartet seitdem auf ein Woh-
nungsangebot der Stadt. Privat eine Wohnung zu finden ist bisher 
nicht gelungen.

Mit der Aufenthaltserlaubnis ändert sich vieles im Leben der 
Familie. Nach einer zermürbenden Zeit des Wartens haben sie die 
Chance, wirklich anzukommen. 

Die siebenköpfige Familie O. ist der Projektmitarbeiterin gut ver-
traut und lebt in einem Zimmer für sieben Personen, direkt über dem 
Projektbüro. Das Wohnen in der Unterkunft ist sehr beengt, dennoch 
ist die Familie froh, der Angst und der Bedrohung in Syrien entkom-
men zu sein. 

Gespannt warten sie auf die neue Wohnung – das vielleicht erste 
eigene Zuhause in Deutschland. Die Mitarbeiterin begleitet die Fami-
lie zur Besichtigung einer Wohnung der städtischen Genossenschaft. 
Während die Familie versucht, sich in die Wohnung einzufühlen, 
schaut die Projektmitarbeiterin nach potenziellen Mängeln wie 
Schimmel oder Schäden, klärt offene Fragen mit der derzeitigen Mie-
terin und bespricht anschließend alle Aspekte mit der Familie. 

Allein die Vereinbarung des Besichtigungstermins bedeutete für 
Herrn und Frau O. eine große Hürde, da sie noch nicht gut Deutsch 
sprechen. Auch andere Parteien haben die Wohnung bereits besich-
tigt. Nachdem alle Formalitäten besprochen wurden, die Bonitäts-
prüfung erledigt und der Interessentenbogen ausgefüllt ist, wird deut-
lich, dass Familie O. – dank der Unterstützung des Projekts – eine 
Chance hat. Mit der Zusage für die passende Wohnung beginnt die 
eigentliche Arbeit im Projekt Raphaelo: Sobald das Einverständnis 
von Wohnungsamt und Genossenschaft vorliegt, beginnt der Behör-
denmarathon. Die Mietübernahmeerklärung des Jobcenters ist Vor-
aussetzung für den Bezug der Wohnung.

Frau O. ist verunsichert. Sie spricht die Mitarbeiterin im Wohn-
heim an und bringt zum anschließenden Gespräch die ganze Familie 
mit. Sie bringen Tee und Gebäck mit und möchten sich bedanken. 
Aber auch Unsicherheit ist spürbar. Die Familie hat sich an das Leben 
im Wohnheim gewöhnt. Es war zwar beengt, aber es war auch immer 
Hilfe da. Die Nähe zu den Mitarbeitenden brachte Sicherheit und ein 
Gefühl, aufgehoben zu sein. Sich davon zu trennen, löst neben der 
Hoffnung auf ein selbstbestimmtes Leben auch Ängste aus. Manch-
mal reicht es schon aus, einfach darüber reden zu können. 

Manchmal ist es hilfreich, noch einmal alles zu erklären: Auch 
nach ihrem Auszug wird die Familie unterstützt. Gemeinsam wird 
anschließend Kontakt zu Beratungsstellen vor Ort aufgebaut, damit 
Herr und Frau O. bei Fragen auch weiterhin Hilfe finden. Aber bis 

dahin ist noch einiges zu tun. Nach der Zusage der Mietübernahme 
durch das Jobcenter kann der Mietvertrag geschlossen werden. Die 
Genossenschaft möchte, dass die Wohnung möglichst schnell bezo-
gen wird. Allerdings besitzt die Familie nach fast einem Jahr in der 
Unterkunft keine Möbel und Einrichtungsgegenstände. Um doppel-
te Mietkosten zu vermeiden, ist ein etwas späterer Bezugstermin das 
Ziel, das nach einigen Telefonaten auch erreicht wird. Auch die 
Bewilligung der Erstausstattung und die Überweisung der Mittel 
müssen schnell erfolgen. Dann ist es endlich so weit, der Umzugstag 
ist gekommen und die wichtigsten Arbeiten sind erledigt. Für die 
Familie heißt es ankommen.

Direkt wird Kontakt zur Schule und zum Kindergarten im Ein-
zugsgebiet aufgenommen, auch Sprachkurse, ein Arbeits- und Aus-
bildungsplatz, Freizeitzeitangebote und kulturelle Angebote sind 
wichtig. 

Familie O. wird etwa neun Monate begleitet. Nach dem letzten 
Hausbesuch ist klar, dass es der Familie in Hannover sehr gut geht. 
Sie haben neue Freunde gefunden und ihr neues Zuhause mehr und 
mehr verschönert. Alle gehen in die Schule, in den Kindergarten, zum 
Judo, zum Schlagzeugunterricht, Fußballverein und so weiter. Auch 
die Mutter ist zum Integrationskurs angemeldet, und der Vater hat 
die Probezeit erfolgreich überstanden.

Manchmal rufen sie noch im Wohnheim an. Aber immer selte-
ner, um Hilfe zu erbitten, sondern häufiger, um zu fragen, wie es uns 
geht. Das letzte Mal habe ich sie beim Internationalen Fest gesehen – 
die ganze Familie – und ich bin schon ziemlich stolz, dass wir es 
gemeinsam geschafft haben. Integration ist kein Selbstläufer, Integ-
ration braucht Zeit und helfende Hände. Und wie heißt es doch so 
schön im Deutschen: „Es gibt viel zu tun – packen wir’s an!“ – Packen 
wir’s gemeinsam an!

 Songül Ekinci

 Projektleiterin Raphaelo, Caritasverband Hannover e. V.

Buchtipp

Stadtquartiere, vom Ankommen geprägt
Schmal, P. C.; Scheuermann, A.; 
Elser, O. (Hrsg.): Making Heimat. 
Germany, Arrival Country. Flücht-
lingsbautenatlas. Berlin, Hatje 
Cantz Verlag, 2017, 256 S., 9,80 
Euro, ISBN 978-3-77574282-5.
Die Flüchtlingssituation im Herbst 
2015 war der Ausgangspunkt für  
die stark diskutierte Ausstellung 
„Making Heimat. Germany, Arrival 
Country“ im Deutschen Pavillon auf 
der 15. Architekturbiennale 2016 in 
Venedig. Der integrierte „Flücht-
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2015 löste Deutschland mit 
einer noch nie dagewese-
nen Willkommenskultur 
weltweites Staunen und 
Bewunderung aus. Was ist 

aus dieser Euphorie geworden? Eine ARE (Ankunfts- und Rück-
führungseinrichtung), ein Transitzentrum, und jetzt wird auch 
noch ein Anker-Zentrum (Ankunfts-, Entscheidungs- und Rück-
führungseinrichtung) daraus.
Hunderte, ja oft über tausend Menschen werden dort unterge-
bracht. Die meisten haben Tausende Kilometer schlimmster 
Wegstrecke hinter sich gebracht. Ein Weg, der für viele mit Grau-
samkeiten und übelsten Menschenrechtsverletzungen gesäumt 
war. Menschen, die geflohen sind vor Krieg und Verfolgung oder 
die aus purer Perspektivlosigkeit aufgebrochen sind. Allen ist 
gemeinsam, dass sie die Hoffnung teilten, in Europa ein sicheres 
und besseres Leben zu finden. Mit dem Glauben, in dieses Leben 
starten zu können.
Wie sieht das Leben in einem Transitzentrum aus? Keine Privat-
sphäre, Abgelegenheit, kaum ein Sprachkurs, marginaler Schul-
unterricht. Viele neugeborene Kinder, aber keine Sprechstunde 
einer Hebamme. Kantinenessen, mangelnde oder gar keine 
finanziellen Mittel, überlastete Beratungsmitarbeiter(innen), 
kein Geld für einen Rechtsanwalt. Arbeitsverbot, keine Kontakte 
mit Einheimischen, kein Platz für Ehrenamtliche und – klare Sig-
nale des Unerwünschtseins. Die Botschaft lautet: Keiner will euch 
hier, ihr habt keine Chance. 

Was hat ein Mensch, der schon alles verloren hat, der sein Leben 
und noch mehr für diese „Reise“ aufs Spiel setzte, noch zu verlie-
ren? Erzwungene Untätigkeit und Mittellosigkeit treiben die 
Menschen in Schwarzarbeit und Kriminalität. Alkohol und Dro-
gen versprechen ein bisschen Entspannung. Kleine Anlässe rei-
chen, um Situationen eskalieren zu lassen. Die Polizei steht sol-
chen Konflikten oft hilflos gegenüber. Szenen, die, nach außen 
transportiert, den Nährboden für Rassismus liefern.
Ist das die Botschaft, die ein Land aussenden will, das stets auf 
seine christliche Prägung pocht?
Vor allem das Arbeitsverbot ist schwer zu verstehen, wo es Tau-
sende nicht besetzte Arbeits- und auch Ausbildungsplätze gibt. 
Im 1. Buch Mose 3:19 steht „Im Schweiße deines Angesichts sollst 
du dein Brot essen“ und nicht „Du sollst Flüchtlinge jahrelang 
mit Kantinenessen (ab)speisen“. Impliziert diese biblische Mah-
nung nicht auch, dass man Menschen nicht ausschließen darf? 
Wie viele Talente, große wie kleine, gehen sonst verloren? Wieso 
drängen wir Geflüchtete, die aus einem vermeintlich „falschen“ 
Land kommen, aus unserer Gesellschaft und stecken sie in ein 
Transitzentrum, mitunter jahrelang? Sprach nicht unsere Kanz-
lerin von einem Marshallplan für Afrika? Die Menschen, die aus 
Afrika hierherkommen, würden gerne für ihren Marshallplan 
arbeiten, wenn wir sie nur ließen. Geld, das Migranten in die Hei-
matländer transferieren, kommt direkt dort an und fördert die 
heimische Wirtschaft. Ist das nicht das beste Rezept, perspekti-
visch den Migrationsdruck vor Ort zu senken?
 Willi Dräxler
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Durch das Arbeitsverbot gehen viele Talente von Geflüchteten verlorenWilli Dräxler
Fachreferent für 
Migration beim  
DiCV München und  
Freising, E-Mail:  
wilhelm.draexler@
caritasmuenchen.de 

lingsbautenatlas“ ergänzt architekturhistorische und sozialräumliche 
Betrachtungen über die deutschen „Ankunftsstädte“ beziehungsweise 
diejenigen Stadtviertel, in denen sich Migrant(inn)en unmittelbar nach 
ihrer Ankunft bevorzugt angesiedelt haben. Welche Rolle spielen 
Architekt(inn)en und Stadtplaner(innen) bei der Umsetzung nachhal-
tiger Lösungen für die Unterbringung der Neuankömmlinge in 

Deutschland? Welche Bauprojekte können als Prototypen für bezahl-
baren Wohnraum dienen? Anhand von etwa 55 Bauprojekten wagten 
die Ausstellung und der vorliegende Band einen Blick in die Zukunft 
der deutschen Städte. Fotografien von Anja Weber und ausführliche 
Projektdarstellungen geben Einblicke in den Alltag deutscher Flücht-
lingsunterkünfte.


