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Vorbemerkung
Auch im Jahr 2021 bestimmte die Corona-Pandemie die Arbeit der Kirchlichen 
Wohnrauminitiative (KiWi) mit. Zwar hat sich in vielen Bereichen bereits Routine 
eingestellt und Hygienepläne, virtuelle Arbeitstreffen und mobiles Arbeiten sind 
zu einer neuen Normalität geworden, doch fordert die Pandemie und ihre Folgen 
uns weiterhin heraus und es gilt, die Nöte und Sorgen der Menschen, für die wir 
uns einsetzen, sicht- und hörbar zu machen.

Denn eines hat die Pandemie sehr klar gezeigt: Wer arm ist und wenig hat, wird 
durch eine solche Krise noch ärmer. Damit verbunden ist das große Thema der 
Wohnungsnot.

Eine Studie der Böckler-Stiftung kommt zum Ergebnis, dass die Wohnungsnot in 
Großstädten trotz verstärkter Bautätigkeit „allenfalls geringfügig gelindert“ worden 
sei. Vor allem kleine und günstige Wohnungen fehlten und das Angebot sei über 
die Jahre noch deutlich knapper geworden. Bundesweit gebe es ein Versorgungs-
defizit von über 1,5 Millionen Wohnungen, die selbst bei einer hypothetisch ange-
nommenen optimalen Verteilung des Wohnraums in den Großstädten fehlten.1

Im Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung festgestellt: „Wohnen ist ein 
Grundbedürfnis und so vielfältig wie die Menschen. Wir werden das Bauen und 
Wohnen der Zukunft bezahlbar, klimaneutral, nachhaltig, barrierearm, innovativ 
und mit lebendigen öffentlichen Räumen gestalten. Dabei haben wir die Vielfalt 
der Rahmenbedingungen und Wohnformen und individuellen Bedürfnisse der 
Menschen in ländlichen und urbanen Räumen im Blick.“2 

Tatsächlich jedoch verliert Deutschland Sozialwohnungen. Allein in den vergan-
genen zwanzig Jahren hat sich der Bestand ungefähr halbiert. Einer der Gründe: 
Nach einer bestimmten Frist verlieren die einstmals besonders geförderten 
Wohnungen die sogenannte Sozialbindung. Sie wandern auf den freien Markt. 
Wo Wohnraum ein knappes Gut ist, tun sich Menschen mit niedrigem Einkom-
men oder geflüchtete Menschen erst recht schwer, für sie erschwinglichen 
Wohnraum zu finden.3  So leben sie oft in zu beengtem Wohnraum in schlechter 
Lage und mit unzureichendem Zugang zu Bildung und Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben.

Mit der „Kirchlichen Wohnrauminitiative“, finanziert aus dem Diözesanen Fonds 
„Bezahlbarer Wohnraum“, fördern Kirche und Caritas seit 2019 in ihrem gemein-
samen diakonischen Auftrag den Aufbau von flächendeckenden Strukturen und 
Netzwerken, deren Ziel es ist, bestimmten Gruppen von Wohnraumsuchenden 
bezahlbaren Wohnraum zu erschließen. Netzwerke der Caritas mit den Dekana-
ten, den Kirchengemeinden, den Kommunen, der Zivilgesellschaft und der Pri-
vatwirtschaft bewirken, dass auch benachteiligte Menschen und Familien mit 
geringem Einkommen auf dem Wohnungsmarkt die Chance haben, Wohnraum 
zu finden, der ihrem Bedarf und den finanziellen Möglichkeiten entspricht.4  

Dieser Bericht bündelt in einer Gesamtschau die regionalen „Wirkungsberichte“, 
fasst die Zahlen aus dem Berichtsjahr 2021 zusammen und fokussiert Entwick-
lungen. 

https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-teurer-
wohnen-4509.htm?msclkid=12b29fd3d03511ecb6b1e
8526bf0c4bb 
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsver-
trag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf S. 69ff
Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V., 
Unterwegs … Jahresbericht 2019/2020.
„Angemessenen Wohnraum zu haben, gehört zu den 
menschlichen Grundbedürfnissen und aktuell zu den 
großen Herausforderungen gesellschaftlichen Zusam-
menhalts gerade hier im Südwesten. Deshalb hat der 
Diözesanrat entschieden, Initiativen zur Schaffung be-
zahlbaren Wohnraums finanziell zu fördern. Dafür hat er 
einen Förderfonds „Bezahlbarer Wohnraum“ mit knapp 
11 Millionen Euro ausgestattet. (…) Die Projektförderung 
‚Kirchliche Wohnrauminitiative‘ fördert den Aufbau von 
Strukturen und Netzwerken mit dem Ziel, bestehenden 
Wohnraum oder andere geeignete Räumlichkeiten in 
bezahlbaren Wohnraum umzuwandeln.“ 
https://raete.drs.de/themen/gerechtigkeit.html 
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https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-teurer-wohnen-4509.htm?msclkid=12b29fd3d03511ecb6b1e8526bf0c4bb
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
https://raete.drs.de/themen/gerechtigkeit.html
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Diözesane Befassung mit dem Thema  
„Bezahlbarer Wohnraum“

Die Kirchliche Wohnrauminitiative ist 
in neun Caritas-Regionen und vom 
Caritasverband für Stuttgart jeweils 
in Partnerschaft mit Dekanaten und 
weiteren regionalen Kooperations-
part ner*innen mit eigener regionaler 
Akzentsetzung umgesetzt.

Arbeitskreis bezahlbarer 
Wohnraum
Der AK bezahlbarer Wohnraum im 
Diözesancaritasverband (DiCV) bün-
delt aktuell die Rahmung zur Kirchli-
chen Wohnrauminitiative und verbin-
det die Bausteine Wohnungspolitik 
und Kirchliche Wohnrauminitiative in 
einen strukturierten Dialog. Informa-
tionen zur Immobilienstrategie des 
Verbandes fl ießen in diesen struktu-
rierten Dialog mit ein.

Im AK bezahlbarer Wohnraum wer-
den die Beschlüsse zur wohnungs-
politischen Positionierung der Caritas 
und dem gemeinsamen Arbeiten in 
der Kirchlichen Wohnrauminitiative 
gefasst und die Abstimmung mit Bi-
schöfl ichem Ordinariat und Diözes-
anrat sowie zum Vorstand koordi-
niert. Im Berichtsjahr fanden drei 
Treff en des AKs bezahlbarer Wohn-
raum statt.

Wohnraumpraktiker*innen
Der Erfahrungsaustausch und die 
kollegiale Beratung der regionalen 
Umsetzung der Kirchlichen Wohn-
rauminitiative hat sich auf Eigeniniti-
ative der Mitarbeitenden in 2020 in 
der Praktiker*innenrunde etabliert. 

Aus jeder Caritas-Region nimmt min-
destens ein*e Mitarbeiter*in an dieser 
Austauschrunde teil. Die Geschäfts-
führung des AKs bezahlbarer Wohn-
raum nimmt an diesen Treff en mit 
dem Ziel teil, einen Transfer in den AK 
zu garantieren und die Praxisebene, 
insbesondere auch für eine diözesa-
ne Gesamtschau, im Blick zu behal-
ten. Die produktive Zusammenarbeit 
und der fachliche Austausch sind eine 
wertvolle und wichtige Stütze in der 
regionalen Projektarbeit und ermögli-
chen die Vermittlung von potenziellen 
Vermietenden über regionale Gren-
zen hinweg. Im Berichtsjahr fanden 
ca. alle sechs Wochen Online-Treff en 
der Wohnraumpraktiker*innen statt.

Öff entlichkeitsarbeit
Erste Schritte zu einer gemeinsamen 
diözesanweiten Öff entlichkeitskam-
pagne wurden mit der Entwicklung 
einer gemeinsamen Website als zen-
trale virtuelle „Anlaufstelle“  unter-
nommen www.wohnrauminitiative.de
Weiterhin wurde ein gemeinsames 
Banner entwickelt, das für die Schal-
tung von Anzeigen regional angepasst 
und genutzt werden kann. 

Die gemeinsame Öff entlichkeitsarbeit 
wird auch zukünftig weiterhin ver-
stärkt, um so die Sichtbarkeit der In-
itiative wie auch das von Vermieten-
den entgegengebrachte Vertrauen 
weiter zu erhöhen.

Geben Sie Menschen 
ein Zuhause!

Sie sind Eigentümer und wollen eine 
Wohnung wertorientiert, zu fairem Preis ver-
mieten? Gerne beraten und informieren wir 
Sie in einem kostenlosen und unverbindlichen 
Gespräch.

www.wohnrauminitiative.de


Output 2021

Zahlen und Fakten 2021

Eingesetzte Ressourcen
In insgesamt 10 regionalen Projekten 
in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
werden, finanziert aus dem Fonds 
„Bezahlbarer Wohnraum“ der Diöze-
se Rottenburg-Stuttgart (im Durch-
schnitt zwei Drittel) und Eigenmitteln 
der Caritas-Regionen,15,3 (2020: 
14,9) Fachkraftstellen eingesetzt.

Anfragen und Bewerbungen
Es gab 412 (2020: 247) Anfragen po-
tenzieller Vermieter*innen und 2.140 
(2020: 1.509) Bewerbungen poten-
zieller Mieter*innen.

Zwischenmiete / Anmietung
Das Konzept der direkten Anmietung 
von Wohnraum wurde in sechs Pro-
jekten umgesetzt. Im Berichtszeitraum 
wurden 79 (2020: 64) Wohneinheiten 
mit einer Gesamtfläche von 5.560 m² 
(2020: 5.076,2 m²) angemietet. Damit 

wurden 233 (2020: 339) Personen mit 
Wohnraum versorgt.

Im Schnitt hat eine Wohneinheit eine 
Fläche von ca. 70 m² (2020: 80 m²), 
die von 2,9 (2020: 5,3) Personen be-
wohnt werden.

Es wurden also im Vergleich zum 
Vorjahr weniger Personen auf mehr 
Wohneinheiten und eine größere Ge-
samtfläche vermittelt. Das lässt die 
Vermutung zu, dass für mehr Einzel-
personen, bzw. Alleinerziehende mit 
Kind in kleineren Wohneinheiten eine 
Anmietung von Wohnraum stattge-
funden hat.

Direktvermietung / Vermittlung
Das Konzept der Direktvermie-
tung von Wohnraum wurde in neun 
von zehn Projekten umgesetzt. 
Im Berichtszeitraum wurden 59 

(2020: 56) Wohneinheiten mit einer 
Gesamt fläche von 4.061 m² (2020:  
3.044,8 m²) angemietet. Damit wur-
den 170 (2020: 129) Personen mit 
Wohnraum versorgt.

Im Schnitt hat eine Wohneinheit eine 
Fläche von ca. 69 m² (2020: 55 m²), 
die von 2,9 (2020: 2,3) Personen be-
wohnt werden.

Es wurden also im Vergleich zum 
Vorjahr mehr Personen auf mehr 
Wohneinheiten und eine größere 
Gesamtfläche vermittelt. Das lässt 
die Vermutung zu, dass für mehr 
Familien größere Wohneinheiten in 
Direktvermietung akquiriert werden 
konnten.

Zwei Konzepte: Zwischenmiete 
in Direktvermietung
Die Zahlen verdeutlichen auch in 
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15,3 Fachkraft-
stellen

194 Kooperations-
verträge 
(2020: 173)

45 Netzwerke zur  
Wohnungsversorgung 
(2020: 41)

142 vermittelte  
Wohneinheiten  
(2020: 120)

regionale 
Projekte10

422 Personen neu 
im Wohnraum  
(2020: 468)

9.621 vermittelte m2 
Wohnfläche 
(2020: 7.997) 98 Kommunen mit 

aktiver Beteiligung 
(2020: 84)
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Direktvermietung / 
Zwischenvermietung

diesem Jahr, dass eine Zwischen-
vermietung mit der Caritas als Mie-
terin für Vermieter*innen das attrak-
tivere Konzept ist. Obwohl an neun 
Projektstandorten direkt vermittelt 
wurde ist der Anteil mit 43 Prozent 
kleiner als der  Anteil der Zwischen-
vermietung (an sechs Standorten) 
mit 57 Prozent.

Bei der Zwischenvermietung scheint  
es leichter zu gelingen, die Eigen-
tümer*in zum Handeln zu bewegen. 
Das Haftungsrisiko bleibt zunächst 
bei der Caritas als Zwischenmieter*in 
und für die Eigentümer*in ist damit 
eine umfassende Serviceleistung ge-
geben, was mit einem höheren zeit-
lichen Aufwand in der Organisation 
verbunden ist. 

57 %
43 %

Direktvermietung
Zwischenvermietung

Kooperationen und Vernetzungsstrukturen

Netzwerke
Insgesamt gibt es 243 Kommunen, 
in denen die regionalen Projekte der 
Kirchlichen Wohnrauminitiative tätig 
sind, davon engagieren sich 98 der 
Kommunen aktiv im Projekt. Mit 194 
Kommunen, Jobcentern, etc. gibt 
es Kooperationsverträge und im Be-
richtszeitraum waren die Projekte an 
45 Netzwerken zur Wohnungsver-
sorgung beteiligt.

Auch hier ist im Vergleich zum Vor-
jahr eine deutliche Steigerung der 
Kooperationen erkennbar. Daraus 
kann geschlossen werden, dass mit 
fortlaufender Projektlaufzeit die regi-
onalen Projekte eine wachsende Be-
deutung als relevante Akteure beim 
Thema bezahlbarem Wohnraum er-
langen. 

Zusammenarbeit mit den  
Kirchengemeinden/Dekanaten
Wie bereits im Berichtsjahr 2020 wird 
aus allen zehn Projekten die sehr ge-
lungene Zusammenarbeit mit den 
kirchlichen Partner*innen zurückge-
meldet. Dabei handelt es sich häu-
fig um Kooperationen, die über viele 
Jahre hinweg gewachsen sind.

Es geht um feste Kommunikations-
strukturen in gemeinsamen Projekt-
gruppen/ Steuerungsgruppen unter  
Beteiligung von Mitgliedern des  
Diözesanrats, Dekanen, Dekanats-
re ferent*innen, Diakonen, Priestern. 
Dieser regelmäßige fachliche Aus-
tausch zwischen Kirche und Caritas 
sichert die Fort- und Weiterentwick-
lung der Projekte. Diese Strukturen 
arbeiten eng und vertrauensvoll zu-
sammen. Flächendeckend wird die  
 

Unterstützung durch die kirchlichen 
Part ner*innen im Blick auf die Öf-
fentlichkeitsarbeit als sehr wert- und 
wirkungsvoll eingeschätzt. Durch 
Unterstützung und Bereitstellung 
von Netzwerken und Plattformen zur 
Bekanntmachung der Projekte wird 
ein unschätzbarer Beitrag zur Öf-
fentlichkeitsarbeit geleistet. Kirchen-
gemeinden und Dekanate sind die 
wichtigsten Multiplikator*innen, wenn 
es darum geht, die Projekte in der 
Fläche bekannt zu machen. Sie betä-
tigen sich im Vollsinn des Wortes als 
„Türöffner*innen“ für die Netzwerke 
vor Ort. Von dieser – auch von außen 
wahrnehmbaren – Zusammenarbeit 
von Kirche und Caritas und ihrem  
gemeinsamen Engagement in die-
sem Feld gehen  positive und wichti-
ge Signale in die jeweiligen örtlichen 
Sozialräume aus.

Die Direktvermietung erfordert dage-
gen mehr Aufwand für gelingende Ver-
mittlungen, da viele Vermieter*innen 
den Schritt scheuen, weil sie in der 
Haftung sind und ein mögliches Ri-
siko minimieren wollen. Manche 
Vermieter*innen haben auch sehr 
spezielle Vorstellungen von ihren er-
wünschten Mieter*innen.

Beim Konzept der Zwischenmiete 
steht als Ziel im Fokus, nach ge-
gebener Zeit direkte, langfristige  
und selbstwirksame Mietverhält-
nisse zwischen Vermieter*innen und 
Mieter*innen, ohne Abhängigkeit von 
der Caritas, aufzubauen.

Dieser Übergang von Zwischenmiete 
in Direktvermietung gelang im Be-

richtszeitraum für 10 Wohneinheiten 
(2020: 3). Damit konnten 19 Perso-
nen (2020: 9) auf einer Gesamtflä-
che von 381 m² Wohnraum (2020: 
162 m²) versorgt werden.



7

Hinter den Zahlen:  
Die Herausforderungen
Genannte Zahlen und Fakten sind 
messbare Erfolge der regionalen Pro-
jekte, bilden aber bei Weitem nicht 
die einzige Grundlage für erzielte 
Wirkungen. Neben akquiriertem und 
an Mieter*innen vermitteltem Wohn-
raum, gibt es in der Arbeit der kirchli-
chen Wohnrauminitiative vor Ort eine 
Vielzahl mehr an Aufgaben, die be-
wältigt werden müssen. Eine kleine 
Auswahl dieser Herausforderungen 
seien an dieser Stelle kurz skizziert.

Gleichbleibende Personalres-
sourcen bei steigendem Aufwand
Der Inhalt der Aktivitäten hat sich bei 
gleichbleibenden Personalressourcen 
auf vielen Ebenen erweitert. Wurde zu 
Beginn der Projektlaufzeit maßgeb-
lich Wohnraum an- und vermietet, 
werden nun auch Aus- und Umzüge 
unterstützt, Wohnraum wird abgewi-
ckelt. Verbunden damit sind weitere 
administrative und organisatorische 
Aufgaben im Kontext von Immobili-
enverwaltungsaufgaben dazu gekom-
men. Der Bestand an angemieteten 
Objekten steigt stetig und die regiona-
len Projekte sind inzwischen teilweise 
mit kleinen Hausverwaltungen ver-
gleichbar. Akquise, Vertragsverhand-
lungen, Ausschreibungen, Bewer-
ber*innenauswahl … all das bedeutet 
einen immens hohen operativen Ar-
beitseinsatz.

Die Mitarbeitenden der regionalen 
Projekte brauchen für diese Arbeit 

eine doppelte Expertise: Für die Beglei-
tung der Vermieter*innen und Mie - 
ter*innen brauchen sie die Kenntnisse 
aus einem Studium der Sozialen Ar-
beit ebenso wie Grundkenntnisse  im  
Miet- und Immobilienmarkt. Ausbau 
und Intensivierung der immer größer 
werdenden Netzwerke und die Ge-
winnung von Kommunen als verbind-
liche Kooperationspartner*innen, auch 
mit finanziellem Einsatz, bilden wichti-
ge Meilensteine der Projektarbeit.

Notwendigkeit eines schnellen 
Matchings zwischen  
Vermieter*innen und 
Mieter*innen
Wohnungen werden oftmals kurz-
fristig frei und sollten dann innerhalb 
kürzester Zeit vermittelt werden. In 
einigen Fällen ist es schwierig auf 
die Schnelle geeignete Mieter*innen 
zu finden, die den Vorstellungen der 
Vermietenden entsprechen. Als zu-
sätzliche Herausforderung erweist 
sich dann noch die Beantragung der 
Kostenübernahme beim Jobcenter, 
die oft damit einher geht. Die Lang-
samkeit des Sozialstaates trifft hier 
auf die Schnelllebigkeit des Woh-
nungsmarktes, was die Vermittlung 
zusätzlich erschwert. 

Mietpreisentwicklung
Vielerorts können Menschen mit 
Sozialleistungsbezügen eine ange-
botene Sozialwohnung nicht mehr 
anmieten, weil sie oberhalb der Ange-

messenheitsrichtlinien der Kommune 
liegt. Diese kommen nur an wenigen 
Standorten dem realen Mietspiegel 
nahe; meistens liegen sie weit davon 
entfernt. Für die Zielgruppe der Men-
schen, die auf Transferleistungen an-
gewiesen sind, schwindet damit jede 
Hoffnung, angemessenen Wohn-
raum zu finden. Oft wird Wohnraum 
trotzdem angemietet – mit dem Er-
gebnis, dass die Miete nur teilweise 
übernommen wird und der Rest aus 
den sowieso schon sehr knappen 
Regelsätzen aufgestockt werden 
muss, die kaum das Existenzmini-
mum abdecken.

Viele Wohnungsangebote, die den 
regionalen Projekten unterbreitet 
werden, scheitern an den Mietober-
grenzen. Viele Vermieter*innen, ob-
wohl werteorientiert und sozial ein-
gestellt, können sich oft nicht auf 
die allzu geringen Mietobergrenzen 
einlassen.

Soziale Begleitung der 
Mieter*innen und Ansprache der 
Eigentümer*innen
Zusätzlich zu einer engen Sozial-
begleitung der Mieter*innen durch 
die Mitarbeitenden der regionalen  
Projekte ist auch immer stärker 
die kontinuierliche Ansprache der 
Vermieter*innen notwendig. Seitens 
der Vermieter*innen bestehen häufig 
Vorbehalte und Ängste gegenüber 
den Mieter*innen. Das Vertrauen in 
die Zielgruppe der Mieter*innen muss 
permanent gestärkt werden.

Umwandlung von Zwischen
vermietungen in Direktmietver-
hältnisse
Die Entscheidung, eine Zwischen-
vermietung in ein Direktmietverhält-
nis umzuwandeln, fällt vielen Eigen-
tümer*innen nicht leicht. Das wird 
nicht adhoc entschieden sondern ist 
ein Reifeprozess, der von den Mitar-
beitenden eine sorgfältige und ge-
zielte Unterstützung verlangt. 
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Wirkungen der regionalen Projekte 

Welche Leistungen (Outputs) das 
Projekt erbracht hat sowie Aussa-
gen über die quantitative Projektum-
setzung wurden bei den Zahlen und 
Fakten dargestellt.

Die Outcomes im Folgenden be-
ziehen sich auf die Wirkungen, die 
durch das Projekt bei den Zielgrup-
pen erzielt wurden.

Kirche und Caritas werden neu 
wahrgenommen
Dank der großen Netzwerkstruktu-
ren sind die regionalen Projekte einer 
breiten Öffentlichkeit bekannt. Kirche 
und Caritas werden als attraktive und 
kompetente Kooperationspartnerin-
nen, Dienstleisterinnen und handeln-
de Akteurinnen neu wahrgenommen, 

in einem Themenfeld (bezahlbares 
Wohnen und Immobilien), dessen 
Dringlichkeit offensichtlich ist. Dem 
Thema Wohnen kommt aus gesamt-
gesellschaftlicher Sicht ein hohes Maß 
an Bedeutung zu.

Veränderungen von Einstellungen 
und Haltungen und Beitrag zum 
gesellschaftlichen Zusammenhalt
Die Kirchliche Wohnrauminitiative 
bietet Möglichkeiten des solidari-
schen Handelns für Menschen, de-
ren Lebenswelt sich in ganz anderen 
Bezügen und Kontexten abspielt 
als die der Wohnraumsuchenden. 
Einstellungen und Haltungen wer-
den verändert. Durch den Kontakt 
und den Austausch mit den neuen 
Mieter*innen verschwinden anfäng-

liche Vorbehalte. Einblicke in andere 
Lebenswelten, die sonst nicht aufei-
nander getroffen wären, öffnen den 
Blick und sensibilisieren für Problem-
lagen, die so bisher noch nicht wahr-
genommen wurden.

Ausstrahlung des Projektes 
durch bedarfsgerechte  
Erwei terung des Angebots
Über die regionalen Projekte im Rah-
men der Kirchlichen Wohnrauminiti-
ative konnten Regionen flankierend 
neue Projekte generieren und damit 
das Angebot erweitern. Zusätzlich 
zur Wohnraumakquise entstanden  
so beispielsweise Angebote zur 
Wohnraumerhaltung, zu Wohncoa-
ching, Türöffner-Plus, etc.

Outcome
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Ausblick

Für die Jahre 2022 und 2023 werden 
schon heute Aktivitäten geplant, u. a.:

Klausurtag des AKs bezahlbarer 
Wohnraum zum Thema: „Vom Re-
den zum Handeln – Die Immobilien-
strategie des Caritasverbandes und 
Modelle aus den Caritas-Regionen. 

Der Katholikentag 2022 bietet für 
Caritas und Kirche eine Gelegenheit, 
die Zusammenarbeit in der Kirchli-
chen Wohnrauminitiative sichtbar zu 
machen und das Thema bezahlbarer 
Wohnraum proaktiv und konstruktiv 
zu platzieren. Aufgrund der besonde-
ren gesellschaftlichen Relevanz des 
Wohnraummangels in Stuttgart und 
Baden-Württemberg sowie der en-
gen Zusammenarbeit von Kirche und 
Caritas auf diözesaner wie Dekanats-
ebene, geht hierdurch ein positives  
Signal zur gelebten Verantwortung  
von Kirche und Caritas aus. Bei der  
Podiumsdiskussion „Wohnungsnot  
geht uns alle an! – Benachteiligten 
Menschen ein Zuhause geben“ wird 
die Bedeutung der Wohnungspolitik 
für die soziale Gerechtigkeit am Bei-
spiel Baden-Württembergs diskutiert 
und für die gemeinsame Verantwor-
tung und Handlungsmöglichkeiten 
von Kirche, Staat und Wohnungs-
wirtschaft sensibilisiert.

Die landespolitischen Entwicklungen  
werden weiterhin in den Blick ge-
nommen, um die dort entstehenden 
Chancen abzuwägen und strate-
gisch zu überlegen, wie zukünftig 
Ideen und Vorschläge der Kirchlichen 
Wohnraum initiative dort platziert wer-
den könnten.

Die Wohnungsmarktsituation wird 
auch die kommenden Jahre ange-

spannt bleiben und der Bedarf an 
Wohnraum für die Zielgruppen wird 
weiter steigen, bzw. neue Zielgrup-
pen werden dazu kommen.

Der Krieg in der Ukraine hat seit sei-
nem Beginn am 24. Februar 2022 
viele Menschen, vor allem Frauen 
mit Kindern in die Flucht getrieben. 
Viele sind in den Caritas-Regionen 
angekommen und schon heute 
zeichnet sich ab, dass diese Men-
schen längerf ristig in Deutschland 
bleiben werden und auch auf dem 
Wohnungsmarkt als Suchende auf-
tauchen werden, bzw. schon präsent 
sind. Noch ist die Bevölkerung dar-
auf sehr wohlwollend und offen ein-
gestellt. Es wird vielfach Wohnraum 
angeboten, jedoch bleibt es auch da 
eine wichtige Herausforderung, ein 
langfristiges Mietverhältnis zu errei-
chen und zu begleiten.

In der regionalen Praxis hat sich ge-
zeigt, dass die Arbeit der Kirchlichen 
Wohnrauminitiative langfristig ange-
legt werden muss, um erfolgreiches 
Handeln und die mit viel Energieein-
satz aufgebauten Kooperationen und 
Netzwerke im Sozialraum zu versteti-
gen. Einige regionale Projekte starte-
ten bereits in 2018 und befinden sich 
aktuell in der zweiten Projektphase 
(3 + 2), der auf insgesamt fünf Jahre 
angelegten Laufzeit.

Um die weitere Planung und die nach-
haltige Entwicklung und Stabilisierung 
sicherzustellen, wäre es dringend er-
forderlich, die zukünftige Förderung 
der regionalen Projekte zu gestalten. 
Die Kommunikation mit der Diözese 
und den Kommunen in Hinblick auf 
Weiterfinanzierung sollte zeitnah ge-
führt werden, bzw. wird schon geführt.

Die Erfolge und Ergebnisse seit dem 
Start der Kirchlichen Wohnraumini-
tiative sind beachtlich und wurden 
durch die Bereitstellung der Mittel 
des Fonds für bezahlbaren Wohn-
raum erst ermöglicht. Der Diözesan-
rat leistet damit einen unschätzbaren 
Beitrag zur Bewältigung eines gesell-
schaftlichen Megathemas, das auch 
in den kommenden Jahren alle Auf-
merksamkeit brauchen wird.

Stuttgart, Mai 2022
Gez. Birgit Baumgärtner, 
Referentin Bereich Soziale Arbeit
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