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gen bietet auch die Beratungs-
stelle einen Postkasten an,
den Wohnungslose dafür nut-
zen können. Aufgrund dieser
Änderung entschieden sich
laut Kraft viele der durchrei-
senden Wohnungslosen, sess-
haft zu werden.

In der Folge stieg ihre Zahl
in Kassel, der Kontakt zu ih-
nen wurde schwieriger. Das
bestätigt auch Rainer Schüss-
ler. Der Sozialpädagoge arbei-
tet seit 1990 für den Verein So-
ziale Hilfe. Die Betroffenen kä-
men nicht mehr so oft in die
Beratungsstelle, es sei schwe-
rer, mit ihnen ins Gespräch zu
kommen, berichtet er.

Die Zahl alkoholkranker
und psychisch kranker Woh-
nungsloser habe deutlich zu-
genommen, ergänzt Kraft.
Auch die Erwartungshaltung
der Menschen habe sich ver-
ändert. „Einige erwarten mög-
lichst schnell viel Geld.“ Insge-
samt sei die Hemmschwelle

keine Voraussetzung mehr,
um Arbeitslosengeld II bezie-
hen zu können. Es genügt,
wenn ein Erwerbsfähiger eine
Adresse angibt, an welche die
Post geschickt werden soll.
Wie viele soziale Einrichtun-

Von Nicole Schippers

KASSEL. Eigentlich war die
Beratungsstelle für haftentlas-
sene und alleinstehende woh-
nungslose Menschen in Kassel
bei ihrer Gründung 1978 nur
ein auf drei Jahre begrenztes
Modellprojekt. Heute aber fei-
ert die gemeinsam vom Verein
Soziale Hilfe und der Stadt
Kassel getragene Einrichtung
in einem Festakt im Bali Kino
ihr 40-jähriges Bestehen. Ein
Zeichen dafür, wie wichtig
ihre Art der Hilfe war und ist.

40 Jahre, das bedeutet mehr
als 280 000 Beratungen und
über 4500 Menschen, die dank
der Beratungsstelle ein Dach
über dem Kopf haben. 40 Jah-
re bedeuten aber auch Verän-
derungen, auf die es zu reagie-
ren gilt. „Die Umstände haben
sich gravierend verändert“,
sagt Wolfgang Kraft, Leiter des
Jobcenter-Teams, das mit dem
Verein Soziale Hilfe unter ei-

nem Dach zusammenarbeitet.
Früher seien viele Woh-

nungslose Durchreisende ge-
wesen. Das habe sich mit der
Einführung des Hartz-IV-Ge-
setzes im Jahr 2005 geändert.
Seither ist ein fester Wohnsitz

Obdach für 4500 Menschen
Die Beratungsstelle für Wohnungslose und Haftentlassene bietet seit 40 Jahren Hilfe an

für verbale Aggression gesun-
ken. Es mangele oft an Res-
pekt, beklagt der Teamleiter.

Als gravierende Einschnitte
in der Arbeit der Beratungs-
stelle beschreibt er den Mau-
erfall – damals stiegen die täg-
lichen Beratungen um mehr
als das Fünffache –, die EU-
Osterweiterung und den ver-
mehrten Zuzug von Flüchtlin-
gen in den vergangenen Jah-
ren.

Seither kämen viele Mig-
ranten in die Beratungsstelle,
die sich eigentlich an eine an-
dere Einrichtung wenden
müssten. „Aber wir reden ja
trotzdem mit den Menschen,
um sie an die richtige Stelle zu
vermitteln. Das ist oft schwie-
rig. Viele Gespräche scheitern
schon an der Sprachbarriere“,
berichtet Schüssler aus sei-
nem Arbeitsalltag.

Währenddessen steigt die
Zahl der Wohnungslosen ste-
tig. Schüssler führt das vor al-

lem auf den Wandel des Woh-
nungsmarktes zurück. Es ste-
he zu wenig günstiger Wohn-
raum zur Verfügung, der heu-
te auf mehr Bevölkerungs-
gruppen verteilt werden müs-
se als früher, sagt der Sozialpä-
dagoge. Für die Beratungsstel-
le werde es immer schwieri-
ger, Vermieter zu finden, die
mit ihr zusammenarbeiten,
ergänzt Vereinsgeschäftsfüh-
rer Michael Kurz. Deshalb fun-
giere die Einrichtung inzwi-
schen selbst als Vermieter von
17 Wohnungen.

In all dem Wandel bleibt die
Beratungsstelle in ihrer Ein-
zigartigkeit eine Konstante.
„Die bundesweit einmalige
Kooperation zwischen freiem
Träger und der Stadt macht
die schnelle Hilfe aus einer
Hand möglich“, sagt Kurz.
„Die Wege sind kurz durch die
räumliche Kooperation mit
den Mitarbeitern vom Jobcen-
ter und dem Sozialamt. So

können wir viele miteinander
vernetzte Hilfsangebote bie-
ten.“ Vor allem dieser guten
Zusammenarbeit sei es ge-
schuldet, dass seit 1989 in Kas-
sel kein wohnungsloser
Mensch mehr erfroren sei, ist
sich Kraft sicher.

Hilfsangebot: Wolfgang Kraft (Jobcenter Kassel) ist stolz auf das 40-jährige Bestehen der Beratungs-
stelle für haftentlassene und alleinstehende wohnungslose Menschen in Kassel. Foto: Andreas Fischer
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Vom betreuten Wohnen bis zur Notschlafstelle

Hintergrund

1978 wurde die Beratungsstelle
für Haftentlassene und alleinste-
hende Wohnungslose im Rah-
men eines für Hessen einmali-
gen Modellprojekts gemeinsam
mit der Stadt Kassel, dem Ar-
beitsamt, dem Diakonischen
Werk und der Sozialen Hilfe ge-
gründet. 1983 wurde erstmals
betreutes Wohnen angeboten.
Ab 1987 betrieben der Verein
Soziale Hilfe und die Stadt Kassel
die Beratungsstelle alleine wei-
ter. 1989 wurde die Tagesauf-
enthaltsstätte Panama eröffnet.

1991 – vor dem Hintergrund der
Wiedervereinigung – folgte die
Einrichtung der Notschlafstelle
sowie einer Frauenwohngruppe.
1994 wurde das Angebot um
eine Schuldnerberatung erwei-
tert. 2014 ging die Verantwor-
tung vom Sozialamt der Stadt
Kassel zum Jobcenter über.
• Kontakt: Kölnische Straße 35,
Tel.: 0561/7073816, E-Mail: in-
fo@soziale-hilfe-kassel.de
Sprechstunden: Montag bis Frei-
tag: 8.30 bis 12 Uhr

www.soziale-hilfe-kassel.de

Spenden
Miete, Verwaltungs- und Perso-
nalkosten der Sozialen Hilfe
werden zum Großteil vom Lan-
deswohlfahrtsverband Hessen
finanziert. „Dennoch sind wir
auf Spenden angewiesen“, be-
tont Vereinsgeschäftsführer Mi-
chael Kurz. Sie werden vor allem
dazu benötigt, um wohnungslo-
sen und haftentlassenen Men-
schen akut zu helfen. (nis)
• Spendenkonto:
Sparda-Bank Hessen eG, IBAN
DE22 5009 0500 0001 7703 61,
BIC GENODEF 1S12

KASSEL. Das im Januar dieses
Jahres gegründete Kasseler
„Aktionsbündnis gegen Ent-
mietung“ unterstützt das
„Bündnis gegen den Mieten-
wahnsinn Hessen“. Das Kasse-
ler Bündnis, das sich für gutes
und bezahlbares Wohnen ein-
setzt, schließt sich dem Aufruf
zur landesweiten Demonstra-
tion gegen den Mietenwahn-
sinn am Samstag, 20. Oktober,
in Frankfurt um 13 Uhr am
Hauptbahnhof an.

In Kassel seien die Obdach-
losenzahlen erneut um 22 Pro-
zent gestiegen, erklärt Her-
mann Bullinger vom Aktions-
bündnis. Tausende Wohnun-
gen würden in Kassel neu ge-
baut, „aber kaum eine ist be-
zahlbar“. Gleichzeitig würden
ganze Häuser leerstehen und
Hausbewohner mit Entmie-
tungen konfrontiert, wie aktu-
ell im Hochhaus an der So-
phienstraße 1.

„Der Mietenwahnsinn
macht auch vor Nordhessen
nicht halt“, sagt Bullinger. In
Kassel sind die Mieten seit
2011 drastisch gestiegen, bei-
spielsweise im Vorderen Wes-
ten und Wehlheiden um über
30 Prozent, in Kirchditmold
und Nord-Holland über 40 Pro-
zent. „Deswegen rufen wir
dazu auf, auch aus Kassel nach
Frankfurt zu fahren und aktiv
zu werden,“ so Bullinger. (ach)

Kontakt: E-Mail an buendnis-
gegen-entmietung@hotmail.
com

Bündnis gegen
Entmietung ruft
zur Demo auf

KASSEL. Mit Gespann und
Planwagen fahren die Kasseler
Grünen am Donnerstag, 18.
Oktober, ab 15 Uhr vom Kö-
nigsplatz aus zum Herkules.
Die Aktion, mit der die Grü-
nen ihre Forderung nach Re-
aktivierung der Herkulesbahn
unterstreichen wollen, wird
von einer kleinen Blaskapelle
begleitet. Mit dabei sein wer-
den auch die grünen Direkt-
kandidatinnen zur Landtags-
wahl, Karin Müller und Vanes-
sa Gronemann. (aha)

Grüne mit
Blasmusik für
Herkulesbahn

SELTENE MIETERHÖHUNGEN
Mieterhöhungen sind bei

privaten Vermietern seltener
als bei großen Wohnungsge-
sellschaften. Laut Haus &
Grund-Befragung laufen 21,4
Prozent der Mietverhältnisse
in Kassel seit mehr als zehn
Jahren ohne eine Mieterhö-
hung. 22,6 Prozent der priva-
ten Vermieter erhöhen aus-
schließlich bei einem Mieter-
wechsel die Miete.

„Das ist eine beeindrucken-
de Zahl“, sagt Kieselbach, der
auch dem Vorstand von Haus
& Grund Hessen angehört. Der
Anteil dieser Gruppe sei aber
in den vergangenen vier Jah-
ren – seitdem Haus & Grund
diese bundesweite Befragung
durchführt – kontinuierlich
geschrumpft.

Die Mietrechtspolitik der
vergangenen Jahre dränge die
privaten Einzelvermieter zu-
nehmend in die Lage, auch im
laufenden Mietverhältnis die

Von Jörg Steinbach

KASSEL. Fast drei Viertel der
Wohnungen in Kassel werden
vermietet. Genau sind es laut
dem vom Magistrat der Stadt
herausgegebenen „Woh-
nungsmarktbericht für Kassel
2017“ 71 Prozent. Die hohe
Zahl hängt auch damit zusam-
men, dass „gut die Hälfte aller
Eigentumswohnungen ver-
mietet sind“, sagt Wolfram
Kieselbach, Vorsitzender von
Haus & Grund Kassel.

BETONGOLD
Der Grund: Viele Menschen

haben ihr Sparbuch geplün-
dert, das keine Zinsen mehr
bringt, und mit dem Geld eine
Wohnung gekauft. Neben den
Mieteinnahmen hoffen sie auf
einen Wertzuwachs der Im-
mobilie und wollen so den
Niedrigzinsen ein Schnipp-
chen schlagen.

LANGE MIETDAUER
Die durchschnittliche Miet-

dauer bei den Privaten beträgt
laut Kasseler Vermieterbefra-
gung 2018 7,9 Jahre. 14 Pro-
zent der Mieter wohnen fünf
bis zehn Jahre in ihrer Woh-
nung, 18,2 Prozent sogar zehn
bis 20 Jahre.

Mieterhöhungen sind selten
Mehr zum Thema: Bei Privatvermietern wohnt es sich günstig

Miete erhöhen zu müssen,
vermutet Kieselbach. Die vor-
liegenden Befragungsergeb-
nisse zeigten an vielen Stellen,
dass die Politik stärker zwi-
schen den Vermietergruppen
differenzieren sollte.

VIELE ÖLHEIZUNGEN
Die Vermieterbefragung of-

fenbart auch Nachholbedarf
im Kasseler Wohnungsbe-
stand. Während bundesweit
bereits 68,4 Prozent der Woh-
nungen mit weniger umwelt-
schädlichem Gas beheizt wer-
den, sind es in der Region nur
57,9 Prozent.

Bundesweit ist Heizöl nur
noch in 18,9 Prozent der Woh-
nungen Hauptenergieträger
für die Wärmeversorgung. In
Kassel werden noch 34,4 Pro-
zent der Wohnungen mit Öl
beheizt.

Auch bei der umwelt-
freundlichen Fernwärme hin-
ken die regionalen Vermieter
mit 5,5 Prozent hinterher.
Bundesweit werden 9,4 Pro-
zent der Wohnungen mit
Fernwärme beheizt.

VORN BEI NEUER ENERGIE
Bei der Nutzung regenerati-

ver Energie liegt Kassel aller-
dings weit vorn: In 24,2 Pro-

zent der Wohnungen werden
bereits Sonnenenergie, Wär-
mepumpen und Holzpellets
zur Strom- und Wärmegewin-
nung eingesetzt. Bundesweit
ist das laut Haus & Grund-Be-
fragung erst in 13,7 Prozent
der Wohnungen der Fall.

Archivfoto: Lothar Koch
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2,5 Millionen
Wohnungen in Hessen

Hintergrund

Der Eigentümerverband Haus &
Grund hat bundesweit 900 000
und in Hessen in 82 regionalen
Vereinen insgesamt über 60 000
Mitglieder. Die privaten Haus-
und Wohnungseigentümer ver-
fügen in Hessen über rund 2,5
Millionen Wohnungen, das sind
85,4 Prozent des gesamten
Wohnungsbestandes. Sie inves-
tieren jährlich mehr als sieben
Milliarden Euro in ihre hessi-
schen Immobilien und sichern
damit rund 135 000 Arbeitsplät-
ze in Hessen. Der seit dem Jahr
1879 bestehende Haus- und
Grundeigentümerverband Kas-
sel hat 3800 Mitglieder, die über
rund 23 000 Wohnungen verfü-
gen. (ach)


