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Vermittlung Geflüchteter in private Wohnungen in Mettmann – Pilotprojekt für 
Mettmann 
 
Zum 01.11.2019 konnte der Caritasverband für den Kreis Mettmann e.V. für seinen 
Fachdienst Wohnungslosenhilfe in der Versorgungsregion III (Mettmann, Erkrath, 
Haan) eine Immobilienfachwirtin mit 50% Anstellung zzgl. Sozialarbeiter mit 25% 
Beschäftigungsumfang zur besonderen Bekämpfung von Wohnungslosigkeit für 
„Personen mit sozialen Schwierigkeiten in besonderen Lebensverhältnissen“ (vgl. 
SGB II, §67) einstellen. Möglich wurde dies durch die Projektfinanzierung unter dem 
Titel „Endlich ein Zuhause“ des Landes NRW bzw. des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales, das zuvor im Rahmen seiner Wohnungslosenstatistik 
belegt hatte, dass der Kreis Mettmann mit mehr als 1.800 Wohnungslosen in einem 
landesweiten Ranking bereits an 3. Stelle nach den Metropolen Köln und Düsseldorf 
und damit besonders betroffen liegt. 
 
Bei dieser Aufgabe geht es um die Suche und Vermittlung von Wohnraum für:  
 

 wohnungslose Menschen,  

 akut von Wohnungslosigkeit betroffene Menschen 
 

ebenso zur: 
 

 Vermeidung von Wohnungslosigkeit (Prävention) 

 Suche von Wohnraum für Personen, die im Leistungsbezug stehen (ALG II, 
SGB XII) 

 
Bei der letztgenannten Personengruppe handelt es sich um Personen, die z.B. in zu 
kleinen oder zu großen Wohnungen leben und adäquaten Wohnraum suchen, aber 
z.B. auf Wohnraum gemäß KDU u.ä. angewiesen sind. Zu dieser Personengruppe 
gehören ebenso Personen mit geringem Einkommen oder in schwierigen Lebenssitu-
ationen (alleinerziehende Frauen etc.) 
 
Von dem Projekt nicht aufgefangen werden allerdings geflüchtete Menschen, weil 
jene nicht per se unter die Personengruppe des §67, SGB II zu subsummieren sind.  



Also bedarf es insbesondere angesichts des dramatisch zu nennenden 
Wohnungsmarktes bzw. genereller Verknappung eines zusätzlichen Angebotes zur 
Vermittlung von Flüchtlingen aus den städtischen Flüchtlingsunterkünften in privaten 
Wohnraum. 
 
Aufgrund der unterschiedlichen Zielgruppen ist eine Doppelfinanzierung nicht zu 
befürchten. Eine enge Zusammenarbeit zwischen der Caritas-Flüchtlingshilfe in 
Mettmann sowie der Wohnungsvermittlung der Caritas-Suchthilfe ist dennoch 
gegeben. So wird gemeinsam am Aufbau eines Netzwerkes gearbeitet wie auch der 
Vermittlung von adäquatem Wohnraum. 
 
 
Ziel: 
 
Unterstützung wohnungsloser Flüchtlinge aus den städtischen Unterkünften zur 
Eingliederung in den privaten Wohnungsmarkt (Wohnungssuche) mit umfassender 
Vorbereitung sowie regelmäßiger Nachsorge.  
 
 
Vorgehen: 
 
Die Versorgung von Flüchtlingen mit privatem Wohnraum war bislang durch den 
engagierten Einsatz der Caritas-Mitarbeiter*innen mit Unterstützung einiger 
Ehrenamtlicher aus Mettmann in Einzelfällen bereits erfolgreich.  
 

 Flüchtlinge werden gezielt auf das Wohnen in privatem Wohnraum vorbereitet, 
geschult und kontinuierlich begleitet („Mieterführerschein“). Gleichzeitig 
werden potentielle Vermieter informiert und begleitet. So entwickelt sich ein 
intensives Netzwerk mit Vermietern. Mietverhältnisse glücken i.d.R. 
störungsfrei. Der Kontakt zu den Vermietern wird aktiv gesucht und gepflegt, 
um bei häuslichen Problemen wie z.B.  Mietrückständen, Missverständnissen, 
Nachbarschaftskonflikten oder aber technischen Problemen wie 
Schimmelbefall, Internetanschluss oder Reparaturen im Haus Unterstützung 
leisten zu können 

 

 Sowohl die mit Wohnung versorgten Flüchtlinge als auch die Vermieter, wie 
auch mittelbar betroffene Behörden (Jobcenter etc.) haben stets einen festen 
Ansprechpartner. 

 

 Flüchtlinge werden durch Schulungsangebote zum Thema Miete / 
Mietwohnung / Pflichten / Hausordnung / Rechte auf das Mietsverhältnis 
vorbereitet. Kurse zum Umgang mit technischen Problemen, mit dem Thema 
Mülltrennung bereiten praktisch auf das Mietverhältnis vor. 
 

 Vermieter bekommen gezielte Informationen zum Thema – evtl. auch eine 
spezifische Informationsveranstaltung 

 
Neben der engen Zusammenarbeit mit dem Projekt der Caritas-Wohnungslosenhilfe 
erfolgt insbesondere die intensive Zusammenarbeit verbandsübergreifend mit den 
Teams der Flüchtlingsberatung und den ehrenamtlichen Helfern vor Ort. Dies ist 
erforderlich für: 



 

 passgenaue Zuordnung von Wohnungssuchenden und Vermieter 

 Begleitung zu Wohnungsbesichtigungen 

 Bedarfsgerechte, kontinuierliche Nachsorge bis zu 36 Monate  
 
 
Zielgruppe: 
 
Ca. 175 Flüchtlinge leben mit einer Wohnsitzauflage in städtischen Unterkünften in 
Mettmann. Dese Personen sind berechtigt, die Gemeinschaftsunterkunft zu 
verlassen und sich privaten Wohnraum zu suchen. Von dieser Gruppe werden ca. 74 
Personen im Laufe des Jahres die Wohnsitzauflage verlieren und könnten dann auch 
in anderen Städten Wohnraum suchen. 
Nachrangig hinzu kommen Personen im Asylverfahren, die aus Ländern mit einer 
guten Bleibeperspektive kommen (Syrien/Eritrea). Je früher die 
Gemeinschaftsunterkünfte verlassen werden können, desto höher sind die 
Integrationschancen – besonders am Arbeitsmarkt. Als weitere Personengruppe ist 
der Personenkreis mit einer bereits langzeitigen Duldung berücksichtigungsfähig. Bei 
dieser Personengruppe ist in der überwiegenden Zahl ein dauerhaftes Leben in 
Mettmann zu erwarten. 
 
 
Stellen- und Finanzierungsbedarf: 
 
Für diese Aufgabe ist die Besetzung mit zumindest 0,25 Beschäftigungsumfang 
Sozialarbeit/Sozialpädagogik (bzw. Fachkräfte mit gleichwertiger Fähigkeiten und 
vergleichbar Berufsbildung) erforderlich.  
Durchschnittliche Bruttopersonalkosten betragen bei einer Stelle dieser Qualifikation 
67.000€ pauschal bei Voll-Anstellung. Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsmanagement empfiehlt die Bezifferung von Sach- und Overheadkosten 
mit je 10%. 
Demnach berechnen sich Kosten von ca. 20.100€. für einen 25%igen 
Beschäftigungsumfang einer/s Sozialarbeiter*in. 
 
 
Mettmann, den 05.03.2020 
 
Martin Sahler 
Leiter Fachdienst Integration & Migration 
 
 


