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titelthema

Wohnen ist ein thema, das jede(n) von uns 
in jeder Lebensphase betrifft. auch wenn 
Wohnen ein menschenrecht ist (artikel 25 der 
allgemeinen erklärung der menschenrech-
te – aemr), so ist der zugang zu geeigne-
tem Wohnraum ganz unterschiedlich für die 
menschen geöffnet. und am ehesten sind die 
adressat(inn)en der Jugendhilfe aufgrund der 
finanziellen Verhältnisse von ungeeignetem 
Wohnraum, von zunehmender ghettoisierung, 
aber auch von Wohnungsnot und -losigkeit be-
troffen. Wohnungspolitische entscheidungen 
tragen zur gestaltung der gesellschaft und 
des Sozialen bei und Jugendhilfe muss hier zu 
einer aktiveren gestalterin und Vertreterin ihrer 
adressat(inn)en werden, um präventiv zu wir-
ken und sich nicht nur an den auswirkungen 
von Wohnpolitik auf kommunaler, Landes- und 
bundesebene abzuarbeiten.
zur unterstützung dieses aktivwerdens stellen 
wir auf den folgenden vier  Seiten die aus un-
serer Sicht relevanten informationen und mög-
liche aspekte des titelthemas kurz dar, um so 
zum Weiterdenken anzuregen. Die darauf fol-
genden beiträge dienen jeweils der beleuch-
tung eines konkreten aspekts im Spannungs-
feld von Wohnpolitik und Jugendhilfe.

Andreas Borchert, Michaela Gloger, Matthias Labisch Wohnpolitik

Wohnpolitik kann verstanden werden „als 
Gesamtheit aller Instrumente zur Gestaltung 
und Regulation der Wohnungsversorgung“1. 
Dazu zählen bspw. Bauverordnungen, Verga-
beverfahren, sozialer Wohnungsbau, Wohnbe-
rechtigungsscheine, Stadtplanung, städtische 
Wohnbetriebe und anderes. Jede Bestimmung 
und Änderung, jeder (Nicht-)Einsatz dieser 
Instrumente kann als wohnpolitische Entschei-
dung betrachtet werden, die in aller Ambiva-
lenz direkt zur Gestaltung der (Stadt-)Gesell-
schaft beiträgt:

„Abhängig von den jeweiligen Zielen, Inter-
essen- und Machtkonstellationen kann Wohn-
politik Prozesse sozialer Ausschließung, Not 
und Leiden verstärken. Wohnpolitik kann 
derartige Prozesse aber auch abmildern oder 
stoppen, und damit menschenwürdiges Leben 
für Alle in einer Stadt ermöglichen. […] Wohn-
politische Weichenstellungen offenbaren also, 
wie eine (Stadt-)Gesellschaft Fragen sozialer 
Gerechtigkeit gewichtet.“2 

zur bedeutung des Wohnens in 
Deutschland3 

In Deutschland herrscht ein klares 
Wohn-Leitbild vor, das zwar ein Ideal darstellt, 
aber dennoch als Maßstab Aussagen über den 
Grad der sozialen Gerechtigkeit zulässt – wer 
das Leitbild erfüllt oder gar mehr hat, verfügt 
über ein Symbol von Wohlstand und gesell-
schaftlicher Anerkennung, wer nicht, fühlt sich 
oder wird tatsächlich benachteiligt und gesell-
schaftlich ausgeschlossen.

Zur Annäherung zunächst ein paar Zahlen: 
In Deutschland gibt es 41,2 Millionen Woh-
nungen und 12,4 Millionen Einfamilienhäuser. 
Zirka 35,4 Millionen Deutsche ab 14 Jahren 
wohnen zur Miete, 4,5 Millionen in der eigenen 
Wohnung und 29,1 Millionen im eigenen Haus. 
Wer zur Miete wohnt, zahlt vom Einkommen 
durchschnittlich zwischen 26 Prozent (Sachsen 
und Sachsen-Anhalt) und 45-47 Prozent (Ber-
lin und Hamburg) für die Nettokaltmiete. Dabei 
stehen jeder Einwohnerin und jedem Einwoh-
ner mittlerweile im Schnitt 45m² Wohnfläche 
auf 2,2 Räumen zur Verfügung. Zum Vergleich, 
1965 waren es noch 22m² und 1998 schon 
39m²: in den USA sind es 75m² und in der Tür-
kei 18m². Folgendes ist den Deutschen dabei 
wichtig: 31 Prozent wollen stilvoll wohnen, 59 
Prozent praktisch, 63 Prozent in der Nähe von 
Freunden und Familie, 82 Prozent in der Nähe 

Wohnpolitik 
und 

Jugendhilfe

Seite 20  
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coraX: Was macht die Stadtteile 
Sonnenberg und Kaßberg aus? Wie 
würden Sie die angebote der oKJa 
beschreiben?
Popig: Auf dem Sonnenberg haben wir 
insgesamt drei Einrichtungen der Offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit und ein 
Projekt der Mobilen Jugendarbeit. Wir 
haben im Jugendhilfeplan einen Richt-
wert: pro 1.500 Kinder und Jugendliche 
eine Einrichtung. Mit etwa 4.000 in der 
für uns relevanten Zielgruppe entspricht 
das in etwa der Anzahl der Kinder und 
Jugendlichen, die auf dem Sonnenberg 
wohnen. Darüber hinaus gibt es natür-
lich eine sehr große Anzahl anderer so-
zialer Angebote entsprechend SGB VIII, 
die auf dem Sonnenberg aufgrund der 
sozialen Problemlage wirken. Bei den 
Angeboten der OKJA haben wir das Don 
Bosco Haus, das Kinder- und Jugend-
haus Substanz und den Kinder- und 
Jugendclub MIKADO. Das Don Bosco 
Haus hat eine eigene Spezifik. Es ist als 
Modellprojekt entstanden, das leistungs-
übergreifend arbeitet. Das heißt, wir ha-
ben dort nicht nur die Angebote des § 
11, sondern auch die Angebote des § 13 
SGB VIII. Außerdem sind Hilfen zur Er-
ziehung mit im Haus und Angebote der 
Familienbildung, also Angebote nach 
§ 16. Und alle arbeiten vernetzend. Wir 
finanzieren das im Rahmen eines Leis-
tungsvertrages, sodass die Kolleg(inn)en 

vor Ort bei Bedarf übergreifend Hilfen 
und Unterstützung geben können. Ich 
denke, gerade auf dem Sonnenberg, wo 
die sozialen Problemlagen doch etwas 
anders sind als in anderen Stadtteilen, ist 
es wirklich notwendig, auch vernetzend 
Angebote für Kinder, Jugendliche und 
Familien vorzuhalten. In den anderen 
beiden Einrichtungen sieht das ein biss-
chen anders aus. Natürlich sind die Ziel-
gruppen in der Regel die gleichen wie 
im Don Bosco Haus. Allerdings arbeiten 
die Einrichtungen rein mit dem offenen 
Grundsatz. Wir als Stadt haben Quali-
tätskriterien, die wir jetzt überarbeitet 
haben, auf deren Grundlage die inhalt-
lichen Angebote in den Einrichtungen 
konzipiert werden. Das ist eine Empfeh-
lung an alle Einrichtungen und dement-
sprechend sind die Leistungsbeschrei-
bungen der Projekte auch auf Grundlage 
dieser Qualitätskriterien aufgebaut und 
spezifisch an ihre Angebote angepasst.
Leibiger: Der Kaßberg ist ein sehr dicht 
besiedelter Stadtteil, genauso wie der 
Sonnenberg. Es gibt sehr viele junge Fa-
milien. Im Stadtteil Kaßberg leben etwa 
4.800 Kinder und Jugendliche im Alter 
von null bis 26 Jahren. Und wir haben 
eine Einrichtung der OKJA und ein An-
gebot in der außerschulischen Jugendbil-
dung. Das klingt zwar für den Stadtteil 
selbst etwas wenig, aber wir denken in 
dieser Hinsicht stadtteilübergreifend. Auf 

dem Kaßberg wird die Einrichtung der 
OKJA durch die Heilsarmee mit dem Ju-
gendclub Heilse betrieben. Da kann man 
keinen Unterschied zum Sonnenberg 
machen − die Klientel sind dort wirklich 
sozial benachteiligte Kinder und Jugend-
liche. Manche sagen, der Kaßberg sei ein 
mondänes Viertel und dort wohnen die 
reichen Chemnitzer. Aber dort wohnen 
genauso sozial schwache Familien − ge-
rade die Limbacher Straße entlang ähnelt 
das Gebiet dem Sonnenberg. Dadurch 
sind natürlich auch die Angebote bzw. 
die Nutzung ganz speziell. Vielleicht ist 
das so aufgrund des Trägers: Die Heilsar-
mee, Korps Chemnitz, widmet sich sehr 
den sozial Schwachen. Die Einrichtung 
wird auch unwahrscheinlich gut besucht. 
Ausgehend von den Besucher(inne)n in 
unseren Einrichtungen merkt man den 
Unterschied nicht, dass man im Stadtteil 
Kaßberg ist. 
Popig: Das sind die Parallelen, die man 
fast bei allen Stadtteilen ableiten kann. 
Unabhängig davon, ob dort Menschen 
wohnen, die sozial abgesichert sind oder 
nicht: In den Einrichtungen, auch wenn 
Einrichtungen der OKJA allen offen ste-
hen, tauchen vor allem die sozial benach-
teiligten Kinder und Jugendlichen auf.

Wie viele Kinder und Jugendliche er-
reichen Sie mit den angeboten der 
oKJa?

„es geht nicht an den einrichtungen vorbei, 
was im Stadtteil passiert und umgedreht. 
Das ist ein gegenseitiges geben und nehmen.“

titelthema

Die Jugendpfleger(innen) im Amt für Jugend und Familie der Stadt Chemnitz sind für den Bereich der §§ 11 und 12 SGB VIII zuständig – im Gegensatz zu anderen 

Städten, in denen Jugendpfleger(innen) auf noch für die Angebote der §§ 13 und 14 zuständig sind. Das schließt die Offene Kinder- und Jugendarbeit, die Jugendver

bandsarbeit und, aufgrund des Offenen Ansatzes, die Mobile Jugendarbeit mit ein. Die Stadt selbst hält keine kommunalen Angebote mehr vor, sondern es wurde 

alles an freie Träger gegeben. Die Jugendpfleger(innen) kümmern sich um anstehende Förderentscheidungen, führen Fachberatungen durch, wenn freie Träger 

Bedarfe äußern und betreuen die Offenen Angebote.

burglind Leibiger ist 63 Jahre alt und Diplom Sozialpädagogin. Seit 1995 ist sie als Jugendpflegerin im Amt für Jugend und Familie der Stadt Chemnitz tätig. 

Vorher war sie Leiterin einer Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung − dem „Treff“. Ihr Jugendpflegebezirk umfasst die Stadtteile: Kaßberg, Altendorf, Schloß

chemnitz und Kappel. 

rainer Popig ist 61 Jahre alt und von Beruf Diplom Sozialpädagoge. Als Jugendpfleger im Amt für Jugend und Familie der Stadt Chemnitz ist er seit 1998. 

Vorher hat er acht Jahre lang in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gearbeitet − im Haus Spektrum, jetzt Kraftwerk − und dort den offenen Bereich aufge

baut. zuständig ist er für den Jugendhilfebezirk Ost mit den Stadtteilen Sonnenberg, Gablenz, Yorckgebiet bis nach Altchemnitz, Harthau.

Die Fragen stellte miriam Schalling, Mitarbeiterin des CORAX.

Ein Interview mit den Jugendpfleger(inne)n Burglind Leibiger und Rainer Popig zu den Auswirkungen 
des Wohnumfeldes in den chemnitzer Stadtteilen Kaßberg und Sonnenberg auf die offene Kinder- und 
Jugendarbeit vor ort. 
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