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§ 28 
 
Wohnungslosigkeit und Existenzsicherung im Enzkreis 
 
 
 
Informationsblatt des Wichernhauses der Pforzheimer Stadtmission siehe Anlage 
 
 
Herr Ransiek vom Wichernhaus der Pforzheimer Stadtmission stellt sich und seine Arbeit 
dar. Er informiert, dass es seit der Strukturreform des Landes Baden-Württembergs und 
aufgrund der bundesweiten Änderungen bezüglich des Arbeitslosengelds und der Sozialhilfe 
heute so gut wie keine herumreisenden Wohnungslosen mehr gebe. Er spricht die 
dezentrale Arbeit der Stadtmission an, die unter anderem aus den Bereichen Heim, 
Wohngruppen und stationäre Hilfe bestehe. Die vorgeschaltete Hilfsinstanz seien die 
Fachberatungsstellen für Wohnungslosigkeit Pforzheim und Enzkreis. Wichtig sei, dass 
Betroffene und Hilfe anbietende Stellen von der Existenz des Wichernhauses und von ihren 
Tätigkeitsbereichen wüssten. Herr Ransiek merkt an, dass keine Gemeinde gerne 
Obdachlose in ihrem Gemeindegebiet habe. Es sei sein Wunsch an den Enzkreis, dass 
dieser nicht durch eine zu rigide Handhabung der Mietobergrenzen Wohnungslosigkeit 
erzeuge. In Pforzheim zahle die Stadt je eine Wohnung für Frauen und eine Wohnung für 
Männer, die bei Bedarf sofort für Obdachlose zur Verfügung stehen. Herr Ransiek informiert, 
dass die Werkstatt des Wichernhauses gegen ein geringes Entgelt Wohnungen sanieren 
würde. 
 
BM Pisch weist auf ein paar Probleme der Stadt Mühlacker mit dem Wichernhaus und der 
Pforzheimer Stadtmission in der Vergangenheit bezüglich Menschen hin, die von außerhalb 
nach Mühlacker gekommen seien. Er spricht eine ehemalige Mitarbeiterin des 
Wichernhauses an, die Kontakt mit den Obdachlosen in Mühlacker aufgenommen habe. 
Einer der bisher mit seiner Unterbringung in einem Container sehr zufrieden gewesen sei, 
habe sich dann an die Stadt gewandt und um eine Wohnung gebeten. Grundsätzlich sei die 
Arbeit der Pforzheimer Stadtmission und des Wichernhauses jedoch eine gute Sache. 
 
StR Bächle spricht eine Untersuchung der Mietobergrenzen durch die Diakonie Württemberg 
für den württembergischen Bereich an. Im Landkreis Ludwigsburg sei die Mietobergrenze 
gemäß dieser Untersuchung so niedrig angesetzt, dass für den Preis eigentlich keine 
brauchbare Wohnung mehr zu finden sei. Er erkundigt sich, ob es für Pforzheim oder den 
Enzkreis auch eine vergleichbare Untersuchung gebe. 
 
Herr Ransiek teilt mit, dass die Pforzheimer Stadtmission für den Bereich der Stadt 
Pforzheim kürzlich eine solche Untersuchung in einfacherer Form vorgenommen habe. 
Dabei habe sie innerhalb einer gewissen Zeit durch die Auswertung der Zeitungsannoncen 
und von Maklerangeboten 79 Wohnungen gefunden, deren Mieten unter der Mietobergrenze 
gelegen hätten. Von den 79 Vermietern wären jedoch nur 26 bereit gewesen an Obdachlose 
oder ähnliche Personengruppen zu vermieten. Für den Enzkreis sei noch keine 
Untersuchung vorgenommen worden. Eventuell wäre es jedoch für Mühlacker denkbar.  
 
BM Pisch teilt auf Nachfrage von StR Bastian-Engelbert mit, dass die Stadt Mühlacker als 
Ordnungsbehörde für vor Ort auftretende Obdachlosigkeit zuständig sei. Die Stadt habe 
zwar für die Unterbringung zu sorgen, könne aber keine Betreuung und Unterstützung für die 
Obdachlosen anbieten. Dafür seien Stellen wie beispielsweise das Wichernhaus die richtigen 
Ansprechpartner. 
 



Herr Ransiek bittet die im Gremium vertretenen Kreisräte, sich beim Kreis zu erkundigen, wie 
es mit der Problematik der Mietobergrenzen im Enzkreis aussehe. 
 
Es erfolgt Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 


