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In der aktuellen Kältehilfesaison stehen deutlich mehr Notübernachtungsplätze zur Verfügung als noch vor 

einigen Jahren. Insbesondere sind die erhöhten Platzzahlen für Frauen zu spüren. Wir begrüßen diese Ent-
wicklung! 

  
Zugleich beobachten wir veränderten Bedarf im Bereich der Notfallhilfen, auf die angemessene Reaktionen 

noch ausstehen: 

• Weiterhin müssen wir – leider – auf die ungenügende Zahl von ganzjährigen Notübernach-
tungsplätzen für Familien hinweisen. Und zugleich diesen Bedarf skandalisieren. Wir fordern 

ein Räumungsverbot für besonders verletzliche Menschen, wie alte Menschen, Familien und 
andere, wenn kein annehmbarer alternativer Wohnraum zur Verfügung gestellt wird! 

• Immer wieder werden obdachlose Menschen, die sich an öffentlichen Orten einrichten, geräumt und 
aus dem Zuständigkeitsbereich des Bezirkes verdrängt. Wir fordern einen sofortigen Stopp der 

Räumung von Übernachtungsstätten, wenn keine annehmbare alternative Wohnungsmöglichkeit 

zur Verfügung gestellt wird. Verdrängung löst keine sozialen Probleme, sondern verfestigt 
sie! 

• Die Unterbringung von Frauen aus Gewaltsituationen zeichnet sich aktuell als neuer Problemkomplex 
ab. So fragen beispielweise spezifische Anlaufstellen für diese Zielgruppe bei Notübernachtungen der 

Wohnungslosenhilfe nach Unterbringungsmöglichkeiten an. Wir fordern ausreichend, kurzfristig 

zugänglich und adäquate Schutzräume für Menschen, die aus Gewaltsituationen flüchten, 
unabhängig ihrer Nationalität und ihrer Sozialleistungsansprüche! 

• Wohnungslosentagesstätten sind wichtige Anlaufstellen für wohnungslose Menschen und ein Tor zu 
weiterführenden Hilfeangeboten. Die Qualität der Arbeit hängt häufig vom Verhandlungsgeschick der 

Träger und individuellen Präferenzen und Einschätzungen sowohl von ihren Mitarbeiter*innen als auch 
von Verwaltungsmitarbeiter*innen ab. Wir fordern die Einführung von allgemeingültigen Min-

deststandards in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, insbesondere in Wohnungslo-

sentagesstätten! 
• Nach wie vor scheitert es immer wieder an der Unterbringung akut obdachloser Menschen 

durch die sozialen Wohnhilfen. Nicht nur, aber in besonderer Weise erleben dies Menschen mit 
einem Pass eines EU-Mitgliedsstaates. Die Verweigerung einer ordnungsrechtlichen Unterbrin-

gung ist rechtswidrig. Wir fordern die Gewährleistung einer rechtskonformen Unterbringung 

aller akut obdachloser Menschen in allen Berliner Bezirken! 
 

Doch Notfallhilfen sind nicht genug, um auf den Bedarf wohnungsloser und von Wohnungsnot bedrohter 
Menschen angemessen zu reagieren. Immer häufiger hören wir, dass nachhaltigere weiterführende Hilfen nach 

§§67 SGB XII ff. trotz bestehender Rechtsansprüche nicht bewilligt werden, vermutlich weil sie zu teuer sind. 

Ökonomische Gründe dürfen einem Rechtsanspruch nicht entgegenstehen! 
 

Wie in den meisten europäischen Ländern, steigt die Wohnungslosigkeit auch in Deutschland. Für 
Berlin gibt es in diesem Bereich zwar nur Schätzzahlen, doch diese deuten auf eine vergleichbare Tendenz hin. 

Die Hauptursache für diese Entwicklung sehen wir in der Wohnungsmarktpolitik. Wir fordern die 
Schaffung von genügend Wohnraum im niedrigpreisigen Segment, der die unterschiedlichen Be-

dürfnisse berücksichtigt! Gleichzeitig fordern wir die Etablierung von Maßnahmen, die die Zugangsbarrie-

ren besonders verletzlichen Menschen am Wohnungsmarkt überwinden lassen, wie z.B. die Reaktivierung und 
Ausweitung des geschützten Marktsegmentes! 
Darüber hinaus bedarf es einen ausgeprägten Fokus auf die Verhinderung von Wohnungslosig-
keit. Es müssen alle Mittel eingesetzt werden, Wohnungslosigkeit zu verhindern, denn nur so 

können Kosten gespart und – viel wichtiger – individuelles Leid erspart werden. 

 
Den bestehenden strukturellen Mängeln kann nur dann nachhaltig Abhilfe geschaffen werden, wenn vielfäl-

tige und bedarfsgerechte Dienste und Einrichtung der Prävention, der begleitenden Hilfen und 
der Notfallhilfe finanziell und personell auskömmlich ausgestattet werden und mit einander ver-

zahnt zusammen arbeiten. Und dies besser heute als morgen. Berlin hat sich auf den Weg gemacht, doch 
bedarf es noch weiterer entscheidender Schritte. Lasst sie uns gemeinsam gehen! 
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