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Wohnungslosigkeit vermeiden

Landesgelder für
Wohnungslose müssen
erhalten bleiben!
Barbara Steffens MdL
sozialpolitische Sprecherin

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
mit dem durch rot-grün eingeführten Landesprogramm "Hilfe für Wohnungslose" wurden seit 1996
über 130 Modellprojekte in 43 Kommunen gefördert, so. Projekte „zur dauerhaften Wohnraumversorgung von Wohnungsnotfällen“ innovative Maßnahmen der Prävention der Wohnraumbeschaffung
und beispielhafte Projekte aufsuchender Beratung
und Hilfe. Schwerpunkte hierbei waren u.a. Projekte für allein stehende wohnungslose Frauen, ältere
Wohnungslose und junge Menschen ohne Unterkunft, aufsuchende medizinische Hilfe oder Straßenzeitungsprojekte. In vielen Kommunen sind mit
Hilfe des Landesprogramms Fachstellen zur Vermeidung von Wohnungsnotfällen eingerichtet worden.
Nun will die CDU-FDP Landesregierung die Hilfen
für Obdachlose streichen. Das ist ein Skandal.
In diesem Jahr sind über das Förderprogramm noch
einmal 16 soziale Projekte für Wohnungslose gefördert worden und zwar in Bonn, Düsseldorf, Soest,
Solingen, Herford, Hamm, Unna/Bergkamen, Mönchengladbach, Köln, Dorsten, Minden, Wuppertal,
Moers, Rhein-Sieg-Kreis, Kreis Minden-Lübbecke
und Duisburg. In acht Gemeinden hiervon laufen
die Projekte regulär aus, so dass im kommenden
Jahr in acht Gemeinden Projekte noch mit 300.000
Euro unterstützt und ausfinanziert werden. Weitere
Projekte werden nicht mehr finanziert.
Trotz der Erfolge, die bisher auch mit dem Landesprogramm bei der Verhinderung von Wohnungslosigkeit erzielt werden konnten, ist die präventive
Arbeit in der Wohnungslosenhilfe heute genauso wichtig wie bei der Einrichtung des Landespro-

gramms Mitte der 90er Jahre. In NRW leben derzeit
fast 1,7 Millionen Menschen von ALG II Leistungen
und Sozialhilfe. Viele Menschen sind durch steigende Energiepreise, eine verschärfte Sanktionspraxis der ARGEn und durch Langzeiterwerbslosigkeit
vom Verlust ihrer Wohnung bedroht.
In dieser Situation sind die Verbesserung der Zusammenarbeit und die Förderung weiterer innovativer Projekte zum Erhalt des Wohnraums vor Ort
nach wie vor unverzichtbar. Eine Weiterführung des
Landesprogramms ist daher dringend notwendig.
Die grüne Landtagsfraktion wird sich deshalb massiv für die Weiterführung des Landesprogramms für
wohnungslose Menschen einsetzen. Hierzu haben
wir einen Antrag in den Landtag eingebracht, mit
dem wir die Landesregierung auffordern,
das Landesprogramm weiterzuführen
die Angebote weiterzuentwickeln und zu ergänzen (siehe I.3) und
jährlich eine integrierte und geschlechtsdifferenzierte Wohnungsnotfallberichterstattung
vorzulegen.
Für die Haushaltsberatungen 2009 haben wir einen Haushaltsantrag zur Weiterführung der Projekte der Wohnungslosenhilfe in Höhe von 1,5 Millionen Euro gestellt.
Unser Antrag wird voraussichtlich am 21. Januar 09
in einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für
Arbeit, Gesundheit und Soziales beraten.
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I. Das Landesprogramm kann auf eine erfolgreiche Arbeit
zurückblicken
Wie soeben dargestellt, konnte mit dem Landesprogramm bisher ein wichtiger Beitrag zur Unterstüt-

zung der Arbeit in der Wohnungslosenhilfe geleistet werden.

1. Rückläufige Obdachlosenzahlen kein Grund zur Entwarnung
In den letzten Jahren konnte nicht zuletzt auch mit
dem Landesprogramm und vielen kommunalen Aktivitäten die Zahl der wohnungslosen Menschen in
NRW gesenkt werden. Die anhaltend rückläufigen
Obdachlosenzahlen sind aber kein Anlass zur Entwarnung, denn in der amtlichen Statistik werden lediglich Personen, die in städtischen Notunterkünften leben, erfasst. Entsprechend gibt es eine hohe
Dunkelziffer. Außerdem bleiben die Menschen un-

Jahr
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inszusamgesamt
men

berücksichtigt, die vom Verlust ihrer Wohnung bedroht sind. Die anhaltend hohe Zahl der Haushalte
mit Mietschulden und die Zahl der Räumungsklagen sind Indizien für die Dynamik der Entwicklung.
Zukünftig ist deshalb davon auszugehen, dass sich
der Rückgang weiter verlangsamen wird und die
Zahl der Menschen in Wohnungsnot perspektivisch
auch wieder ansteigen kann.

Obdachlose Haushalte am 30.06.
Mehrpersonenhaushalte
Davon
kinderalte
sonstige MehrJunge
reiche
EhepersonenEhepaare
Familien
paare
haushalte

Einpersonenhaushalte

1975 19 624 16 391

1 112

8 148

570

6 561

3 233

1980 17 103 12 700

994

5 239

373

6 094

4 403

1985 15 426 10 549

920

3 254

382

5 993

4 877

1990 17 229 11 379

1 323

2 786

331

6 939

5 850

1995 22 912 12 228

1 011

2 796

312

8 109

10 684

1996 21 310 11 013

818

2 353

287

7 555

10 297

1997 19 223

9 407

604

1 981

263

6 559

9 816

1998 16 419

7 924

454

1 555

205

5 710

8 495

1999 14 338

6 474

420

1 206

214

4 634

7 864

2000 12 796

5 550

294

1 011

184

4 061

7 219

2001 11 768

5 076

244

881

184

3 767

6 692

2002 11 246

4 605

211

753

153

3 488

6 641

2003 10 608

4 135

197

679

138

3 121

6 473

2004 10 407

3 573

160

598

120

2 695

6 834

2005

9 393

3 110

137

520

110

2 343

6 283

2006

8 826

2 834

115

468

99

2 152

5 992

2007

8 277

2 544

126

395

88

1 935

5 733
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2. Statistik erfasst nicht alle von wohnungsnot betroffenen
menschen
Die offizielle Obdachlosenstatistik erfasst allerdings lediglich einen Teil der sozialen Wirklichkeit,
da Menschen in Haushalten nicht gezählt werden,
die wohnungslos sind oder in provisorischen Unterkünften (z.B. Pensionen und Hotels) untergebracht
sind. Das bedeutet: Die Zahlen sind zwar rückläufig, spiegeln aber nicht die Realität wider. Unerfasst
bleiben diejenigen, die verdeckt wohnungslos sind
oder in Einrichtungen wie Kliniken und Haftanstalten leben. Nicht erfasst sind außerdem Personen,
die auf der Straße leben. Die Obdachlosenstatistik
wird jährlich vom Landesamt für Datenverarbeitung
und Statistik veröffentlicht. Fachleute gehen davon
aus, dass es zukünftig wieder mehr Wohnungslose
geben wird. Dies hängt auch mit Verarmungstendenzen, Arbeitslosigkeit und Verschuldung zusammen.
Die Landesregierung hat selbst auf der Homepage
des Ministeriums für Generationen, Frauen, Familie
und Integration (MGFFI) folgende realistische Ein-

schätzung hierzu abgegeben:
"Die anhaltend rückläufigen Obdachlosenzahlen
sind aber kein Anlass zur Entwarnung. In der Statistik werden lediglich Personen, die in städtischen
Notunterkünften leben, erfasst. Entsprechend gibt
es eine hohe Dunkelziffer. Außerdem bleiben die
Menschen unberücksichtigt, die vom Verlust ihrer
Wohnung bedroht sind. Die anhaltend hohe Zahl
der Haushalte mit Mietschulden und die der Räumungsklagen sind Indizien für die anhaltende Dynamik der Entwicklung. Zukünftig ist deshalb davon auszugehen, dass sich der Rückgang weiter
verlangsamen wird und die Zahlen der Menschen
in Wohnungsnot perspektivisch auch wieder ansteigen können."
Die beabsichtigte Streichung der Landesgelder für
Projekte der Wohnungslosenhilfe steht im völligen
Widerspruch zu dieser Aussage.

3. Weiterentwicklung der Hilfen notwendig
In vielen Bereichen der Wohnungsnotfallhilfe müssen weiterhin Modelle für eine erfolgreiche Wohnungslosenhilfe vor Ort entwickelt werden, um
diese dann in die kommunale Praxis überführen zu
können. Hierzu gehören u.a.

der Ausbau der medizinischen Hilfen und aufsuchenden ärztlichen Versorgung für wohnungslose und obdachlose Menschen;
die Weiterentwicklung der frauengerechten
Wohnungsnotfallhilfen mit dem Ziel, Impulse
für den Aufbau örtlicher Gesamthilfesysteme
für Frauen in Wohnungsnot zu setzen;
der Ausbau und die zeitgemäße Weiterentwicklung der Hilfe- und Unterstützungsformen für unter fünfundzwanzigjährige junge
Erwachsene. Hierbei ist es notwendig die Angebote geschlechtspezifisch auszurichten;

der Aufbau eines Hilfeangebotes für alte und
pflegebedürftige wohnungslose Menschen;

die Schaffung von Hilfeangeboten für Menschen mit Migrationshintergrund in Wohnungsnot und zielgruppenspezifischer
Zugangswege zu den Angeboten der Wohnungslosenhilfe;
die Entwicklung differenzierter Konzepte der
präventiven Wohnungslosenhilfe für den ländlichen Raum;
die aufsuchenden Hilfen zur Verhinderung von
Wohnungsverlusten, hauswirtschaftliche Beratung und Unterstützung zur Stabilisierung für
von Wohnungsverlust bedrohten Familien, begleitende Sozialberatung sowie Straßensozialarbeit zur Stabilisierung im Wohnquartier.

Dauerhaftes Wohnen sichern
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II. Das Förderprogramm mit seinen Schwerpunkten
Seit 1996 besteht das Landesprogramm Wohnungslosigkeit vermeiden – dauerhaftes Wohnen sichern.
Ziel dieser bundesweit einmaligen Förderung ist
es, innovative und wirkungsvolle Maßnahmen und
Modelle anzustoßen, die die Hilfen für Menschen
in Wohnungsnot weiter entwickeln. Aus Landesmitteln wird das das Engagement der Projektträger
durch die befristete, anteilige Finanzierung von Personal- und Sachkosten unterstützt.
Besonderes Gewicht wird auf Projekte gelegt, die
beispielhafte Hilfen für Frauen, Jungerwachsene
und Familien in Wohnungsnot umsetzen. Auch der
Bezug zum Sozialraum spielt für die Wirksamkeit der

Maßnahmen eine wichtige Rolle. Missliche Wohnverhältnisse, Obdachlosenunterkünfte und Treffpunkte wohnungsloser Menschen finden sich häufig geballt in den benachteiligten Stadtquartieren in
Nordrhein-Westfalen. Effektive Maßnahmen gegen
drohende und bereits eingetretene Wohnungslosigkeit sollten deshalb genau in diesen Quartieren
und an den Treffpunkten stattfinden. Das NRWLandesprogramm „Wohnungslosigkeit vermeiden
– dauerhaftes Wohnen sichern“ reagiert auf die
räumliche Ausprägung der Wohnungslosigkeit und
unterstützt ortsnahe Angebote, stadtteilbezogene
Präventionsmaßnahmen und aufsuchende Hilfen.

1. Schwerpunkte:
Anreize für die Kommunen zur Umsetzung der
Empfehlungen des Deutschen Städtetages zur
Einrichtung einer örtlichen Zentralen Fachstelle
für Wohnungsnotfälle
Gezielte Förderung sozialer Wohnprojekte für
Wohnungsnotfälle
Förderung konsequent aufsuchender Beratungs- und Hilfeangebote

Zu diesen drei Schwerpunkten sind insgesamt zehn
Förderbausteine entwickelt worden. Die Zuwendungen über das Landesprogramm haben bisher
die Gemeinden, Träger der Freien Wohlfahrtspflege,
privat-gewerbliche Träger wie bspw. Wohnungsbaugesellschaften, anerkannte Träger der Jugendhilfe sowie private Träger und Selbsthilfeinitiativen
erhalten.

2. Modellkommunen
Im Rahmen des Landesprogramms Wohnungslosigkeit vermeiden – dauerhaftes Wohnen sichern
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wurden bislang rund 130 Projekte in 43 Kommunen (siehe Liste Modellkommunen) gefördert.

Wohnungslosigkeit vermeiden

Liste der Modellkommunen:
Bergkamen
Marl
Bielefeld
Mönchengladbach
Bochum
Moers
Bonn
Monheim am Rhein
Bottrop
Mülheim an der Ruhr

Dorsten
Münster
Dortmund
Oberhausen
Duisburg
Remscheid
Düsseldorf
Rheine
Espelkamp
Sankt Augustin
Essen

Schwerte
Gelsenkirchen
Siegburg
Greven
Siegen
Hagen
Soest
Hamm
Solingen
Harsewinkel
Viersen

Herford
Waltrop
Iserlohn
Werdohl
Kleve
Wesel
Köln
Willich
Krefeld
Wuppertal
Löhne

III. Förderbausteine im Landesprogramm
Baustein 1.1:
Projektmanagement zur Umsetzung der Zentralen Fachstelle
Die mit Einrichtung der Zentralen Fachstelle verbundene Umstrukturierung der Kommunalverwaltung stößt in den Gemeinden auf vielschichtige
Probleme und Widerstände. Fehlende Erfahrungen
in Fragen der Organisationsentwicklung, unüberwindbar erscheinende Interessenskonflikte der einzelnen Dezernate und fehlende personelle Kapazitäten verhindern den notwendigen Prozess. Dieser

Baustein setzt hier an, indem den Gemeinden ermöglicht wird, zusätzliche Ressourcen für eine qualifizierte und koordinierte Einführung der zentralen
Fachstelle bereitzustellen. Um die verwaltungsinternen Hürden überwinden zu können, soll als verbindliche Zielvorgabe des kommunalen Parlaments
ein Ratsbeschluss gefasst sein, der die Einrichtung
der Zentralen Fachstelle vorgibt.

Baustein 1.2:
Innovation im Rahmen der Zentralen Fachstelle
Die Gemeinden mit einer Zentralen Fachstelle konnten ihre Maßnahmen zur Vermeidung von Wohnungsnotfällen hinsichtlich der Prävention und der
Wohnraumversorgung deutlich optimieren. Mit diesem Baustein soll die Möglichkeit geschaffen werden, das bestehende Konzept orientiert am jeweils
örtlichen Bedarf weiterzuentwickeln. Ziel hierbei ist
insbesondere, den Wirkungsgrad der Prävention zu

erhöhen und eine möglichst umfassende und dauerhafte Wohnraumversorgung für Wohnungsnotfälle zu erreichen, z.B. durch die Einbeziehung sog.
Sondergruppen (z.B. „Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten“, siehe § 67 SGB XII), die bislang aus dem Konzept der Fachstelle ausgeschlossen waren.

Baustein 1.3:
Erprobung stadtteilbezogener Prävention
Häufig konzentrieren sich drohende Räumungsklagen und Zwangsräumungen in Stadtteilen mit einem besonders hohen Anteil von geringverdienenden oder arbeitslosen Haushalten. Mit diesem
Baustein sollen innovative Projekte stadtteilorien-

tierter Prävention gefördert werden, im Mittelpunkt
sollen hierbei die Aufklärung der von Mietschulden
bedrohten Haushalte, sowie die Vernetzung zwischen der Kommune und der Wohnungswirtschaft
und das ortsnahe Beratungsangebot stehen.

Dauerhaftes Wohnen sichern
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Baustein 2.1:
Dienstleistungen zur WohnraumerschlieSSung für Wohnungsnotfälle
Vor allem in ländlichen Regionen wohnen viele ältere Menschen in ihrem Wohneigentum, nicht selten
bewohnen sie nur einen Teil der Wohnfläche. Ganze Etagen stehen, da sie durch die Eigentümer nicht
mehr bewirtschaftet werden können, leer. Aus Unkenntnis über bestehende Fördermöglichkeiten und
Angst vor der Vermieterfunktion bleibt so guter und
häufig auch preiswerter Wohnraum ungenutzt. Die
hier zu fördernde Dienstleistung bringt Eigentümer,

potenzielle Mieter, die Kommune und zusätzliche
Kooperationspartner zusammen, um ungenutzten
Wohnraum - z.B. durch eine erneute Abtrennung
von Einliegerwohnungen, durch das Teilen von
Wohnungen oder durch Wohnungstausch - für
Wohnungsnotfälle zu erschließen. Neben der Gewinnung von vermietbarem Wohnraum kann so
dazu beigetragen werden, älteren Menschen zu bedarfsgerechterem Wohnraum zu verhelfen.

Baustein 2.2:
Projektentwicklung für Wohnprojekte für Wohnungsnotfälle
Projekte zur Wohnraumbeschaffung für Wohnungsnotfälle, wie sie bisher vor allem von Trägern
der Freien Wohlfahrtspflege geschaffen wurden,
haben meist einen hohen und komplexen Planungsvorlauf. Um die unterschiedlichen Interessen
der wohnungswirtschaftlichen und der sozialen Sei-

te aufeinander abzustimmen und um den besonderen fachlichen Anforderungen gerecht werden zu
können (Verhinderung von Segregation, bedarfsgerechte Nutzungskonzepte, u.a.), werden zusätzliche
Ressourcen zur Projektentwicklung gefördert.

Baustein 2.3:
Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner bei Umwandlungen
kommunaler Notunterkünfte für Obdachlose
Die Empfehlungen des Deutschen Städtetages sehen u.a. auch die Umwandlung der kommunalen
Notunterkünfte in Sozialmietwohnungen vor. Im
Rahmen dieser sinnvollen Maßnahmen kommt es
jedoch zu Verunsicherungen und Ängsten in der Bewohnerschaft. Beispiele zeigen, dass ein frühzeitig
eingeleiteter Beteiligungsprozess der Bewohner/-

innen sich positiv auf die Umwandlung auswirkt.
Mit diesem Baustein sollen die für die Beteiligung
nötigen Personalkapazitäten bereitgestellt werden.
Die Gemeinden sollen durch den Baustein zu diesen sozialpolitisch sinnvollen Maßnahmen der Umwandlungmotiviert werden.

Baustein 2.4:
Wohnprojektbezogene Begleitung und Beratung
Gerade in der Anfangsphase haben Wohnprojekte für Wohnungsnotfälle einen erhöhten Bedarf an
Begleitung und Beratung. Die neue Nachbarschaft
muss sich in das Umfeld einleben, im Umfeld müssen in der Regel Vorbehalte abgebaut werden. Da-

neben ist auch mitunter bei der Bewohnerschaft ein
erhöhter Beratungsbedarf vorhanden, um den Verbleib in der neu bezogenen Wohnung dauerhaft zu
sichern.

Baustein 3.1:
Modellhafte Projekte aufsuchender Beratung
Um Wohnungsnotfälle frühzeitig und ortsnah zu
erreichen, müssen die sozialen Dienste flexibler und
mobiler werden. Häufig fehlen jedoch die personellen und sachlichen Ressourcen, entsprechend innovative Konzepte zu entwickeln und in der Praxis zu
erproben. Dieser Baustein will hier entsprechende
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Möglichkeiten schaffen, insbesondere auch durch
Angebote der Organisationsentwicklung, die bestehenden Hilfeangebote bezüglich der Stadtteilorientierung und des aufsuchenden Charakters zu
verbessern.

Wohnungslosigkeit vermeiden

Baustein 3.2:
Soziale Beratung und Begleitung in StraSSenzeitungsprojekten
In den letzten Jahren sind in Nordrhein-Westfalen
Straßenzeitungsprojekte entstanden, die von Wohnungslosen im Straßenverkauf vertrieben werden.
Neben der z.T. enormen öffentlichen Resonanz bieten diese Projekte einer Reihe von Wohnungslosen
eine Perspektive, die besonderen sozialen Schwie-

rigkeiten zu überwinden. Erfahrungen in Hamburg
zeigen, dass eine qualifizierte Beratung der Verkäuferinnen und Verkäufer dazu beiträgt, diesen Personenkreis wieder in Wohnung und Arbeit zu vermitteln.

Baustein 3.3:
Aufsuchende Hilfen zur Krankenpflege
Die zunehmende Zahl der Projekte zur Gesundheitsversorgung von Wohnungslosen sind in der
Regel mit medizinischem und sozialarbeiterischem
Fachpersonal besetzt. Häufig fehlt in diesen Projekten gerade das pflegerische Know-How. Mit diesem

Baustein soll die ambulante medizinische Versorgung von Wohnungsnotfällen, mit der u.a. Kosten
der stationären Versorgung eingespart werden sollen, unterstützt werden.

Dauerhaftes Wohnen sichern
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IV. MaSSnahmen im Überblick
Förderschwerpunkte

Baustein

Ziel

1. Stärkung der Prävention
zur Vermeidung von
Wohnungsnotfällen

1.1 Projektmanagement
zur Umsetzung der
Zentralen Fachstelle

Umsetzung und
Verbreitung der Zentralen
Fachstelle in den
Gemeinden

1.2 Innovation im Rahmen der Zentralen Fachstelle

Weiterentwicklung des
Kon-zeptes des DST

1.3 Erprobung
stadtteilbe-zogener
Prävention

Verhinderung von
Obdachlo-sigkeit

2.1 Dienstleistungen zur
Wohnraummobilisierung
für Wohnungsnotfälle

Erschließung vorhandenen
Wohnraums für
Wohnungsnotfälle

2.2 Projektentwicklung
für Wohnprojekte für
Wohnungsnotfälle

Bedarfsgerechte
Unterbringung von
Wohnungsnotfällen in
Wohnraum

2. Maßnahmen sozialer
Wohnprojekte für
Wohnungsnotfälle

2.3 Beteiligung der
Be-wohnerinnen
und Bewoh-ner bei
Umwandlungen
kommunaler Notunterkünfte für Obdachlose

3. Entwicklung
aufsuchender Hilfe-und
Beratungsangebote für
Wohnungsnotfälle
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Unterstützung der
Umwandlungsvorhaben

2.4
Wohnprojektbezogene
Begleitung und Beratung

Sicherung der Versorgung
von Wohnungsnotfällen
mit Wohnraum

3.1 Modellhafte Projekte
aufsuchender Beratung

Entwicklung
bedarfsgerechter
Beratungskonzepte

3.2 Soziale Beratung
und Begleitung
in Straßenzeitungsprojekten

Unterstützung der
Selbsthilfepotenziale

3.3 Aufsuchende Hilfen
zur Krankenpflege

Sicherstellung der medizinischen Versorgung von
Wohnungsnotfällen

Förderhöhe
Anteilsfinanzierung
mit Höchstbetrag
entsprechend 100%
Personalkosten EGrp 13 /
Stufe 4 (TV-L), 2 Jahre
Alternativ:
Beratungskosten in
gleicher Höhe
Festbetrag entsprechend
70% Personalkosten
EGrp 13 / Stufe 4
(TV-L) und 15% der
Sachkosten (auf der
Berechnungsbasis
von 100% der
Personalkosten), 3 Jahre
Festbetrag entsprechend
80% Personalkosten
EGrp 9 / Stufe 4
(TV-L) und 15% der
Sachkosten (auf der
Berechnungsbasis
von 100% der
Personalkosten), 2 Jahre
Anteilsfinanzierung
mit Höchstbetrag
entsprechend 100%
Personalkosten EGrp 9 /
Stufe 4 (TV-L), 2 Jahre
Festbetrag entsprechend
80% Personalkosten
EGrp 13 / Stufe 4 (TV-L),
2 Jahre
Alternativ: Beratungskosten in gleicher Höhe
Festbetrag 30.678 Euro

Festbetrag entsprechend
80% Personalkosten
EGrp 9 / Stufe 4 (TV-L),
2 Jahre
Alternativ: Beratungskosten in gleicher Höhe
Festbetrag entsprechend
70% Personalkosten
EGrp 9 / Stufe 4
(TV-L) und 15% der
Sachkosten (auf der
Berechnungsbasis
von 100% der
Personalkosten), 3 Jahre
Festbetrag entsprechend
80% Personalkosten
EGrp 9 / Stufe 4 (TV-L),
3 Jahre
Festbetrag entsprechend
80% Personalkosten
EGrp 9 / Stufe 3 (TV-L),
3 Jahre

Wohnungslosigkeit vermeiden

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN
14. Wahlperiode

Drucksache

14/7837
04.11.2008

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Das Landesprogramm Wohnungslosenhilfe muss weitergeführt werden
In den letzten Jahren konnte durch die Arbeit von Trägern der freien Wohlfahrtspflege, Initiativen und Kommunen die Zahl der wohnungslosen Menschen in NRW gesenkt werden. Diese Erfolge sind u.a. auf die gute Präventionsarbeit in den zentralen Fachstellen zur Vermeidung von Wohnungsverlusten und in vielen örtlichen Projekten zurückzuführen, die durch
das Landesprogramm Wohnungslosigkeit vermeiden – dauerhaftes Wohnen sichern gefördert wurden. Die rückläufigen Zahlen der Wohnungslosenstatistik sind kein Anlass zur Entwarnung, sondern es bedarf weiterhin der Förderung innovativer präventiver Initiativen.

I.
1. Die Zahl der wohnungslosen Frauen und Männer ist in NRW seit Mitte der neunziger Jahre deutlich rückläufig. Nicht zuletzt durch das Landesprogramm und viele kommunale Aktivitäten konnte die Zahl der wohnungslosen Menschen in NRW gesenkt werden. Dieser Rückgang ist u.a. auf die präventive Arbeit freier Träger und Kommunen bei der Wohnungslosenhilfe, auf die Erfolge der kommunalen Fachstellen bei Wohnungsnotfällen, aber auch auf positive Wohnungsmarkteffekte zurückzuführen.
Allerdings spiegeln die rückläufigen Zahlen die Realität nicht vollständig wider. So erfasst die
Obdachlosenstatistik lediglich einen Teil der sozialen Wirklichkeit, da Familien bzw. Personen nicht gezählt werden, die wohnungslos und nicht kommunal in provisorischen Unterkünften untergebracht sind. Unerfasst bleiben diejenigen Menschen, die verdeckt wohnungslos
sind oder in Einrichtungen wie Kliniken und Haftanstalten leben. Nicht erfasst sind außerdem
Personen, die auf der Straße leben. Das Pilotprojekt zur "integrierten Wohnungsnotfallberichterstattung", dessen Ergebnisse 2007 vorgestellt wurden, kommt dann auch zu einer um
rund 30 Prozent höheren Zahl der Wohnungslosen in NRW als die offizielle Landesstatistik.
Damit erhöhte sich die Zahl der Wohnungslosen in NRW beispielsweise für das Jahr 2006
um 6.500 Wohnungslose auf insgesamt über 21.600 Personen (statt 15.000 nach der offiziellen Statistik des Landesamts für Datenerfassung und Statistik NRW)
Auch die Landesregierung stellt auf der Homepage des MGFFI zum Thema fest: "Die anhaltend rückläufigen Obdachlosenzahlen sind aber kein Anlass zur Entwarnung. In der Statistik
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werden lediglich Personen, die in städtischen Notunterkünften leben, erfasst. Entsprechend
gibt es eine hohe Dunkelziffer. Außerdem bleiben die Menschen unberücksichtigt, die vom
Verlust ihrer Wohnung bedroht sind. Die anhaltend hohe Zahl der Haushalte mit Mietschulden und die der Räumungsklagen sind Indizien für die anhaltende Dynamik der Entwicklung.
Zukünftig ist deshalb davon auszugehen, dass sich der Rückgang weiter verlangsamen wird
und die Zahlen der Menschen in Wohnungsnot perspektivisch auch wieder ansteigen können."
2. In NRW leben derzeit fast 1,7 Mio. Menschen von ALG II-Leistungen und Sozialhilfe. Viele
Menschen sind durch steigende Energiepreise, eine verschärfte Sanktionspraxis der ARGEn
und durch Langzeiterwerbslosigkeit vom Verlust ihrer Wohnung bedroht.
Seit Jahren hat der Anteil der jüngeren Menschen an den Wohnungslosen zugenommen. Die
BAG Wohnungslosenhilfe schätzt den Anteil der unter Fünfundzwanzigjährigen an den Wohnungslosen auf rund 16 Prozent. Fast jede/r fünfte (19 Prozent) dieser jungen Menschen unter 25 Jahren lebt gänzlich ohne Unterkunft auf der Straße. Der Anteil der Frauen (und Mädchen) hieran ist höher als bei anderen Altersgruppen. Viele von ihnen werden von den bestehenden Angeboten des Hilfesystems nicht erreicht.
Auch der Anteil der alten Menschen bei den Wohnungslosen steigt. Deshalb hat die Enquetekommission zur Situation und Zukunft der Pflege in NRW in ihren Handlungsempfehlungen
auch Maßnahmen zur Integration älterer und pflegebedürftiger alleinstehender Wohnungsloser in angemessenen Wohnverhältnissen eingefordert. Der Landesregierung wird dabei die
Empfehlung gegeben, "die Weiterentwicklung eines entsprechenden Wohnungsangebotes
im Rahmen des Programms Hilfe für Wohnungslose zu fördern und zu intensivieren".
3. Die Lebenssituation wohnungsloser Frauen unterscheidet sich von der Situation wohnungsloser Männer. Nach der Form der Wohnungslosigkeit lassen sich drei Gruppen wohnungsloser Frauen unterscheiden: Frauen, die
•
sichtbar auf der Straße leben;
•
Frauen in Wohnungslosigkeit, die in Heimen, Anstalten, Notübernachtungen,
Asylen, Aussiedlerunterkünften und Frauenhäusern leben, ohne dass eine eigene Wohnung zur Verfügung steht;
•
in ungesicherten und unzumutbaren Wohnverhältnissen und in latenter Wohnungslosigkeit leben. Aufgrund von Gewalt geprägten Lebensverhältnissen, Beziehungskonflikten,
Trennungen, Mietschulden oder aus anderen Gründen sind sie unmittelbar von Wohnungsverlust bedroht.
Wohnungslose Frauen benötigen andere Hilfen als Männer. Frauen und Mädchen sind unterschiedlichen Formen von Gewalt extremer ausgesetzt und gehen anders mit Problemen
um als Männer. Häufig schämen sie sich und versuchen möglichst lange, ihre Situation zu
verbergen. Sie haben Angst vor Ausgrenzung und sexuellen Übergriffen. Deshalb meiden
Frauen auch die oftmals eher auf Männer ausgerichteten Obdachloseneinrichtungen, suchen
sich provisorische Unterkünfte oder verharren in der Wohnung eines gewalttätigen Partners.
Mittlerweile sind auch Dank des Landesprogramms eine Reihe von frauengerechten, bedarfsorientierten Angeboten, darunter früh ansetzende und sozialräumlich ausgerichtete,
präventive Hilfen aufgebaut worden. Notwendig ist es allerdings, diese erfolgreichen Beispiele in die Regelpraxis umzusetzen. Die Angebote für Frauen finden sich i.d.R. in den Großstädten. Keinesfalls selbstverständlich ist ein entsprechendes Angebot in den Flächenkreisen.
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II.
1. Seit 1996 besteht das Landesprogramm Wohnungslosigkeit vermeiden – dauerhaftes
Wohnen sichern. Ziel dieser bundesweit einmaligen Förderung ist es, innovative und wirkungsvolle Maßnahmen und Modelle anzustoßen, die die Hilfen für Menschen in Wohnungsnot weiter entwickeln. Gefördert werden Projekte zur dauerhaften Wohnraumversorgung von
Wohnungsnotfällen, innovative Maßnahmen der Prävention der Wohnraumbeschaffung und
Projekte aufsuchender Beratung und Hilfe. Seit 1996 wurden bisher über 130 Modellprojekte
in 43 Kommunen gefördert. In diesem Jahr werden Projekte in 16 Kommunen gefördert.
2. Mit dem Landesprogramm wurde bisher ein wichtiger Beitrag zur Unterstützung der Arbeit
in der Wohnungslosenhilfe in NRW geleistet. So konnten bisher starke Anreize gegeben
werden zur Einrichtung einer örtlichen Zentralen Fachstelle für Wohnungsnotfälle, für eine
gezielte Förderung sozialer Wohnprojekte für Wohnungsnotfälle und die Förderung konsequent aufsuchender Beratungs- und Hilfeangebote. Gefördert wurden
• das Projektmanagement zur Umsetzung der Zentralen Fachstelle sowie Innovation im
Rahmen der Zentralen Fachstelle
• die Erprobung stadtteilbezogener Präventionsangebote
• Dienstleistungen zur Wohnraumerschließung für Wohnungsnotfälle
• die Projektentwicklung für Wohnprojekte für Wohnungsnotfälle
• die Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner bei Umwandlungen kommunaler Notunterkünfte für Obdachlose
• die wohnprojektbezogene Begleitung und Beratung
• modellhafte Projekte aufsuchender Beratung
• die soziale Beratung und Begleitung in Straßenzeitungsprojekten
• die aufsuchenden Hilfen zur Krankenpflege.
Besonderes Gewicht wurde bisher auf Projekte gelegt, die Hilfen für Frauen, junge Erwachsene und Familien in Wohnungsnot umsetzen. Auch der Bezug zum Sozialraum spielt für die
Wirksamkeit der Maßnahmen eine wichtige Rolle. Prekäre Wohnverhältnisse, Obdachlosenunterkünfte und Treffpunkte wohnungsloser Menschen finden sich häufig geballt in den benachteiligten Stadtquartieren. Effektive Maßnahmen gegen drohende und bereits eingetretene Wohnungslosigkeit sollten deshalb genau in diesen Quartieren und an den Treffpunkten
stattfinden. Dabei sollen ortsnahe Angebote, stadtteilbezogene Präventionsmaßnahmen und
aufsuchende Hilfen unterstützt werden.
3. Die Landesregierung hat in ihrem Entwurf zum Haushaltsplan 2009 für das Programm
Wohnungslosigkeit vermeiden – dauerhaftes Wohnen sichern keine Haushaltsmittel mehr
vorgesehen. Dies ist sozialpolitisch nicht nachzuvollziehen und unverantwortlich. Der Bedarf
an einer präventiven Wohnungslosenhilfe ist weiterhin hoch.
Die BAG Wohnungslosenhilfe weist ihrerseits auf die langfristigen negativen Folgen hin, die
eine Streichung des Landesprogramms für das System der Hilfen in Wohnungsnot hätte. So
hat das Landesprogramm für die präventive Wohnungslosenhilfe auch bundesweit eine Vorreiterrolle eingenommen. Trotz der Erfolge, die bisher mit dem Landesprogramm bei der
Verhinderung von Wohnungslosigkeit erzielt werden konnten, ist die präventive Arbeit in der
Wohnungslosenhilfe heute genauso wichtig wie bei der Einrichtung des Landesprogramms
Mitte der neunziger Jahre.
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4. Die anhaltend hohe Zahl der Haushalte mit Mietschulden und die Zahl der Räumungsklagen sind Indizien für die Dynamik einer negativen Entwicklung bei den Wohnungsnotfällen.
Zukünftig ist deshalb davon auszugehen, dass die Zahlen der Menschen in Wohnungsnot
wieder ansteigen werden. Dies hängt ursächlich auch mit Verarmungstendenzen, Arbeitslosigkeit und Verschuldung einer zunehmenden Zahl von privaten Haushalten zusammen.
Der Verkauf kommunaler und landeseigener Wohnungsbaubestände an private Investoren
gerade in jüngster Zeit kommt verschärfend hinzu. Ohnehin ist in vielen Regionen in den
letzten Jahren der gebundene Mietwohnungsbestand deutlich zurückgegangen.
Die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe haben in einer Umfrage auf zunehmende Probleme für ALG II-BezieherInnen hingewiesen. Hierzu gehört in vielen Fällen, dass die tatsächliche Miete die anerkannte Mietobergrenze übersteigt und die Differenz aus dem Regelsatz
bezahlt werden muss. Ein weiteres Problem entsteht durch die Nebenkosten, die oftmals in
tatsächlicher Höhe nicht übernommen werden. Schließlich tragen auch die gestiegenen Energiekosten zu einer weiteren Verschuldung vieler Haushalte bei.
5. Die neuen Herausforderungen, die an die Wohnungslosenhilfe gestellt werden, erfordern
auch eine Weiterentwicklung der bestehenden Konzepte. Die BAG Wohnungslosenhilfe
nennt z.B.
• aufsuchende Präventionsarbeit der freien Träger in Kooperation mit den Kommunen
• Hilfen für unter Fünfundzwanzigjährige, die den besonderen Problemlagen dieser Personengruppe entsprechen,
• gezielte Hilfen für
o den überproportional hohen Anteil von Frauen und Mädchen in dieser Altergruppe
o Migrantinnen und Migranten in Wohnungsnot und mit Hilfebedarfen nach §§ 67- 69
SGB XII (Leistungen zur Überwindung der besonderen sozialen Schwierigkeiten).
Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass sich nicht alle vorrangig für den großstädtischen Bereich entwickelte Angebote auch auf ländliche Strukturen übertragen lassen. Deshalb muss auch der Ausbau der Hilfen in den Kreisen und im ländlichen Raum insbesondere
bei der Prävention, der gesundheitlichen Versorgung Wohnungsloser sowie spezielle Hilfen
für Frauen in Wohnungsnot vorangebracht werden.
In der Fachdiskussion wird auch eine fachliche Weiterentwicklung bei der Prävention eingefordert, z.B.
• aufsuchende Hilfen zur Verhinderung von unmittelbar bevorstehenden Wohnungsverlusten bei alleinstehenden Personen,
• hauswirtschaftliche Beratung und Unterstützung zur Stabilisierung von Wohnungsverlust
bedrohter Familien,
• begleitende Sozialberatung zur Verhinderung des Verlustes der Wohnung,
• sozialraumbezogene Stabilisierung im Wohnquartier durch aufsuchende Straßensozialarbeit.

III. Der Landtag stellt fest:
1. Mit der Hilfe des Landesprogramms Wohnungslosigkeit vermeiden – dauerhaftes Wohnen
sichern konnte bisher eine Vielzahl an wichtigen Projekten der Wohnungslosenhilfe aufgebaut werden. Trotz eines Rückgangs der statistischen Zahl der wohnungslosen Menschen in
NRW ist ein Engagement des Landes in der Wohnungslosenhilfe weiterhin notwendig.
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2. In vielen Bereichen der Wohnungsnotfallhilfe müssen weiterhin Modelle für eine erfolgreiche Wohnungslosenhilfe vor Ort entwickelt werden, um diese dann in die kommunale Praxis
überführen zu können. Hierzu gehören u.a.
•

der Ausbau der medizinischen Hilfen und aufsuchenden ärztlichen Versorgung für wohnungslose und obdachlose Menschen;

•

die Weiterentwicklung der frauengerechten Wohnungsnotfallhilfen mit dem Ziel, Impulse
für den Aufbau örtlicher Gesamthilfesysteme für Frauen in Wohnungsnot zu setzen;

•

der Ausbau und die zeitgemäße Weiterentwicklung der Hilfe- und Unterstützungsformen
für unter fünfundzwanzigjährige junge Erwachsene. Hierbei ist es notwendig die Angebote geschlechtspezifisch auszurichten;

•

der Aufbau eines Hilfeangebotes für alte und pflegebedürftige wohnungslose Menschen;

•

die Schaffung von Hilfeangeboten für Menschen mit Migrationshintergrund in Wohnungsnot und zielgruppenspezifischer Zugangswege zu den Angeboten der Wohnungslosenhilfe;

•

die Entwicklung differenzierter Konzepte der präventiven Wohnungslosenhilfe für den
ländlichen Raum;

•

die aufsuchenden Hilfen zur Verhinderung von Wohnungsverlusten, hauswirtschaftliche
Beratung und Unterstützung zur Stabilisierung für von Wohnungsverlust bedrohten Familien, begleitende Sozialberatung sowie Straßensozialarbeit zur Stabilisierung im Wohnquartier.

IV. Die Landesregierung wird aufgefordert:
1. Das Engagement des Landes in der Förderung der Wohnungslosenhilfe fortzuführen und
das Landesprogramm Wohnungslosigkeit vermeiden – dauerhaftes Wohnen sichern
auch in den kommenden Jahren weiterzuführen.
2. Eine Weiterentwicklung der Angebote der Wohnungslosenhilfe im Sinne der unter Punkt
III.2 aufgeführten Maßnahmen zu fördern und zu unterstützen.
3. Jährlich eine integrierte und geschlechtsdifferenzierte Wohnungsnotfallberichterstattung
vorzulegen.

Sylvia Löhrmann
Johannes Remmel
Barbara Steffens
Andrea Asch
und Fraktion
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Auszug aus dem Plenarprotokoll
vom 13. November 2008
Barbara Steffens (GRÜNE): Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich weiß, gleich wird wahrscheinlich wieder das Argument kommen, es geht
um einen Antrag, der sich mit dem Haushalt befasst
und deswegen beschäftigen wir uns jetzt nicht damit.
Ich will Ihnen aber sagen, warum es wichtig ist, dass
wir uns heute und hier mit diesem Antrag befassen. Im Laufe der ganzen Diskussion um die Streichung des Wohnungslosenprogramms ist uns klar
geworden: Zwei immer wieder genannte Gründe
sind die Ursache dafür, warum man das Programm
streicht. Beide Gründe stimmen einfach nicht. Zu
diesem Programm gibt es unheimlich viel Unwissenheit. Scheinbar weiß niemand mehr, warum das
Programm entstanden ist. Deswegen glaube ich,
die Diskussion darüber ist sehr wichtig, damit auch
Sie als Regierungsfraktionen noch die Kehrtwende
hinbekommen.
(Beifall von den GRÜNEN)
Das Programm ist 1996 an den Start gegangen, und
zwar nicht als zeitlich befristetes Modellprogramm,
sondern als Programm, das in sich Modelle beinhaltet. Alle Kommunen sollten immer wieder abwechselnd in den Genuss von Modellprojekten kommen
können. Die Kommunen haben gesagt, sie wollen
für von Wohnungslosigkeit betroffene Menschen
nicht zu viel Gutes machen, weil diese dann in die
entsprechenden Kommunen kommen. Nur wenn
alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen gute Projekte machen, ist es ausgewogen und ausgeglichen.
Deshalb wurde genau dies auf den Weg gebracht.
135 Modellprojekte in 43 Kommunen sind ein superguter Schnitt. Der Personenkreis verändert sich
aber. Wir haben andere Bedarfe.
Schauen wir uns an, mit welchen Begründungen
dieses Programm eingestellt werden soll: Die erste immer wieder genannte Begründung ist, es war
ein Modell. Ich habe gerade schon einmal gesagt,
es war nie ein befristetes Programm. So war es nie
vorgesehen. Der zweite genannte Grund ist, es seien weniger Obdachlose.
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Dazu möchte ich kurz etwas vorlesen: Die anhaltend rückläufigen Obdachlosenzahlen sind aber
kein Anlass zur Entwarnung. In der Statistik werden
lediglich Personen, die in städtischen Notunterkünften leben, erfasst. Entsprechend gibt es eine hohe
Dunkelziffer. Außerdem bleiben die Menschen unberücksichtigt, die vom Verlust ihrer Wohnung bedroht sind. Die anhaltend hohe Zahl der Haushalte
mit Mietschulden und die Räumungsklagen sind Indizien für die anhaltende Dynamik der Entwicklung.
– Der letzte Satz lautet: Perspektivisch wird es ansteigen.
Das stammt nicht aus einem Grünen-Flugblatt, sondern es stammt von der Homepage des Ministeriums. Das Ministerium selbst stellt das Programm
mit der Begründung ein, es wäre kein Problem
mehr. Auf der Homepage steht, es gibt keine Entwarnung, die Zahlen werden steigen, und es gibt
eine anhaltend hohe Dunkelziffer. Das Argument
trifft also überhaupt nicht zu. Wir haben das Problem und werden es auch in der Zukunft haben. Wir
haben eine Veränderung in der Zielgruppe.
Auch die Enquetekommission, die gestern wieder
beim Heimgesetz zur Zukunft der Pflege so gelobt
worden ist, hat festgestellt, es gibt neue Gruppen,
die in diese Obdachlosigkeit hineinkommen, nämlich die Personengruppe der älteren Menschen mit
Hilfs- und Pflegebedarf. Für diese Gruppe brauchen
wir neue Ansprachen, neue Programme und Projekte.
In der Enquetekommission haben wir fraktionsübergreifend gemeinsam beschlossen, hierzu neue
Initiativen und Modelle im Rahmen des Programms
zu initiieren. Jetzt kommt das Ministerium plötzlich
daher und sagt:
Erstens. Wir haben keine Probleme mehr, die Statistiken sind besser, auch wenn auf unserer Homepage etwas anderes steht.
Zweitens. Das Modellprojekt ist ausgelaufen.
Drittens. Was auch immer wir sonst irgendwo gesagt haben, gilt nun nicht mehr.

Wohnungslosigkeit vermeiden

Das kann es nicht sein, meine Damen und Herren. Wir brauchen eine Weiterentwicklung dieses
Modellprojekts. Wir müssen es auch mit finanziellen Mitteln absichern. Es ist unsere Landesaufgabe,
kommunenübergreifend Modellprojekte anzuschieben und Lösungen für die neuen Zielgruppen und
die neuen entstehenden Probleme mitzufinanzieren
und auf den Weg zu bringen.
(Beifall von den GRÜNEN)

(Vorsitz: Präsidentin Regina van Dinther)
In diesem Kontext frage ich Sie, meine Damen und
Herren von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen,
wie lange für Sie eine Anschubfinanzierung zeitlich
geht. Sollen wir weiterhin anschieben oder die Aufgabe als festen Posten im Landeshaushalt zementieren? Festzuhalten bleibt, dass es ausschließlich
eine kommunale Aufgabe ist, sich um Wohnungslose zu kümmern.

Ich finde es hanebüchen, dass ein Ministerpräsident Schirmherr von einem solchen Projekt und seine einzige Funktion als solcher die ist, selbst einen
sozialen Touch abzubekommen. Die Menschen an
einer solchen Stelle im Regen stehen zu lassen und
kein Geld in die Hand zu nehmen, ist zynisch.

(Beifall von der CDU)

(Beifall von den GRÜNEN)

Trotzdem gilt: Die Bekämpfung der Obdachlosigkeit wird in Nordrhein-Westfalen wie in allen anderen Bundesländern von den Kommunen ohne Landesmittel erfüllt. Das ist auch sehr begründet und
hat nicht nur etwas mit Finanzierung zu tun. Denn
je näher die Entscheider bei der Betreuung von Obdachlosen am Aufgabenfeld vor Ort in den Gemeinden sind, umso besser können sie auch im Einzelfall
entscheiden und helfen.

Auch wenn er nicht anwesend ist, möchte ich an
den Ministerpräsidenten appellieren, dass er seine
Schirmherrschaft wirklich ernst nimmt.
(Beifall von den GRÜNEN)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, Frau
Kollegin Steffens. – Als Nächster hat für die Fraktion
der CDU Herr Kollege Kern das Wort. Bitte schön,
Herr Kollege.
Walter Kern (CDU): Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wohnungslosen zu helfen und ihnen beizustehen ist eine herausfordernde Aufgabe. Der heutige Antrag der Fraktion von
Bündnis 90/Die Grünen versucht zu suggerieren,
dass es den Menschen in Nordrhein-Westfalen,
die von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen
sind, zukünftig schlechter geht.
Seit zwölf Jahren wurden mit dem Programm „Wohnungslosigkeit vermeiden – dauerhaftes Wohnen
sichern“ Projektansätze und Konzepte von Kommunen und der freien Wohlfahrtspflege zur Weiterentwicklung bei Wohnungsnotfallhilfe unterstützt.
Von Anfang an, schon zu Zeiten der rot-grünen
Verantwortlichen in unserem Land, war der Topf so
angelegt – da muss ich Ihnen ausdrücklich widersprechen –, dass er wie eine Anschubfinanzierung
zur Weiterentwicklung der Hilfen für Wohnungsnotfälle wirkt.

Es bleibt ebenso festzuhalten, dass aus dieser zwölfjährigen Phase und den 130 geförderten Projekten
viele Anregungen für örtliche Verantwortungsebenen entwickelt werden konnten. Das ist gut.

(Beifall von der CDU – Zuruf von Barbara Steffens
[GRÜNE])
Seit 1996 wurde Modellprojekte entwickelt, von
denen durchaus einige für die Zukunft kopiert werden sollten. Nach meinen Informationen sollen
Best-Practice-Beispiele demnächst in einem Handbuch veröffentlicht werden. Dies gibt den Kommunen die Möglichkeit, sich den Anforderungen ihrer Sozialräume anzupassen – und dies auf bereits
erprobten Wegen. Das Programm „Wohnungslosigkeit vermeiden – dauerhaftes Wohnen sichern“
wird zurzeit von 16 Städten genutzt.
(Barbara Steffens [GRÜNE]: Weil keine mehr genehmigt worden sind!)
Dieses Programm wird nicht einfach eingestellt,
meine Damen und Herren. Es läuft aus. Das heißt
aber auch, einmal begonnene Projekte werden fortgesetzt bis zum jeweiligen Projektende. Wenn wir
die Förderung 2009 auf ein bundesweit übliches Niveau angleichen, sorgt dies auch für gleiche Bedingungen im Land Nordrhein-Westfalen.

Dauerhaftes Wohnen sichern
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Präsidentin Regina van Dinther: Herr Kern, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Frau Steffens?
Walter Kern (CDU): Nein.
Durch die Erfahrung der Projekte der letzten Jahre
in den Kommunen können alle Bürgermeister und
Oberbürgermeister auf einer guten Erfahrungsbasis dafür sorgen, dass die Vermeidung und Reduzierung von Obdachlosigkeit weiterhin im Land mit
großem Engagement vorangetrieben werden kann.

durch die Harz-IV-Reform 2005 vom Wohngeldbezug ausgeschlossen wurden. Wer hatte das eigentlich beschlossen? Es ist jedenfalls gut, dass es ab 1.
Januar wieder besser ist.
Die Bekämpfung der Obdachlosigkeit ist eine kommunale Aufgabe, denn da ist sie in den richtigen
Händen. Die Einzelfallförderung des einzustellenden Programms war nie flächendeckend für Nordrhein-Westfalen gedacht, sondern von Anfang an
auf einzelne Standorte und Projekte bezogen und
befristet angelegt. – Ich danke Ihnen.

(Beifall von der CDU)
(Beifall von CDU und FDP)
Mit dem erfolgreichen Programm sind die Grundlagen geschaffen worden, wohnungspolitische Ziele
in der kommunalen Wohnraumversorgung mit sozialpolitischen und städtebaulichen Konzepten zu
verknüpfen. Auch hier ist Nordrhein-Westfalen in
den vergangenen Jahren erfolgreich gewesen. Seit
dem Start des Programms ist die Zahl der Obdachlosen – das müssen wir hier objektiv festhalten – zurückgegangen. Nach Angaben des Landesamtes für
Datenverarbeitung und Statistik wurden im letzten
Jahr rund 70 % weniger obdachlose Menschen verzeichnet als 1996. Da ist es richtig, dass wir nun die
gesammelten Erfahrungen umsetzen. Weitere Erprobungen benötigen wir nicht mehr.
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Präsidentin Regina van Dinther: Danke schön, Herr
Kern. – Für die SPD-Fraktion spricht nun der Abgeordnete Killewald.
Norbert Killewald (SPD): Frau Präsidentin! Werte
Kolleginnen, werte Kollegen! Sehr geehrter, leider
abwesender Herr Schirmherr Ministerpräsident Dr.
Jürgen Rüttgers!
(Lothar Hegemann [CDU]: Tolle Anrede!)
– Danke schön für das Kompliment.

Erfreulich ist an dieser Stelle übrigens der Rückgang
der Obdachlosigkeit – das freut mich besonders –
bei kinderreichen Familien. Sie konnte sogar um
78 % reduziert werden. Das heißt nicht, dass wir
uns ausruhen können. Jeder Mensch, jede Familie
ohne ein Dach über dem Kopf, ohne ein Zuhause, braucht Hilfe mit Maßnahmen, die wir weiterhin
fördern und unterstützen. Ich darf hier auf Kapitel
15 055 und die entsprechende Titelgruppe 60 verweisen.

Im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales
sowie im Ausschuss für Generationen, Familie und
Integration haben wir diesen Punkt im Rahmen der
Haushaltsberatungen schon behandelt. Das Verhalten von Minister Laschet, der vermitteln wollte, alles sei gut und das Aufgabengebiet – so wiederholte er nach einem Jahr – sei in besten Händen bei
ihm, lassen den Schluss zu, Frau Kollegin Steffens,
dass es sehr richtig war, diesen Antrag zu stellen,
um im Plenum das Thema noch einmal aufs Parkett
zu heben.

Im Übrigen, meine Damen und Herren, wurde die
bisherige Wohnungsnotstatistik im vergangenen
Jahr weiterentwickelt und beinhaltet nun auch die
von Wohnungsnot bedrohten Personen und strukturelle Hintergrundinformationen. Auch hier erhoffen wir uns in Zukunft Informationen, um noch besser dem Phänomen Wohnungslosigkeit begegnen
zu können.

Die Regierungsfraktionen und die Landesregierung
werden gleich wahrscheinlich – wir haben es schon
vom Kollegen Walter Kern gehört – noch einmal
den Beruhigungsversuch starten. Werter Kollege
Walter Kern, wirklich: Ein Best-Practice-Buch als Beruhigungsversuch der Landschaft zu sehen, ist der
Hohn in Tüten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
du selber daran glaubst.

Ein wichtiger Hinweis zum Schluss: Ab 1. Januar 2009 werden durch die Wohngeldreform wieder mehr Menschen wohngeldberechtigt sein, die

(Beifall von Britta Altenkamp [SPD])
Die Streichung des Landesprogramms hätte die Ein-
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stellung von neun laufenden Modellprojekten und
damit den Wegfall von neun Personalstellen sowie
2,5 Wissenschaftlerinnenstellen in der Geschäftsstelle des Landesprogramms zur Folge. Das schreiben die Beschäftigten. Das schreiben die betroffenen Stellen.
Werter Kollege Kern, wer sagt, die Modellprojekte laufen aus, ohne zu verkennen, dass die gesamte Vernetzung der letzten Jahrzehnte, insbesondere
der letzten zwölf Jahre, über diese Geschäftsstelle
und damit über diese zweieinhalb wissenschaftlichen Stellen gelaufen ist, der kann nicht sagen, es
würde sich nichts verändern, und eigentlich hätten
die Kommunen die Aufgabe. Sie tun so, als würde
alles gut bleiben. Diese Argumentation verstehe ich
wirklich nicht mehr. Ich finde das blauäugig, und ich
finde es verantwortungslos.

„Manche Schirmherren unterstützen aber auch mit
aktiver Werbung und setzen ihre guten Kontakte
dafür ein, weitere Unterstützer zu gewinnen.“ –
Spätestens an dieser Stelle wird der Ministerpräsident und werden die Regierungsfraktionen im Gefolge des Ministerpräsidenten dieser Beschreibung
nicht mehr gerecht.
Dem braucht man nur noch eines hinzuzufügen:
Sehr geehrter Herr Schirmherr Dr. Rüttgers – das
schreibe ich dann für das Protokoll oder für das Weitersagen –, Sie sollten Ihre hoffentlich guten Kontakte zum zuständigen Minister Laschet nutzen, um
diesen von der Aufgabe zu befreien, und Ihrem Sozialminister eine entsprechende Haushaltsstelle einrichten und wieder die Mittel zur Verfügung zu stellen. – Ich danke für die Aufmerksamkeit.
(Beifall von SPD und GRÜNEN)

Man kann in den Antworten auf die Fragen 61 bis
63 zur Haushaltsanhörung des Haushalts- und Finanzausschusses deutlich nachlesen, was die Fachwelt sagt. Sie spricht eine ganz andere Sprache als
die Beruhigungsversuche der Regierungsfraktionen
und des Ministers Laschet im Ausschuss, ganz anders.
(Beifall von SPD und GRÜNEN)

Präsidentin Regina van Dinther: Danke schön, Herr
Killewald. – Für die FDP spricht Herr Dr. Romberg.
Dr. Stefan Romberg*) (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Eins muss man den
Grünen lassen: Sie machen konsequente Haushaltsanträge für das, was sie inhaltlich wollen, und debattieren dies dann auch inhaltlich hier im Plenum.

Ich möchte hier nochmals betonen, was auch Frau
Steffens gesagt hat: Ich finde es beschämend, wenn
jemand Schirmherr spielt und es nicht wirklich erfüllt.

(Zuruf von Monika Düker [GRÜNE])

Ich will einmal sagen, was bei Wikipedia unter dem
Begriff Schirmherr steht, denn daran wird das Bloßstellen des Ministerpräsidenten deutlich. Dort heißt
es: „Als Schirmherr … wird eine (meist prominente)“ – das ist der Ministerpräsident – „Persönlichkeit
oder eine Organisation bezeichnet, die mit ihrem
Namen eine Veranstaltung oder eine gemeinnützige Organisation unterstützt.“ – Das stimmt wohl
so weit alles und trifft auf die Zusammenarbeit des
Vereins und des Ministerpräsidenten zu.

Was Herr Kollege Killewald gemacht hat, ist überhaupt nicht korrekt.

„Der Nutzen besteht gegebenenfalls in einem
Image-Gewinn für beide Seiten.“ – Wir Sozialdemokraten sind uns durchaus bewusst, dass dieser
Ministerpräsident seit Jahren versucht – nicht erst
seit Amtsantritt –, sein Image im sozialen Bereich zu
verbessern. Aber hier und am nächsten Satz der Wikipedia-Umschreibung wird es dann deutlich:

(Norbert Killewald [SPD]: Waren Sie bei den Verhandlungen nicht da?)

Wenn Sie meinen, dass das Ihr politischer Schwerpunkt ist, dann ist das so.

(Beifall von FDP und CDU)
Er hat den Ministerpräsidenten die ganze Zeit angegriffen, aber die SPD-Fraktion hat bei den Haushaltsberatungen selbst keinen einzigen Antrag eingebracht und auch im Ausschuss nicht gesagt: Okay,
wir wollen ein Programm für Wohnungslose;

wir machen einen Finanzierungsvorschlag. – Sie haben dem Antrag der Grünen im Ausschuss noch
nicht einmal zugestimmt. Sie haben sich enthalten.
Also: Was ist mit der Konsequenz? – Herr Killewald,
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Sie können sich nicht hier hinstellen und nur schöne Worte machen. Sie müssen dann auch Taten zeigen, und die haben Sie nicht gezeigt.
(Beifall von FDP und CDU)
Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit sind
selbstverständlich Probleme von besonderer Tragweite und Komplexität. Die Ursachen sind entsprechend vielfältig: Verschuldung, Alkoholprobleme,
Verlust des Arbeitsplatzes, Trennungen. Menschen,
die ihre Wohnung verlieren, verlieren die elementare Basis für ihr persönliches Sicherheitsgefühl und
ihre Selbstbestimmungsmöglichkeiten, woraus sich
viele weitere Folgeproblematiken entwickeln können.
Vor diesem Hintergrund wurde 1996 das Landesprogramm Wohnungslosenhilfe aufgelegt. Das Ziel
bestand darin – das will ich hier noch einmal betonen –, die Kommunen bei ihrer Aufgabe zu unterstützen, dieses Problem vor Ort in den Griff zu bekommen und neue Ansätze zu erproben.
Das Antragsvorhaben der Grünen ist vor allem deswegen fragwürdig, weil die Ebenen der Zuständigkeit nicht beachtet werden. Die Bekämpfung von
Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit fällt nun
einmal in den Verantwortungsbereich der Kommunen.
(Beifall von Walter Kern [CDU])
Wenn Sie einmal in die anderen Bundesländer
schauen, dann sehen Sie, dass die das übrigens
auch so machen.
Das grundsätzliche Problem bei der Einführung von
Modellprogrammen besteht darin, dass einige Akteure im politischen Raum den Erprobungscharakter immer so interpretieren, als handele es sich insgesamt um eine dauerhafte Strukturförderung. Im
Falle des besagten Programms gab es diese Förderung über zwölf Jahre, und – es wurde eben schon
erwähnt – es gab 130 Modellprojekte. In diesen
130 Modellprojekten ist wirklich viel Know-how
gewonnen worden – Herr Kern hat das gesagt –,
das jetzt allen Kommunen zur Verfügung gestellt
bekommen, um daraus für sich entscheiden zu können, in welchen Schwerpunkten sie sich weiterentwickeln wollen.
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Noch ein Wort zu Statistik: Diese wurde in Nordrhein-Westfalen weiterentwickelt, um die Transparenz zu verbessern. So werden jetzt auch Alter, Geschlecht und Zuwanderungsgeschichte erhoben.
Ebenso wird zwischen Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit unterschieden. Auch auf diese Weise wird die Grundlage zur effektiven Verhinderung
und Bekämpfung von Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit optimiert.
Die sozialen Absichten der Grünen sind wie gewohnt lediglich an den Folgen des Problems orientiert. Wir als Koalitionsfraktionen halten unseren
Lösungsansatz für umfassender und nachhaltiger,
denn wir sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis
von präventiven Maßnahmen und unmittelbaren
Hilfen für die Betroffenen. Darüber haben wir gestern in der Gerechtigkeitsdebatte schon ausführlich
gesprochen.
Natürlich ist auch Prävention wichtig: maßgeblich
Bildungsangebote, gute Rahmenbedingungen für
Arbeitsplätze, aber natürlich auch optimierte Behandlungsangebote, zum Beispiel für psychisch
Kranke, die besonders gefährdet sind von Obdachlosigkeit. Das alles gehört in den präventiven Teil,
der hier in der Debatte mal wieder ein bisschen zu
kurz kam. – Danke schön.
(Beifall von FDP und CDU)
Präsidentin Regina van Dinther: Danke schön, Herr
Dr. Romberg. – Für die Landesregierung spricht nun
Herr Uhlenberg.
Eckhard Uhlenberg, Minister für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz:
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Weil die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen einen Antrag gestellt hat, um das sensible Thema
Wohnungslosigkeit wider besseres Wissens politisch
zu nutzen, lautet die erste Aufgabe hier im Plenum,
schlicht noch einmal die Tatsachen festzuhalten,
was von meinen Vorrednern der Koalitionsfraktionen schon zu einem guten Stück geleistet worden
ist. Dann wird nämlich deutlich, meine Damen und
Herren, dass Ihr Antrag von falschen Voraussetzungen ausgeht.
Worum geht es? – Die alte Landesregierung hatte angesichts veränderter Bedarfslagen in der Wohnungslosenhilfe nach neuen Wegen zur Vermeidung
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und Beendigung von Wohnungsnotfällen gesucht.
Das 1996 hierzu aufgelegte Programm „Wohnungslosigkeit vermeiden – dauerhaftes Wohnen
sichern“ hatte das Ziel, neue Hilfsansätze zu entwickeln und zu erproben. Diese sollten nach dem
Auslaufen der Förderung zu einem dauerhaften Angebot in den Kommunen verstetigt und in die örtlichen Hilfssysteme integriert werden. In zwölf Jahren Modellförderung, meine Damen und Herren, ist
dies mehr als gelungen.
Das Förderprogramm hat eine Vielzahl – die Zahl
ist eben schon genannt worden: knapp 140 Projekte – von unterschiedlichen und erfolgreichen Handlungsansätzen unterstützt. Das Programm hat zahlreiche Hinweise für die Hilfelandschaft gebracht, in
welcher Form das Regelinstrumentarium weiterentwickelt werden kann.
Meine Damen und Herren, verehrte Kolleginnen
und Kollegen, das war eine wichtige Impulsfunktion des Landes. Aber dennoch bleibt festzuhalten:
Die Bekämpfung der Wohnungslosigkeit war und
ist eine kommunale Aufgabe, Frau Abgeordnete
Steffens.
(Beifall von der CDU)
An diesen Zuständigkeiten wollte auch das Programm der damaligen rot-grünen Regierung nichts
ändern.
(Beifall von der CDU)
Ziel war vielmehr, den Trägern der Wohnungslosenhilfe die notwendige Unterstützung anzubieten, um
den veränderten Anforderungen mit geeigneten
Mitteln begegnen zu können. Die Förderung hat
sich in diesem Kontext immer als Anschubfinanzierung zur Erprobung neuer Ideen verstanden. Dementsprechend sind einzelne Handlungsansätze – in
43 Orten – immer zeitlich befristet gefördert worden. Die Finanzierung einer flächendeckenden Implementierung der erprobten Maßnahmen, meine
Damen und Herren, war niemals vorgesehen.
(Beifall von der CDU)
Das im Rahmen des Programms entwickelte Instrumentarium wurde und wird jedoch in vielfältiger
Weise dokumentiert und kommuniziert. So kann
es in den Kommunen in die bestehende Hilfeland-

schaft integriert werden.
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, dass Wohnungslose bzw. von Wohnungslosigkeit bedrohte
Menschen in ihrer Zusammensetzung extrem heterogen sind und die Angebote der Beratung und
Unterstützung entsprechend differenziert sein müssen, ist nun wirklich nichts Neues. Die im Antrag
angesprochenen Zielgruppen, zum Beispiel Frauen,
Jugendliche, Menschen mit Zuwanderungshintergrund sowie ältere Menschen, stehen schon seit einiger Zeit im Fokus verschiedener geförderter Projekte.
(Barbara Steffens [GRÜNE]: Wow!)
In den letzten Jahren hat sich aber herausgestellt,
dass sich die Probleme häufig nicht mehr mit dem
Instrumentarium des Landesprogramms lösen lassen. Immer deutlicher ist geworden, dass wir auf
Dauer nur dann Erfolg haben können, wenn wir
Konzepte zur Wohnraumversorgung entwickeln,
die wohnungspolitische Ziele mit sozialpolitischen
und städtebaulichen Konzepten verbinden.
Es kann aber nicht die Aufgabe des Landesprogramms Wohnungslosenhilfe sein, den vielfältigen,
im Antrag beschriebenen gesellschaftlichen Entwicklungen entgegenzuwirken. Auch das war niemals Zielsetzung dieses Programms und könnte angesichts des Mittelvolumens auch gar nicht sein.
Den beschriebenen Problemlagen muss bereits zu
einem viel früheren Zeitpunkt begegnet werden
und nicht erst dann, wenn Wohnungslosigkeit unmittelbar droht oder bereits eingetreten ist.
Dieser Herausforderung stellt sich die Landesregierung jetzt und in Zukunft. Beispielhaft nennen will
ich in diesem Zusammenhang das Wohngeld, das je
zur Hälfte vom Bund und von den Ländern getragen wird.
(Beifall von der CDU)
Durch die am 1. Januar 2009 in Kraft tretende
Wohngeldreform werden künftig wieder wesentlich
mehr Menschen wohngeldberechtigt sein.
(Beifall von der CDU)
In den anderen Fällen greifen die Regeln der Sozialgesetzgebung und bieten nachhaltige Unter-
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stützung. Mit dem Pilotprojekt „Aktivierung in der
Sozialhilfe“ strebt das Land an, passgenaue Hilfen
aus einer Hand zu ermöglichen. Auch so leistet das
Land einen wichtigen Beitrag zur Prävention und
Behebung sozialer Notlagen.
Die Landesregierung hat zudem darauf hingewirkt,
dass sich die in Nordrhein-Westfalen an der gesundheitlichen Versorgung beteiligten Institutionen, zum Beispiel die gesetzlichen Krankenkassen,
die Kassenärztliche Vereinigung, die Ärztekammer
Westfalen-Lippe und die kommunalen Spitzenverbände, auf ein bundesweit einmaliges Konzept verständigt haben.
Es ist ein Konzept, mit dem die medizinische Versorgung wohnungsloser Menschen in Nordrhein-Westfalen durch die sogenannten mobilen Dienste auf
eine finanziell tragfähige Basis gestellt wird. Im vergangenen Jahr wurde darüber hinaus die bisherige
Wohnungsnotfallstatistik in Nordrhein-Westfalen
weiterentwickelt und gibt nun nicht nur Auskunft
über die unmittelbar von Obdachlosigkeit Betroffenen, sondern auch über die von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen sowie die strukturelle Zusammensetzung der genannten Personengruppen.
Nach Abschluss der Modellphase wird im kommenden Jahr ein ausgezeichnetes Instrumentarium existieren, um Bedarfe in der Wohnungshilfe frühzeitig
zu erkennen, um entsprechend zu reagieren.
Ich darf noch einmal die Zahlen nennen, meine Damen und Herren, weil sie in der Tat sehr aussagekräftig sind. Ich meine, darüber sollte man auch ein
Stück froh sein, dass laut des Statistischen Landesamtes die Anzahl der Wohnungslosen zwischen
1996 und 2007 bei uns in Nordrhein-Westfalen –
hören Sie gut zu! – von 52.500 auf 13.807 gesunken ist.
(Beifall von CDU und FDP)

(Beifall von der CDU – Barbara Steffens [GRÜNE]:
Doch!)
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, darum geht es.
Auch gerade im kommunalen Bereich geht es darum – ich habe betont, dass es eine kommunale
Aufgabe ist –, wirksam zu helfen. Es geht nicht darum, einen politischen Anschein zu erwecken. Menschen, die keine Wohnung mehr haben, Menschen,
die Angst haben, ihre Wohnung zu verlieren, brauchen wirksame Aktionen und nicht unwirksamen
Aktionismus.
Mein Fazit lautet: Dieses alte, lange nützliche Programm hat seinen Dienst getan. Wirksame Aktionen im Interesse der Betroffenen müssen nun in
einem anderen Rahmen stattfinden, vor allem vor
Ort. Da sind die Kommunen die richtige Anlaufstelle. Da, wo es Sinn macht, wird die Landesregierung
aber auch künftig flankierend aktiv werden. – Ich
bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall von CDU und FDP)
Präsidentin Regina van Dinther: Danke schön, Herr
Minister Uhlenberg. – Für die Fraktion der Grünen
hat noch einmal Frau Steffens das Wort. Da der Minister seine Redezeit überzogen hat, darf auch seitens der Fraktionen noch einmal geredet werden.
Barbara Steffens*) (GRÜNE): Frau Präsidentin!
Herzlichen Dank, Herr Minister, dass Sie Ihre Redezeit überzogen haben. Dann kann ich das noch ein
bisschen mehr ausführen.

(Beifall von der CDU)

Ich finde es spannend, dass Sie wissen, was wir 1995
verhandelt haben und was wir 1996 umgesetzt haben. Im Gegensatz zu Ihnen war ich damals an dem
Prozess beteiligt. Es ist ein alter Programmentwurf
auch der Grünen gewesen, der dann hier umgesetzt
worden ist und gemeinsam in Nordrhein-Westfalen
gestaltet worden ist. Es bestand nie die Absicht, dieses Programm zu befristen. Es war ein Programm,
das dauerhaft sein sollte und in sich befristete Modelle in Nordrhein-Westfalen fördern sollte.

Natürlich, Frau Abgeordnete Steffens, gibt es im-

Sie haben es selber eben gesagt: Es soll neue An-

Meine Damen und Herren, das ist ein Fortschritt.
Wenn zum Beispiel in einer Stadt wie Düsseldorf die
Anzahl von 3.627 auf 1.037 reduziert worden ist
oder in Rheine von 90 auf 24, eine entsprechend
kleinere Kommune, oder in Bielefeld von 1.456 auf
215, dann ist das ein Fortschritt.

22

mer eine Dunkelziffer. Das wissen wir auch. Aber
diese Dunkelziffer hätte es auch bei früheren Erhebungen gegeben; die wird es jetzt weiterhin geben.
Von daher gibt es gar keine neue Situation.
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sätze fördern. Neue Ansätze brauchen wir heute
dringender als in der Vergangenheit. Sie haben die
Beispiele selber genannt: Migrantinnen, Migranten,
ältere Menschen. Es betrifft zunehmend auch junge Menschen. Die Anzahl der Mädchen unter den
betroffenen jungen Menschen steigt. Da haben wir
nicht genug Beispiele und nicht genug Modelle.
(Beifall von GRÜNEN und SPD)
Auch der Zugang zu den Menschen verändert sich.
Da können Sie nicht sagen: Das gilt alles nicht mehr.
Es gilt heute genauso, wie es 1996 gegolten hat.
Wir brauchen diese Modelle. Wir brauchen die Förderung an der Stelle.
Beispiele wie die Zeitschrift „Fiftyfifty“, die aufsuchende Krankenhilfe oder die Frauenprojekte, die
gelaufen sind, haben wir zum Teil heute in NRW
flächendeckend, weil wir sie an einer Stelle ausprobiert haben. So müssen wir neue Sachen an einer Stelle für ganz Nordrhein-Westfalen ausprobieren, um sie dann zu übertragen, aber immer wieder
neue und immer wieder andere. Deswegen gilt das
nicht.

terium auf dem kalten Weg schon vor den Haushaltsverhandlungen im Laufe des letzten Jahres das
Programm hat auslaufen lassen.
(Beifall von GRÜNEN und SPD)
Das wissen Sie, das weiß ich. Es ist zynisch, dann
zu sagen: Wir haben nur noch 16 Projekte. – Es ist
so. Sie können das ja selber überprüfen. Schauen
Sie im Organigramm nach oder rufen Sie die Mitarbeiterin an, die vorher dafür zuständig war. Seit
einem halben Jahr bearbeitet sie das an der Stelle
nicht mehr.
Noch einmal: Wir haben supergute Beispiele. Wir
haben die Zielgruppen. Wir haben die Probleme.
Wir wollen nicht – da haben Sie auch wieder einen
falschen Eindruck erweckt – eine flächendeckende
Förderung der Wohnungslosenhilfe. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist eine kommunale Aufgabe. Aber neue Sachen zu entwickeln, neue Instrumente zu entwickeln und den Zugang zu den
Leuten zu ermöglichen, das ist auch Landesaufgabe.
(Beifall von GRÜNEN und SPD)

(Beifall von den GRÜNEN)
Herr Kern, Sie sagen dann auch noch als Begründung: Es sind nur noch 16 Projekte in diesem Jahr.
Wenn Sie einmal nachgefragt hätten, dann wüssten
Sie genauso gut wie ich, dass die Mitarbeiterin seit
über einem halben Jahr von den Projekten abgezogen ist, obwohl sehr viele Anträge dazu vorlagen,
die alle nicht bewilligt worden sind, weil das Minis-

Wenn wir einen Sozialminister haben, dann ist das
doch die Verantwortung und Aufgabe des Sozialministers, das weiterzuentwickeln. Deswegen fänden
auch wir es richtig, wenn diese Aufgabe zum Sozialminister überginge und auch ordentlich finanziell
ausgestattet würde.
(Beifall von GRÜNEN und SPD)
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