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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, Initia-
tiven und Kommunen die Zahl der wohnungslosen Menschen in NRW gesenkt werden. Die-
se Erfolge sind u.a. auf die gute Präventionsarbeit in den zentralen Fachstellen zur Vermei-
dung von Wohnungsverlusten und in vielen örtlichen Projekten zurückzuführen, die durch 
das Landesprogramm Wohnungslosigkeit vermeiden – dauerhaftes Wohnen sichern geför-
dert wurden. Die rückläufigen Zahlen der Wohnungslosenstatistik sind kein Anlass zur Ent-
warnung, 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 Jah-
re deutlich rückläufig. Nicht zuletzt durch das Landesprogramm und viele kommunale Aktivi-
täten konnte die Zahl der wohnungslosen Menschen in NRW gesenkt werden. Dieser Rück-
gang ist u.a. auf die präventive Arbeit freier Träger und Kommunen bei der Wohnungslosen-
hilfe, auf die Erfolge der kommunalen Fachstellen bei Wohnungsnotfällen, aber auch auf po-
sitive 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. Perso-
nen nicht gezählt werden, die wohnungslos und nicht kommunal in provisorischen Unterkünf-
ten 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 Wohnungsnotfallbe-
richterstattung", 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 offiziel-
len Statistik des Landesamts für Datenerfassung und Statistik NRW)  
 
Auch die Landesregierung stellt auf der Homepage des MGFFI zum Thema fest: "Die anhal-
tend 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 Mietschul-
den 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 kön-
nen."  
 
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 Woh-
nungslosen auf rund 16 Prozent. Fast jede/r fünfte (19 Prozent) dieser jungen Menschen un-
ter 25 Jahren lebt gänzlich ohne Unterkunft auf der Straße. Der Anteil der Frauen (und Mäd-
chen) hieran ist höher als bei anderen Altersgruppen. Viele von ihnen werden von den be-
stehenden Angeboten des Hilfesystems nicht erreicht. 
 
Auch der Anteil der alten Menschen bei den Wohnungslosen steigt. Deshalb hat die Enque-
tekommission zur Situation und Zukunft der Pflege in NRW in ihren Handlungsempfehlungen 
auch Maßnahmen zur Integration älterer und pflegebedürftiger alleinstehender Wohnungslo-
ser 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 woh-
nungsloser Männer. Nach der Form der Wohnungslosigkeit lassen sich drei Gruppen woh-
nungsloser 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 eige-
ne Wohnung zur Verfügung steht; 

• in ungesicherten und unzumutbaren Wohnverhältnissen und in latenter Wohnungslosig-
keit leben. Aufgrund von Gewalt geprägten Lebensverhältnissen, Beziehungskonflikten, 
Trennungen, Mietschulden oder aus anderen Gründen sind sie unmittelbar von Woh-
nungsverlust bedroht. 

 
Wohnungslose Frauen benötigen andere Hilfen als Männer. Frauen und Mädchen sind un-
terschiedlichen 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, be-
darfsorientierten Angeboten, darunter früh ansetzende und sozialräumlich ausgerichtete, 
präventive Hilfen aufgebaut worden. Notwendig ist es allerdings, diese erfolgreichen Beispie-
le in die Regelpraxis umzusetzen. Die Angebote für Frauen finden sich i.d.R. in den Groß-
städten. Keinesfalls selbstverständlich ist ein entsprechendes Angebot in den Flächenkrei-
sen. 
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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 wir-
kungsvolle Maßnahmen und Modelle anzustoßen, die die Hilfen für Menschen in Wohnungs-
not 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 konse-
quent 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 Not-

unterkünfte 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 Erwach-
sene und Familien in Wohnungsnot umsetzen. Auch der Bezug zum Sozialraum spielt für die 
Wirksamkeit der Maßnahmen eine wichtige Rolle. Prekäre Wohnverhältnisse, Obdachlosen-
unterkünfte und Treffpunkte wohnungsloser Menschen finden sich häufig geballt in den be-
nachteiligten Stadtquartieren. Effektive Maßnahmen gegen drohende und bereits eingetrete-
ne 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 Vor-
reiterrolle 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 Räumungskla-
gen 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, Arbeitslo-
sigkeit 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 Prob-
leme für ALG II-BezieherInnen hingewiesen. Hierzu gehört in vielen Fällen, dass die tatsäch-
liche 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 E-
nergiekosten 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 Perso-

nengruppe 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 großstädti-
schen Bereich entwickelte Angebote auch auf ländliche Strukturen übertragen lassen. Des-
halb 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 einge-
fordert, z.B. 
• aufsuchende Hilfen zur Verhinderung von unmittelbar bevorstehenden Wohnungsverlus-

ten 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 Straßensozial-

arbeit. 
 
 
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 aufge-
baut 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 erfolgrei-
che 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 woh-

nungslose 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 Angebo-
te geschlechtspezifisch auszurichten; 

 
• der Aufbau eines Hilfeangebotes für alte und pflegebedürftige wohnungslose Menschen; 
 
• die Schaffung von Hilfeangeboten für Menschen mit Migrationshintergrund in Wohnungs-

not und zielgruppenspezifischer Zugangswege zu den Angeboten der Wohnungslosenhil-
fe; 

 
• 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 Fami-
lien, begleitende Sozialberatung sowie Straßensozialarbeit zur Stabilisierung im Wohn-
quartier.  

 
 
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 
 


