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Liga der  
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Sachsen       

Dokumentation Fachtagung Wohnungslosenhilfe 
30. August 2017

„Menschenrecht auf Wohnen“ 

Menschenrechte stehen einem jedem Menschen zu und können niemandem abgesprochen werden. 
Dazu gehört auch das Recht auf Wohnen, was mehr meint, als ein Dach über dem Kopf.  

Hilfen gemäß §§ 67 ff. SGB XII sollen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen und 
ein menschenwürdiges Leben sichern. Der UN-Sozialpakt legt mit Artikel 11 zum angemessenen 
Lebensstandard dafür eine wichtige Grundlage. Ebenso garantiert die Verfassung des Freistaates 
Sachsen gemäß Artikel 7 das Recht auf angemessenen Wohnraum. Doch welche Maßnahmen leiten 
sich davon ab? 

In der Praxis zeigt sich, dass der Zugang zu angemessenem Wohnraum und adäquaten Hilfe- 
strukturen durch mehrere Faktoren für Menschen in Wohnungsnot schwierig ist oder sogar verwehrt 
bleibt. 

Zur Fachtagung sollen die Themen aus unterschiedlicher Perspektive aufgegriffen und diskutiert 
werden, um Lösungsansätze entwickeln zu können. Dem Austausch und den verschiedenen 
Sichtweisen der Beteiligten kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. 

Herzlich eingeladen sind Mitarbeitende der Wohnungslosenhilfe und weiterer Hilfeangebote nach  
§§ 67 ff. SGB XII mit der Zielgruppe der Menschen in Wohnungsnot, Mitarbeitende der Jugendhilfe, 
der örtlichen Träger und überörtlichen Träger der Sozial- und Jugendhilfe, der Jobcenter (BA/ RD), 
des SMSV, SLKT, SSG sowie die Fraktionen im Sächsischen Landtag.  
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„Situation in Sachsen“ 
Albrecht Pallas, MdL, wohnungspolitischer Sprecher SPD Fraktion 
 
 
Einleitung 

 Recht auf Wohnen – nach Sächsischer Verfassung 
– niedergelegt in Artikel 7: Menschenwürdiges 
Dasein als Staatsziel. Zitat: „Das Land erkennt das 
Recht eines jeden Menschen auf ein menschen-
würdiges Dasein, insbesondere auf Arbeit, auf 
angemessenen Wohnraum, auf angemessenen 
Lebensunterhalt, auf soziale Sicherung und auf 
Bildung, als Staatsziel an.“ 

 Diese Zeilen sind Auftrag und Aufforderung zugleich 
– der Staat, also wir alle, haben die Aufgabe und die 
Verpflichtung Menschen, die in Not geraten (ob 
selbstverschuldet oder unverschuldet) zu helfen und 
zu unterstützen. 

 Ergebnisse des Berichts der Diakonie von 2016 
(Wohnungsnotfallhilfe) Zitat: „In ganz Sachsen 
geraten zunehmend mehr Menschen in die Situation 
eines Wohnungsnotfalls und brauchen Beratung und 
Begleitung.“ 

 Auf Seiten der Betroffenen fallen vor allem zwei 
Entwicklungen auf:  

o Erstens: die größte Gruppe der von einem Wohnungsnotfall betroffenen Menschen 
sind junge Leute im Alter von 25 bis 35 Jahren. Auch in der Altersgruppe der 35 bis 
45-jährigen sind überproportional viele Menschen von Wohnungslosigkeit bedroht 
oder haben schon keine Wohnung mehr. Trotzdem betrifft Wohnungslosigkeit 
weiterhin alle Altersgruppen. 

o Zweitens: immer mehr Frauen kommen in die Beratungsstellen, d.h. immer mehr 
Frauen – und damit oft auch Kinder – sind von Wohnungslosigkeit bedroht. 

 Der Bericht zeigt aber auch, dass es nicht den EINEN Grund gibt, weshalb immer mehr 
Menschen in solche Schwierigkeiten geraten, dass sie am Ende ohne Bleibe sind.  

 Wohnen – und das Recht darauf – ist ein vielschichtiges Problem 
 Genauso sind natürlich auch die Zuständigkeiten auf mehrere Ebenen/ Schultern verteilt.  

o Blickt man auf Sachsen/ Freistaat, so liegt die Verantwortung für das Thema 
„Wohnen“ sowohl beim SMI als auch beim SMS. 

Wohnraumsituation in Sachsen 
 Ein großes Problem ist, dass es vor allem in den großen Städten Sachsens zum Teil an 

bezahlbarem Wohnraum fehlt.  
 Genauso müssen wir der Tatsache ins Auge blicken, dass Wohnungen mit Belegungsrechten 

fehlen – auch hier vor allem in den großen Städten. 
 Grund ist das Auslaufen der Bindungsfristen für geförderten Wohnungsbau in den letzten 

Jahren. (Bindungsfristen meist 10 oder 15 Jahre) 
 Beispiel Leipzig:  

o Laut Drs. 6/59 hat sich die Anzahl der belegungsgebundenen Wohnungen in Leipzig 
von 23.332 (in 2011) auf 21.107 (in 2013) verringert.  

o In Drs. 6/2352 gibt das SMI 
o  an, dass die Zahl der Sozialwohnungen in Leipzig im Jahr 2014 bei insgesamt 

20.539 gelegen hat. 
o In Drs. 6/5125 werden für Leipzig im Jahr 2015 nur noch 391 Wohnungen mit 

Mietpreisbindung angegeben. 
 gegenläufige Entwicklung in Ballungszentren und ländlichem Raum 
 Man muss Sachsen differenziert betrachten: der ländliche Raum ist zum größten Teil (aber 

eben auch nicht überall) vom demografischen Wandel betroffen – hier gibt es laut allen uns 
vorliegenden Studien in den meisten Fällen ausreichend bezahlbaren Wohnraum. Aber 
LANDFLUCHT 

 

http://edas/viewer.aspx?dok_nr=59&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=202&dok_id=undefined
http://edas/viewer.aspx?dok_nr=2352&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=1&dok_id=undefined
http://edas/viewer.aspx?dok_nr=5125&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=1&dok_id=undefined
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 Ein anderer Fall sind die großen Städte und zunehmend ihre Umlandgemeinden: hier ist die 
Entwicklung sehr dynamisch. Vor allem Dresden und Leipzig wachsen und gewinnen in den 
letzten Jahren unerwartet viele Einwohner hinzu. Noch vor ein paar Jahren ging man auch 
dort von sinkenden Bevölkerungszahlen aus. Leipzig ist mittlerweile die am schnellsten 
wachsende Großstadt in Deutschland. 

Wohnungspolitische Instrumente  
 Als Sozialdemokraten sind wir angesichts der Probleme, die es zu bewältigen gilt, froh, 

derzeit als Teil der Regierungskoalition Einfluss auf Arbeit der Regierung nehmen zu können. 
Denn, auch das gehört zur Wahrheit dazu. Es haben längst nicht alle erkannt, dass wir 
dringend handeln müssen.  

 Der Freistaat hat die Instrumenten der Wohnraumförderung – er muss sie nutzen im 
Interesse der Mieterinnen und Mieter 

 dabei haben wir besonders jene Menschen im Blick, die auf Unterstützung angewiesen sind: 
die Menschen mit geringem Einkommen, Familien, Alte, Menschen mit Behinderung, in den 
Städten und den Gemeinden   

 Neben den größeren Zielen ähnlicher Lebensverhältnisse und gerechten Wohnungsmärkten 
wollen wir verhindern, dass Menschen wohnungslos werden 

 Allen Menschen in Sachsen muss bezahlbarer und angemessener Wohnraum zur Verfügung 
stehen. 

 Im Koalitionsvertrag haben wir im Bereich Bauen vor allem drei Dinge vereinbart: 1. 
Intensivierung der Wohnraumförderung, 2. innovative Projekte zur Schaffung von 
bezahlbarem und altersgerechten Wohnraum zu unterstützen, 3. Schaffung 
baukostensenkender Rahmenbedingungen  

Novellierung der Bauordnung  
 im Jahr 2015 – zum 1.1.2016 in Kraft getreten (→ Baukostensenkung) 
 durch Orientierung an Musterbauordnung des Bundes – Vereinheitlichung der 

Rahmenbedingungen für Bauträger – und Kommunalisierung der Stellplatzpflicht (Möglichkeit 
auf Verzicht teurer Pkw-Parkplätze) 

Mietpreispolitische Maßnahmen 
 Kappungsgrenze – begrenzt Mieterhöhung bei laufenden Verträgen  auf Antrag DD 

eingeführt. In der Diskussion mit dem SMI haben wir diese KappGrenzVO befördern können 
 Mietpreisbremse (→ in Sachsen nicht in Kraft, weil laut SMI die Indikatoren/Voraussetzungen 

nicht erfüllt sind, ohnehin ein schwaches Instrument, wie sich herausgestellt hat → notwendig 
ist eine „Verschärfung“ der Mietpreisbremse  Verweis auf notwendige Verbesserung durch 
die Bundesregierung 

Wohnraumförderung 
 Schaffung selbstgenutztes Wohneigentum (Wohneigentumsquote in Deutschland ohnehin 

niedrig im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, in Sachsen noch niedriger – 
aktuellste Zahlen bietet dazu der Zensus 2011: In Sachsen waren 2011 67 % der bewohnten 
Wohnungen vermietet und 33 % der Wohnungen wurden vom Eigentümer selbst genutzt, 
gegenüber 26 % im Jahr 1995. Damit ist Sachsen noch immer das Flächenland in der 
Bundesrepublik mit der niedrigsten Wohneigentumsquote. Der Bundesdurchschnitt beträgt 
45,8%.  

 Richtlinie ist mittlerweile erweitert zu RL Familienwohnen: seit 28. Februar 2017 in Kraft. 
Bessere Konditionen für Familien mit Kindern – zinsverbilligte Darlehen der SAB – jetzt auch 
im ländlichen Raum verfügbar  

 Wichtiges Förderinstrument, um v.a. älteren Menschen zu helfen, möglichst lange in den 
eigenen vier Wänden zu wohnen: die FRL zur Wohnraumanpassung 

o Zuschussförderung für barrierefreien Umbau von Wohnraum für Mieter und 
Selbstnutzer (Eigentümer) 

o Seit 1. Juli 2017 in Kraft – Zuschuss beträgt 80% der förderfähigen Kosten, maximal 
8.000,- EUR, bei rollstuhlgerechtem Umbau 20.000,- EUR 

o Drei Beratungsstellen in Sachsen, an die sich Betroffene wenden können (Chemnitz, 
vdk, Dresden LAG Selbsthilfe Sachsen, Leipzig, Behindertenverband Leipzig) 
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Sozialer Wohnungsbau 
 Wichtigste Neuerung, die wir umsetzen konnten – damit auch eine Forderung der Liga 

aufgreifend 
 Richtlinie gebundener Mietwohnraum (seit 22. November 2016 in Kraft) 
 Umsetzung Koalitionsvertrag, Umsetzung eines Koalitionsantrags (Sozialen Wohnungsbau 

stärken – demografischen Wandel begleiten, Drs. 6/5375), im SLT am 22. Juni 2016 
verabschiedet 

 Ziel: Wohnungen schaffen für Menschen mit geringem Einkommen, vor allem in den 
wachsenden Ballungszentren, denn der ungebremste Wohnungsmarkt braucht ein soziales 
Korrektiv 

 Zuschussförderung erfolgt durch Bundesmittel (Entflechtungsmittel) – vorgesehen sind ca. 20 
Mio. Euro pro Jahr jeweils für Leipzig und Dresden) 

 Programm ist klassischer „sozialer Wohnungsbau“ - Zuschussförderung für Bauherren, 
Bedingung: 15 Jahre Belegungsrechte für geförderte Wohnungen 

 gefördert werden Neubau sowie grundhafte Sanierung von bestehenden Wohngebäuden 
 Mitteleinsatz und -zweck liegt in kommunaler Verantwortung vor Ort (Kommunen 

entscheiden, wer die Förderung erhält und in welchem Stadtteil/ Quartier) 
 In Dresden soll vor allem die neu gegründete WOBA einen Großteil der geförderten 

Wohnungen errichten, in Leipzig soll die kommunale LWB eine verantwortliche Rolle 
übernehmen 

 Zur Zeit läuft die Umsetzung in DD und L  
 Zuschuss beträgt in der Regel 35 %, maximal 3,50 Euro pro qm 
 betrachtet man die Entwicklung der Baukosten in den letzten Jahren (auch geschuldet dem 

Bau-Boom in DD und LE), dann muss man zugeben, dass es an einigen Stellen schwierig 
sein wird, mit dieser Förderung die von den Städten Dresden und Leipzig angesetzten KdU-
Sätze zu erreichen.  

 Wir werden die Entwicklung genau beobachten – und sind dazu auch mit unseren Mitstreitern 
in den Städten in engem Austausch 

 Alle diese Programme helfen nur mittelbar, um von Wohnungsnot bedrohten Menschen direkt 
und sofort zu helfen. 

Sozialpolitische Aspekte Wohnungslosigkeit 
 Zahlenbasis in Sachsen sehr lückenhaft, Träger machen es einzeln (bspw. Diakonie-Bericht)  

können nur einen Ausschnitt zeigen 
 Staatsregierung erhebt seit 2006 keine Zahlen mehr (damals im Sozialbericht) 

 
 Innerhalb der Koalition und der Staatsregierung setzen wir uns für die Sozialberichterstattung 

ein. Im Koalitionsvertrag verankert  wird wieder eingeführt. 
 im Koalitionsvertrag war auch vereinbart, das Thema Wohnungslosigkeit dabei „zu prüfen“  
 Im Moment Beiratssitzungen des Sozialberichts, Auftrag dazu wurde auch vergeben 
 aber: trotz Einsatz von Liga, von uns aber auch bspw. der Fraktion B90/ Die Grünen im SLT 

im Beirat – Wohnungslosigkeit bis jetzt nicht im Indikatorenkatalog 
 Wir haben diese Forderung gestellt und halten auch weiter daran fest 
 Im Augenblick ist das SMS dabei, die Ergebnisse der letzten Beiratssitzung einzuarbeiten 

 
 Warum ist die Aufnahme der Wohnungsnot in die SB so wichtig?: letzte Zahlen aus 2005 

waren rückläufig (1997 – über 2.800, 2005 – knapp 1.300) 
 seitdem keine belastbaren Zahlen mehr. Leider zu oft das Prinzip: Keine Zahlen  kein 

Problembewusstsein  kein Problem  keine Hilfe für die Menschen 
 2015 Schätzung von Experten: 6.000 Wohnungslose (allerdings weiter gefasster Begriff von 

Wohnungslosigkeit)  unterstreicht Forderung nach SB mit klaren Indikatoren 
 

 Sozialpolitisch müssen wir auch Ursachen bekämpfen 
 Ursachen sind vielfältig und oft individuell – kaum eine Problemlage ist wie die andere – oft 

verschiedene bestimmende Faktoren 
 

 besonders problematisch: Drogenkonsum/ Suchtverhalten 
 wichtig: Drogen- / Suchtprävention 
 hier gab es mehr Mittel (1 Mio. jährlich mehr) für die Suchtberatungs- und -be-

handlungsstellen 
 aber auch hier muss man eingestehen, dass Alkohol- aber auch Crystal-Konsum 

http://edas/viewer.aspx?dok_nr=5375&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=0&dok_id=undefined
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nicht zurückgedrängt werden konnten 
 letzter Suchtbericht in Sachsen:  

 „Sächsische Suchtberatungsstellen betreuten im Berichtsjahr annähernd 
27.000 Menschen mit suchtbezogenen Problemen in der Region und weitere 
2.800 Menschen innerhalb der JVA als externer Beratungsdienst.“ 

 „Innerhalb der stationären Versorgung sind alkoholbezogene Störungen mit 
77 % weiterhin der mit Abstand häufigste Behandlungsgrund. Crystal ist mit 
9% aller Fälle vorherrschende illegale Problemsubstanz in der stationären 
suchtmedizinischen Behandlung.“ 

 wir brauchen auch eine allgemeine Debatte über diese Gefahren, aber für gute 
Prävention müssen wir an diese Themen heran, die große Frage ist das „wie“ 

 
 Gründe für Wohnungslosigkeit sind vielfältig 
 Deswegen brauchen wir auch in anderen Bereichen ausreichende / gut erreichbare / 

bekannte Beratungsangebote, um das zu verhindern 
 bspw. Schuldnerberatung, Ehe-, Familien-, Lebensberatung; psychosoziale Kontakt- und 

Beratungsstellen, Arbeitslosenberatungsstellen; (Schuldner)Beratungen in den JVA 
 

 Prävention muss so zeitig wie möglich beginnen 
 bei Kindern: wie sie aufwachsen, in welchen Lebensverhältnissen; was bekommen sie 

vorgelebt; in welchen Kreisen wachsen sie auf; wo haben sie Ansprechpartner, falls es etwas 
schief läuft 

 Wie können wir Resilienzen schaffen: über Schule, Kita, über Unterstützung für Familien von 
außen  dort wo das Familienumfeld vielleicht kaum Chancen bietet, müssen wir diese 
schaffen 

 bei Wohnungslosigkeit, wie vielen anderen Problemen, dürfen wir nicht bei der Bekämpfung 
der Symptome stehen bleiben 

 wir müssen zeitig Grundlagen schaffen, dass Menschen nicht in Lebensumstände kommen, 
die sie abgleiten lassen 

Warum ist all das wichtig? 
 Wir brauchen alle. Kinder ohne Schulabschluss sollte es nicht geben. Wir müssen  

o zeitig anfangen zu unterstützen und  
o allen wirkliche, faire Chancen geben.  

 Wenn Menschen Hilfe brauchen, dann müssen sie die bekommen können.  
o fehlt Geld, müssen wir dafür sorgen, dass sie ein Dach über dem Kopf haben; 
o ist etwas im Leben schief gelaufen, müssen sie Ansprechpartner da sein.  

 
 Und zuletzt und wichtig: alle, die sich für Menschen einsetzen, sie beraten, Teile des Weges 

mit ihnen gehen, ihnen einen Stütze sind: die müssen dafür mehr bekommen, als nur einen 
Lohn am unteren Rand.  

o was sie leisten, ist wertvoll – für die Menschen, die Hilfe brauchen. Und für unsere 
Gesellschaft insgesamt.  

o Sie sind die Menschen, die für andere da sind und das ihren Beruf nennen.  
o Es geht nicht um wirtschaftlichen Mehrwert, sondern um gesellschaftlichen 

Zusammenhalt.  
o In einer Gesellschaft, die gerne „Erfolg“ darüber definiert, wie viel Profit man für sein 

Unternehmen macht, hat die Soziale Arbeit nicht den Stellenwert, den sie verdient. 
o Dienst für die Gesellschaft ist keine Arbeit zweiter Klasse. Denn die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in den sozialen Berufen sind es, die unsere Gesellschaft stützen und 
die Idee des „Füreinander da seins“ leben. 

o Sie verdienen Aufmerksamkeit, aber eben auch gute Arbeitsbedingungen 
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„Das Recht auf Wohnen ist ein Menschenrecht“ 
Dr. Claudia Mahler, Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin 
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Arbeitsgruppen 
AG 1 „Menschenrecht auf Wohnen“ 

- Was heißt das für Sachsen? 
- Welche gesetzlichen Instrumente gibt es? 
- Welche Konsequenzen hat der menschenrechtliche Bezug für die Soziale Arbeit in der 

Wohnungsnotfallhilfe? 

AG 2 „Wohnungsnotfallkonzepte“ 
- gemeinsames Vorgehen freier und öffentlicher Träger 
- Wo läuft es gut? Was ist dafür notwendig? 
- Was wird getan, wenn es kein Wohnungsnotfallkonzept gibt? 
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AG 3 „Menschen mit Migrationshintergrund in der Wohnungslosenhilfe“ 
- Nachfragen nach Hilfen nehmen zu, Hilfeansprüche nicht immer leicht zu klären 
- Auswirkungen der gesetzlichen Regelungen zu Ansprüchen ausländischer Personen  
- Zugänge zu Hilfen nach § 67 SGB XII 

AG 4 „Wirkungen der Hilfestrukturen“ 
- Wohnungsnotfallhilfe benötigt das Zusammenwirken verschiedener Hilfesysteme 
- nicht überall sind die nötigen Hilfestrukturen nach § 67 SGB XII vorhanden 
- Welche Auswirkungen entstehen für die Wohnungsnotfallhilfe? 

AG 5 „Kooperationen mit der Wohnungswirtschaft“ 
- der enger werdende Wohnungsmarkt erschwert den Zugang zu Wohnraum weiter 
- Kooperationsvereinbarungen bringen Mehrwert für alle Beteiligten 
- Wohnungsnotfälle sollen vermieden und Hilfe frühzeitig vermittelt werden 
- Welche fachlichen und datenschutzrechtlichen Kriterien sind zu beachten? 

Arbeitsgruppenübergreifende Fragestellung 
Wie können die Angebote für wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen unter 
Berücksichtigung des Menschenrechts auf Wohnen verbessert werden? 

Ergebnisse der Arbeitsgruppen 

AG 1 „Menschenrecht auf Wohnen“ 
Dr. Claudia Mahler, Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin 
Rotraud Kießling, Diakonisches Werk Sachsen e.V. 

Ergebnisthesen: 

1. Der Ausschluss von Menschen ist auf rechtlicher Ebene zu verringern. 
 
D. h. beispielsweise Probleme i. V. m. dem Jobcenter sind zu lösen, Sanktionierungen sind 
abzuschaffen, Leistungslücken z. B. bei Übergang von SGB-II-Leistungen zu Rente sind zu 
schließen, vor einer Räumung sind präventive Maßnahmen zu ergreifen, Diskriminierungen 
bei der Abhängigkeit vom Unterstützungssystem sind einzustellen. 
 

2. Es muss ein diskriminierungsfreier Zugang zu Wohnraum geschaffen werden. 
 
D. h. Wohnungen müssen bezahlbar sein, sie müssen barrierefrei sein, Erfolg bei 
Behördengängen darf nicht von einer Begleitung durch den freien Träger abhängig sein, 
Zugang zu Wohnraum darf nicht durch evtl. nachteiliges Aussehen versperrt sein, 
Wohnungsanmietung darf nicht durch verzögerten Leistungsbezug beim Jobcenter und damit 
Wettbewerbsnachteil verhindert werden, positive Maßnahmen zur Chancengleichheit auf dem 
Wohnungsmarkt müssen entwickelt werden. 
 

3. Fakten und Informationen müssen an die entscheidenden Ebenen geliefert und mit 
Lösungsvorschlägen verknüpft werden. 
 
D. h. die Fragen der Armut sind sachlich zu diskutieren, die Gruppe der Menschen in 
Armutslebenslagen muss öffentlich repräsentiert werden und eine Lobby haben, politischer 
Druck ist auszuüben, Statistik zu den Lebenslagen ist zu führen und eine Vernetzung der 
Träger ist dringend geboten. 

Menschenrechte spielen bisher in Ausbildung und Praxis Sozialer Arbeit keine bzw. eine eher geringe 
Rolle. Es zeigt sich allerdings, dass es notwendig ist, die Menschenrechte in die Ausbildung Sozialer 
Arbeit aufzunehmen und sie Teil der praktischen Arbeit werden zu lassen. Die menschenrechtliche 
Perspektive, die im Rahmen des Tripelmandates über das Doppelmandat Sozialer Arbeit hinausgeht, 
macht die Anwendung spezieller Handlungstheorien wie z. B. der Kriterienarbeit, Netzwerkarbeit, 
Öffentlichkeitsarbeit oder Ressourcenerschließung zwingend erforderlich und trägt so zu Umsetzung 
des Menschenrechts auf Wohnen bei. 
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AG 2 „Wohnungsnotfallkonzepte“ 
Barbara Schüppel, Veronika Schulz, Stadtverwaltung Freiberg 
Alfred Mucha, Stadtmission Chemnitz e.V.  

Wohnungsnotfallkonzepte – gemeinsames Vorgehen freier und öffentlicher Träger 

- Eine erfolgreiche Zusammenarbeit der freien und öffentlichen Träger bedarf gut gepflegter 
persönlicher Kontakte, jedoch sollten klar abgestimmte Absprachen auf institutioneller Ebene 
existieren. 

- Ein gut aufgebautes Netzwerk, das nur auf rein persönlicher Ebene existiert und das nur auf 
dieser Grundlage ein Notfallkonzept erfolgreich lebt, bricht mit dem Weggang einer 
Mitarbeiter*in zusammen. 

- Um ein Wohnungsnotfallkonzept auf lokaler Ebene erfolgreich umzusetzen, bedarf es 
strategischer Absprachen zwischen den Institutionen. Am verbindlichsten für beide Seiten 
kann dies über einen Kooperationsvertrag geregelt werden. 

These 1: 
Freier und öffentlicher Träger müssen sich ein gemeinsames Ziel erarbeiten/ setzen. Diese 
Aufgabe muss auf Augenhöhe und mit einer gegenseitigen Wertschätzung erfolgen. 

Der Inhalt einer Kooperationsvereinbarung muss sich an einem gemeinsamen, zu erreichenden Ziel 
orientieren. Im Falle der Wohnungsnotfallhilfe wäre dies z.B. „Die Verhinderung von Wohnungs-
losigkeit“. Sowohl der freie als auch der öffentliche Träger können hier ihre jeweiligen Stärken 
einbringen um dieses gemeinsame Ziel zu erreichen bzw. umzusetzen. Der öffentliche Träger hat 
seine Stärken vor allem im Umsetzen der Verwaltungsvorschriften bzw. dem Erlassen einer 
gemeinsamen Handlungsvorschrift. Ebenfalls im Zusammenwirken verschiedener Ämter usw. Der 
freie Träger hat seine Stärken vor allem im Erreichen der Klienten und auch in der Motivationsarbeit 
mit den Klienten. Um hier gemeinsam wirken zu können, muss sich jeder seiner Stärken klar sein und 
sich auf den jeweils anderen verlassen können. Dies kann nur funktionieren, wenn Rollenklarheit 
existiert und die Fachlichkeit und Stärke des jeweils anderen anerkannt wird. Man ist 
Kooperationspartner bei der Umsetzung des gemeinsamen Zieles und nicht Konkurrent. 

These 2: 
Es bedarf einer guten Netzwerkarbeit und eines gesamtheitlichen Ansatzes beider Partner. 

Netzwerkarbeit bedeutet, sich regelmäßig auszutauschen und die gemeinsame Vorgehensweise zu 
prüfen. Dies immer ausgerichtet auf dem zu erreichenden Ziel. Ein gemeinsames Auftreten kann auch 
Dritte überzeugen (Vermieter, andere Behörde, andere Beratungseinrichtung usw.). Gemeinsames 
Auftreten kann zur Einsicht bringen, dass hier die richtige bzw. angemessene Hilfeform wirkt, dass 
auch professionelle Hilfe geleistet wird. Der gesamtheitliche Ansatz soll den jeweiligen Partner 
befähigen, über den eigenen institutionellen Tellerrand zu schauen und sich auf die Professionalität 
und Fachlichkeit des anderen zu verlassen. 

These 3: 
Entwicklung eines verbindlichen Handlungskonzeptes/ Notfallkonzeptes. 

Es sollte auf kommunaler Ebene ein Konzept existieren, wie in einem Notfall agiert und wer wann 
reagieren sollte. Auch dies ist dem gemeinsam formulierten Ziel untergeordnet. Davon unberührt 
bleiben gesetzlich vorgeschriebene Prüfverfahren. Gemeint ist hier vielmehr, dass alle wissen, an wen 
im Bedarfsfall vermittelt werden soll, weil derjenige Partner die Fachinstitution für den jeweiligen 
Teilprozess ist. Dies sollte vor allem Begleitungen und doppelte Wege unnötig machen. Der jeweilige 
Partner weiß, wenn der Klient von der Institution kommt, hat diese nach den gemeinsamen Kriterien 
im Kooperationsvertrag agiert. Jeder weiß im Notfallkonzept um seine Teilaufgabe. 

Über diesen drei Thesen steht ein Grundsatz, der durchaus als 4. These gelten kann: das Handeln 
der Partner erfolgt nur auf Wunsch und nur mit dem ausdrücklichen Willen des Betroffenen. Es bleibt 
Handlungsrichtlinie für alle Beteiligten, dass dem Klienten ein selbstbestimmtes Leben garantiert wird. 
Dabei ist nicht die Mitwirkungspflicht der Klienten gemeint, die in den jeweiligen gesetzlichen 
Vorschriften definiert ist und an die die jeweiligen Kooperationspartner gebunden sind. Gemeint ist 
vielmehr, dass nicht über den Kopf des Klienten bestimmt werden kann, was scheinbar das Beste für 
ihn ist. Diese Entscheidung, was das Beste ist, kann und soll nur von dem Klienten getroffen werden. 
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AG 3 „Menschen mit Migrationshintergrund in der Wohnungslosenhilfe“ 
Dr. Thomas Specht, Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, Berlin 
Brita Kerstan, Kommunaler Sozialverband Sachsen  
Beate Drowatzky Caritasverband für das Bistum Dresden-Meißen e.V. 

Überblick über Entwicklung von Hilfenachfragen und -bedarfen sowie den gesetzlichen 
Ansprüchen von Menschen mit Migrationshintergrund in der Wohnungslosenhilfe 

In den letzten Jahren nahm die Hilfenachfrage von Menschen mit Migrationshintergrund in der 
Wohnungslosenhilfe stetig zu. Diese Tendenz wird sich vermutlich weiter fortsetzen. Damit steht das 
Hilfesystem vor besondere Herausforderungen, nicht zuletzt, weil diese Personengruppe neben den 
typischen Hilfebedarfen zusätzliche Hilfebedarfe aufweist 
(z.B. Sprachbarrieren, existenzielle Versorgung, erhöhter medizinischer Bedarf, Meldeadressen, 
erhöhter Rechtsberatungsbedarf). 
 
Aus Sicht der Teilnehmenden bedarf es zur Verbesserung der Angebote für wohnungslose und von 
Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen: 

1. der interkulturellen Öffnung der Wohnungsnotfallhilfe  
(z.B. Übersetzung der Antragsformulare, Dolmetscher, Kooperation mit Migrationsdiensten) 
 

2. größerer Rechtssicherheit  
(relevante Rechtssysteme müssen aufeinander abgestimmt sein, derzeit z.T. widersprüchlich)  
 

3. Fortbildung aller Akteure  
(leistungsrechtliche Grundlagen müssen allen beteiligten Akteuren bekannt sein, z.T. auch 
Unkenntnis zu Hilfesystem nach §§ 67 ff. SGB XII)  
 

4. bedarfsgerechter Ausstattung der Dienste und Einrichtungen 
(erhöhtem Hilfebedarf von Menschen mit Migrationshintergrund kann nur mit entsprechend 
höheren Personal- und Sachaufwendungen begegnet werden; bspw. Verbesserung des 
Betreuungsschlüssels im ambulant betreuten Wohnen, Dolmetscherkosten usw.) 
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AG 4 „Wirkungen der Hilfestrukturen“ 
Gabriela Scholz, Landeshauptstadt Dresden, Sozialamt 
Steven Brentrop, AWO Landesverband Sachsen e.V.  

Frau Scholz vom Sozialamt der Landeshautstadt Dresden stellte in einem fachlichen Input das 
Wohnungslosen-Konzept der Landeshauptstadt Dresden vor und erläuterte anhand einer 
Präsentation, welche Hilfestrukturen sich aus diesem für die Landeshauptstadt einerseits, und die 
Klienten andererseits ergeben. Im Anschluss daran haben die Teilnehmer des Workshops skizziert, 
wie die Hilfestrukturen bei ihnen vor Ort ausgestaltet sind. Dabei zeigte sich, dass die Großstädte 
(Leipzig, Chemnitz, Dresden) über ähnliche Hilfestrukturen verfügen, wenngleich sie nicht überall in 
Form eines Konzeptes verankert sind. In den ländlichen Regionen hingegen sind die Hilfestrukturen 
oftmals sehr schwach ausgeprägt und zum Teil mit hohen Zugangsbarrieren für die Klienten versehen.  
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Im Rahmen der Diskussion wurden nachfolgend aufgeführte Aspekte für eine gelingende Wirkung der 
Hilfestrukturen als besonders notwendig erachtet: 

 differenzierte Unterbringung verschiedener Personengruppen ( z.B. Senioren, alleinstehende 
Frauen) 

 Clearingverfahren für kleinere Städte 

 Recht auf Notunterkunft (vor allem in kleineren Städten/ Kommunen) 

 Entkoppeln der Zuständigkeit der Leistungsträger (z.B. KSV) vom Alter der Klienten  

 Konstruktive Zusammenarbeit mit den Sozialämtern 

 Zugänge für die Klienten zu den Hilfestrukturen (z.B. durch Straßensozialarbeit) in kleineren 
Städten/ Kommunen erleichtern  

Aus den eben benannten Aspekten und der damit verbundenen Diskussion haben sich die folgenden 
Thesen herausgebildet: 

 In den Kommunen müssen praxisnah umzusetzende Wohnungsnotfallkonzepte entwickelt und 
fortgeschrieben werden. 

 Es müssen flächendeckend passgenaue, bedarfsgerechte Hilfsangebote vorgehalten werden  

 Motivierte Mitarbeiter sind der Schlüssel zu qualifizierter, erfolgreicher Arbeit! 

AG 5 „Kooperation mit der Wohnungswirtschaft“ 
Daniela Schaarschmidt/ Sven Schreiter, Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Annaberg-
Buchholz 
André Gerlach, Diakonisches Werk im Kirchenbezirk Annaberg e.V. 
Bärbel Herold, Paritätischer Wohlfahrtsverband Sachsen e.V. 

Es wurde festgestellt, dass die anstehenden Aufgaben am Wohnungsmarkt nur gemeinsam mit 
Wohnungsunternehmen und privaten Hauseigentümern bewältigt werden können. 
Dazu sind verbindliche Kooperationen zwischen unterschiedlichen Akteuren (Freie Träger, 
Kommunen, Wohnungsunternehmen,...) sehr effektiv. 
Die Entwicklung einer „sauberen“ Muster- Kooperationsvereinbarung wäre als Grundlage für das 
Entstehen von Kooperationsverhältnissen sehr hilfreich. 
Um Kooperationen zu festigen und eine verstärkte Präventionsarbeit leisten zu können, sind 
Hemmnisse und Unsicherheiten von den Akteuren in einem regelmäßigen, offenen Austausch zu 
benennen und gemeinsam zu beseitigen.  
Die Erarbeitung einer Muster-Leistungsbeschreibung könnte diesen Prozess erleichtern. 
Es wurde u.a. festgestellt, dass zur Prävention von Wohnungsverlusten auch die „Nachsorge“ bei neu 
vermittelten Mietern (besonders bei älteren Menschen) in einer Geh- und Komm-Struktur beinhalten 
sollte.  

These 1 
Um für alle Akteure Sicherheit im Umgang mit dem Datenschutz zu schaffen, sind 
rechtsverbindliche Regelungen für Kooperationspartner und deren Mitarbeiter in der Praxis 
herzustellen. 
Kooperationen gelingen oftmals nicht, da das wirtschaftliche Risiko von Seiten der Vermieter als zu 
hoch bewertet wird.  

These 2 
Die Kosten der Unterkunft sollten für jeden Menschen gesichert werden. Das Recht auf 
Wohnraum sollte mit einem Recht auf Kosten der Unterkunft verbunden werden. 
Damit würde für die Vermieter das wirtschaftliche Risiko reduziert, Wohnungsverlusten würde 
vorgebeugt und Wohnraumvermittlungen würden mit dieser Sicherheit besser gelingen. 

These 3 
Eine kommunale Förderung von verbindlichen Kooperationen, zur Verbesserung der 
Wohnsituation von wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen wäre 
sehr zu begrüßen.  
Das könnte ggf. auch für Menschen mit Suchterkrankungen und aus der Haft entlassene Menschen 
einen Zugang zu Wohnraum ermöglichen. 
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