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Vorsitzende Heike Gebhard: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf Sie
alle ganz herzlich zur 59. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les begrüßen, vor allem die Ausschussmitglieder sowie die Vertreter der Landesregie-
rung.

Ganz besonders begrüße ich darüber hinaus die Sachverständigen unserer heutigen
Anhörung sowie Medienvertreter, Gäste und unseren Sitzungsdokumentarischen Dienst,
damit wir wie gewohnt ein Wortprotokoll erhalten. Der Hinweis für die Expertinnen und
Experten: Das Wortprotokoll wird auf der Seite des Landtags online für Sie einsehbar
sein, sobald es fertiggestellt ist.

Ich danke Ihnen, den Expertinnen und Experten, dass Sie uns Ihre Stellungnahmen
bereits schriftlich haben zukommen lassen. Somit können wir auf Eingangsstatements
verzichten, und die Abgeordneten werden sich direkt mit Fragen an Sie wenden.

Der einzige Tagesordnungspunkt heute lautet:

Wohnungslosigkeit von Frauen entgegenwirken – Hilfeangebote flächen-
deckend ausbauen – Ursachen beseitigen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5384

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/5384 an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales – federführend –, an
den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen
sowie den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen am
21.03.2019)

Wir haben heute ein straffes Programm. Das heißt, wir haben noch eine weitere An-
hörung in der Mittagszeit, und um 15 Uhr beginnt unsere reguläre Ausschusssitzung.
Infolgedessen müssen wir alle diszipliniert sein, aber das sind wir gewohnt.

Wir beginnen mit der ersten Fragerunde.

Susanne Schneider (FDP): Im Namen der FDP-Landtagsfraktion herzlich willkom-
men bei uns im Landtag! Danke für Ihre schriftlichen Stellungnahmen und dafür, dass
Sie bei diesem wunderschönen Wetter hier bei uns im Haus sind. Das muss man auch
wollen.

Meine erste Frage richtet sich an die Freie Wohlfahrtspflege und an den Sozialdienst
katholischer Frauen. Wie bewerten Sie die Maßnahmen der Landesregierung hinsicht-
lich des Ausbaus von Frauenhausplätzen und der Förderung von „Second Stage“-Pro-
jekten? Wo besteht Ihrer Meinung nach noch Verbesserungsbedarf?
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Die zweite Frage richtet sich nur an den Sozialdienst katholischer Frauen. Sie haben
in Ihrer Stellungnahmen Ihre spezifischen Angebote für wohnungslose Frauen in Köln
ausführlich dargestellt. Welche Angebote waren besonders erfolgreich? Welche An-
sätze könnte man auch landesweit bevorzugen bzw. müsste man unbedingt auf das
Land übertragen?

Anja Butschkau (SPD): Auch vonseiten der SPD-Fraktion ganz herzlichen Dank für
die eingereichten Stellungnahmen und dafür – Frau Schneider hat es gerade gesagt –,
dass Sie sich trotz der Verkehrsumstände und des schönen Wetters auf den Weg ge-
macht haben. Herzlich willkommen!

Wir finden, dass in den Stellungnahmen zwei Punkte ganz deutlich werden: Zum einen
nimmt die Wohnungslosigkeit von Frauen – das ist mittlerweile ein offenes Geheimnis –
weiter zu. Zum anderen schreibt der Deutsche Städtetag, dass die Dunkelziffer immer
höher wird, weil sich Wohnungslosigkeit bei Frauen anders äußert als bei Männern –
das ist mehr oder weniger bekannt – und die Angebote für die Betreuung von woh-
nungslosen Frauen nicht ausreichen, in einigen Teilen an Männerübernachtungsstel-
len gekoppelt sind, was gerade für Frauen, die aufgrund von Gewalterfahrungen trau-
matisiert sind, ein großes Problem ist. Dazu richtet sich meine erste Frage an den
SoVD und an den SkF.

Meine zweite Frage bezieht sich auf das Projekt „Sen[i]ora“, das in Köln zum Thema
„Hilfen für von Wohnungslosigkeit betroffene ältere Frauen“ läuft. Das finde ich gut.
Allerdings schreiben Sie auch, Sie würden sich wünschen, dass sich die bestehenden
Betreuungsangebote für ältere Menschen, sprich: Seniorenzentren, weiter öffnen wür-
den. Ich weiß aus Gesprächen, dass die Kolleginnen und Kollegen das vorhaben. Die
Frage ist nur – dazu ist mir die Einschätzung der Wohlfahrtspflege und des SkF wich-
tig –: Welche Hürden müssen genommen werden, um das zu realisieren?

Meine dritte Frage bezieht sich auf den fehlenden Wohnraum; das zieht sich durch alle
Stellungnahmen. In dem Fall ist es für Gruppen, denen es nicht so gut geht, besonders
schwierig, Wohnraum zu finden. Wir können davon ausgehen, dass davon auch die
wohnungslosen Frauen, über die wir heute sprechen, betroffen sind.

Es gibt verschiedene Modelle. Der SkF hat beschrieben, dass freie Träger – oder er
selbst in dem Fall – Wohnraum zur Verfügung stellen, was ich außerordentlich be-
grüße. Sie sprachen von Kirchengemeinden. Ich kann mir vorstellen, bei anderen
Wohlfahrtsverbänden sind es Einrichtungen, die nicht mehr genutzt werden.

Dann schreiben Sie von dem Problem – das leuchtete mir sehr ein –, dass zum Beispiel
Parkplätze ausgewiesen werden müssen, obwohl man davon ausgehen kann, dass
wohnungslose Frauen kein Auto zur Verfügung haben. Die Frage an den SkF, den
SoVD und auch an die Freie Wohlfahrtspflege: Gibt es weitere Beispiele dafür? Was
würden Sie sich von der Politik wünschen, um diese Situation zu ändern? Denn klar
ist: Wir brauchen Wohnraum. Wir müssen alles dafür tun, um Wohnraum zur Verfü-
gung stellen zu können.
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Josefine Paul (GRÜNE): Herzlichen Dank auch von unserer Seite für Ihre Stellung-
nahmen und Ihr Kommen heute. – Meine erste Frage richtet sich den SkF. Sie haben
in Ihrer Stellungnahme sehr stark auf die Notwendigkeit von Netzwerken abgehoben,
um insbesondere Schnittstellen zu überbrücken, um den Frauen und möglicherweise
ihren Kindern nachhaltig helfen zu können. Von durchaus positiven Beispielen in Köln
haben Sie berichtet. Wenn Sie eine Generalisierung versuchen würden, was wäre im
Bereich der Netzwerkarbeit erforderlich?

Meine zweite Frage richtet sich an die LAG der Freien Wohlfahrtspflege mit besonde-
rem Blick auf die Unterstützung junger Volljähriger. In allen Bereichen, auch im ge-
samten Gewaltschutzbereich, machen wir die Erfahrung, dass junge Volljährige durchs
Raster zu fallen drohen, weil kein Kostenträger mehr die Verantwortung übernehmen
möchte und immer die Frage besteht, welche Einrichtung sich gerade zuständig fühlt.
Ich bitte Sie, noch ein Stück weit auf die besonderen Probleme von jungen Volljährigen
einzugehen. Sie haben darauf hingewiesen, dass die Jugendhilfe hier mehr tun
müsste. Was wäre aus Ihrer Sicht noch notwendig?

Eine dritte Frage möchte ich gerne an den SoVD stellen, und zwar in Bezug auf die
Situation von Frauen mit Kindern, mit Familie. Sie haben deutlich gemacht, dass das
besondere Herausforderungen mit sich bringt, weil Frauen oftmals Angst haben, sich
zu ihrer Notsituation zu bekennen, um nicht mit dem Jugendamt in „Konflikt“ zu gera-
ten. Ich bitte Sie, Stellung zu den besonderen Bedarfen von Frauen mit Kindern, zu
der Situation von Familien und möglichen Handlungsnotwendigkeiten Stellung zu neh-
men.

Anke Fuchs-Dreisbach (CDU): Im Namen der CDU-Fraktion bedanke auch ich mich
ganz herzlich für Ihre Stellungnahmen, in denen Sie beschreiben, wie vielschichtig die
Probleme der wohnungslosen Frauen sind, was vermuten lässt, dass es nicht nur eine
optimale, perfekte Lösung gibt. Sie sprechen von fehlenden Frauenhausplätzen und
fehlenden bezahlbaren Wohnungen; viele detaillierte Fragen sind gerade schon ge-
stellt worden.

Frau Kleine, wie beurteilen Sie die aktuell laufenden Modelle, zum Beispiel „Second
Stage“ und „Housing First“? Sollten diese Modelle ausgeweitet werden, oder welche
Ansatzpunkte zur Verbesserung sehen Sie?

Dr. Martin Vincentz (AfD): Auch von unserer Seite ein Dank für die ausführlichen
Stellungnahmen. – Dennoch haben sich ein paar Fragen ergeben, und zwar zum einen
an die Vertreterin der Freien Wohlfahrtspflege. Sie nennen in Ihrer Stellungnahme eine
erforderliche Zahl an neuen Plätzen nach dem Schlüssel „ein Platz auf 10.000 Ein-
wohner“. Das ergibt summa summarum für NRW 1.800 Plätze. Woher stammt diese
Zahl? Sind das Erfahrungswerte? Wir haben gerade gehört, es gibt ein großes Dun-
kelfeld, keine genauen Studien, sodass gar nicht genau benannt werden kann, wie
viele Frauen sich in Wohnungslosigkeit befinden. Sind das internationale Festlegun-
gen? Wie ist das Defizit aktuell in Nordrhein-Westfalen? Wie viele Plätze bestehen in
Nordrhein-Westfalen zu diesem Schlüssel?
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Der Sozialdienst katholischer Frauen hat eine sehr differenzierte und ausführliche Stel-
lungnahme abgegeben. Im Antrag der Grünen ist von einem besonderen und steigen-
den Beratungsbedarf für ältere Frauen die Rede. Welche Gründe hat das, bzw. wo
liegt die besondere Problematik bei älteren Frauen?

Eine Frage an den SoVD: In dem Antrag steht, dass es in NRW 70 von den insgesamt
180 bundesweiten bedarfsorientierten Angeboten gibt. Wo sehen Sie die besonderen
Stärken NRWs, bzw. wie differenziert sich das im Vergleich zu anderen Bundeslän-
dern? Wo haben andere Bundesländer im Vergleich zu NRW, wo wir schon einen Bä-
renanteil der Angebote vorhalten, noch Nachholbedarf?

Vorsitzende Heike Gebhard: Es sind Fragen an alle anwesenden Experten gerichtet
worden. Wir kommen nun zu Ihren Antworten.

Michaela Hofmann (Freie Wohlfahrtspflege NRW): Guten Tag! Vielen Dank, dass
wir heute hier sein dürfen, um zu dem wichtigen Thema der Wohnungslosigkeit von
Frauen Stellung zu beziehen.

Zuerst möchte ich sagen, dass man schon unterscheiden muss zwischen Frauen, die
nach Gewalterfahrungen aus der Wohnung gehen, und wohnungslosen Frauen insge-
samt. Das darf man nicht vermischen. Wir haben durch die anderen Stellungnahmen
mitbekommen, wie wichtig es ist, differenziert und individuell zu schauen.

Sie haben gefragt, wie wir die Maßnahmen bewerten, die jetzt im Bereich der Frauen-
häuser und mit „Second Stage“ begonnen wurden. Das sind gute Maßnahmen. Wir
sind auf einem guten Weg, aber wir ringen immer wieder darum, weil die Plätze nicht
ausreichen. Gerade für Frauen mit Migrationshintergrund, für Frauen mit Kindern brau-
chen wir weitere Plätze.

Die Frauen bleiben oft länger in den Frauenhäusern, weil wir keinen Abschluss haben.
Das ist ein Punkt, an dem wir dringend nachbessern müssen. Es gibt Ansätze, aber
trotzdem fehlt es immer noch an Schnittstellen. Wenn eine Frau zu uns kommt, ist die
Frage: Wer hilft ihr jetzt? Das Wohnungsamt, die einzelnen Wohnungsbaugesellschaf-
ten? Da ist noch Luft nach oben, auch wenn wir mitbekommen, dass sich viele an-
strengen, bemühen und auch schon gute Kooperationen laufen. Da besteht einfach
noch ein Manko.

Zu älteren wohnungslosen Frauen und Seniorenzentren: Die Seniorenzentren, die ich
kenne, sind darauf nicht ausgerichtet. Man muss schon genau hinschauen, welche
Hilfeangebote man vielleicht ergänzen kann. Hier kann man gegebenenfalls – dafür
braucht man aber Personal – etwas über aufsuchende Arbeit machen. Die einzelnen
Angebote sollten nicht für sich stehen, sondern man muss darauf hinweisen, in welcher
Art und Weise Hilfen bei der Stadt, bei der Kommune, beim Landkreis vorgehalten
werden. Dann werden die Hürden immer kleiner.

Zu den fehlenden Frauenhausplätzen: Die Istanbul-Konvention sieht diese Zahl vor.
Das ist eine hochgerechnete Zahl, die anerkannt ist. Da wird gesagt: ein Platz auf
10.000 Frauen. – Daher fehlen in Nordrhein-Westfalen ca. 1.000 Plätze.
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Monika Brüggenthies (Freie Wohlfahrtspflege NRW): Ich möchte das noch ergän-
zen. – Sie haben nach den Maßnahmen gefragt, die die Landesregierung zur Verbes-
serung und zum Ausbau der Plätze getroffen hat. Grundsätzlich ist die Entwicklung
sehr positiv. Problematisch ist allerdings, dass die 1-km-Regel eingeführt wurde. Die
Möglichkeit, tatsächlich innerhalb von 1 km Wohnraum zu finden, ist für viele Frauen-
häuser eher nicht realisierbar. Dadurch kann die Zahl der Frauenhausplätze nicht oder
nur sehr schwer ausgeweitet werden.

Ich möchte auch gern noch etwas zu den Seniorenzentren sagen. Man muss natürlich
gucken: Wer lebt in den Zentren? Welche Bedarfe haben die Frauen, die von Woh-
nungslosigkeit betroffen sind bzw. in prekären Verhältnissen leben? An der Stelle
muss man ansetzen, Einrichtungen oder Angebote schaffen, die genau an deren Be-
dürfnissen und Bedarfen ausgerichtet sind. Da kann die Politik noch eine ganze Menge
erreichen.

Zu dem Thema der Jugendhilfe ist uns wichtig: Sobald die Jugendlichen volljährig ge-
worden sind, fallen sie aus dem gesamten System heraus. § 41 SGB VIII ermöglicht
den Jugendämtern, über die Volljährigkeit hinaus weitere Unterstützungsangebote zu
machen, die auch dringend notwendig sind, damit die Jugendlichen aus Gewaltsitua-
tionen, die sie erlebt haben, herauskommen können bzw. dabei unterstützt und beglei-
tet werden, dass sie nicht wieder in diese Spirale hineingeraten und an der Stelle dann
die Wohnungslosigkeit einsetzt.

Monika Kleine (Sozialdienst katholischer Frauen, Köln): Guten Morgen! Ich versu-
che, Themen zusammenzufassen, und wende mich zuerst an die FDP, die gefragt hat:
Welche erfolgreichen Projekte gibt es? Wir müssen einfach – das weiß jeder, hier im
Raum sowieso – einen Wohnungsmarktengpass konstatieren. Unser einziger Hebel,
etwas zu bewegen, ist der Abfluss. Insofern sind wir unfassbar froh, dass uns im Rah-
men des Landesprojekts „Viadukt“ der Beleg gelingt, dass Frauen viel zeitnäher wieder
in eigenen Wohnraum kommen, wenn es eine Abflussinitiative gibt.

„Viadukt“ ist ein Projekt, bei dem wir einen Mix aus einer Sozialarbeiterin und einer
Immobilienfachfrau haben. Das ist sehr entscheidend, weil die Sprache der Immobili-
enfachleute komplett anders ist als die der Sozialarbeiter. Da gibt es ganz andere
Codes. Die Folge ist: Seit dem 1. Dezember 2017 hat das Mitarbeiterduo 200 Mietver-
träge für Frauen – teilweise auch Männer, da ist es nicht ganz so spezifisch – in festen
Wohnraum abgeschlossen. Das ist eine enorme Zahl.

Wie Frau Hofmann eben schon sagte: Man muss ja unterscheiden zwischen Men-
schen, die wirklich mietvertragsfähig sind – ein furchtbarer Begriff, aber in der Sprache
sehr gängig –, und anderen. Über dieses Projekt kann man eine Brücke zu Vermietern
schlagen, die dabei – durchaus nachvollziehbar – zunächst fremdeln, und ihnen über
den Einzug der Person hinaus Unterstützung anbieten. Wenn wir etwas empfehlen
sollten, dann die Verstetigung und einen enormen Ausbau von „Viadukt“.

Die FDP hat auch nach Frauenhausplätzen und den Erfahrungen mit „Second Stage“
gefragt. Ich finde, man muss nicht weiter über die Notwendigkeit von Frauenhäusern –
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eben wurde schon etwas dazu gesagt – reden. Es ist ein Tatbestand, dass die erfor-
derliche Anzahl an Plätzen noch nicht erfüllt ist.

In Köln haben wir noch einen zweiten Strang, um Gewaltschutzfälle zu bearbeiten. Wir
haben zwei ambulante Interventionsstellen gegen häusliche Gewalt. Das heißt, wir
versuchen, die Frauen in ihrem Wohnumfeld zu stabilisieren, damit erst gar kein Ein-
zug ins Frauenhaus notwendig ist. Insofern gibt es analog zu „Viadukt“ – immer noch
zu dem Thema „erfolgreiche Projekte“ – das Projekt „Step2“, das nach dem gleichen
Prinzip arbeitet. Wir versuchen, die Frauen aus den Frauenhäusern sowohl zügig in
Wohnraum zu vermitteln als ihnen auch über „Second Stage“ den Zwischenschritt zu
ermöglichen.

Die SPD hat nach „Sen[i]ora“ gefragt, nach dem Wohnangebot für ältere Menschen.
Das war ein sehr spannender Prozess in der Stadt Köln, weil die Sozialverwaltung
zunächst mit sehr viel Vehemenz gesagt hat: Es gibt doch genug Altenheime, die kön-
nen die Menschen doch aufnehmen. Dann haben wir immer die Fahne hochgehalten
und gesagt: Nach unserer Erfahrung nehmen die Altenheime diese Menschen nicht
auf. – Daraufhin hat die Stadt Köln eine Befragung in den Altenheimen gemacht, wie
viele Plätze zur Verfügung stehen und welche Möglichkeiten es gibt. Und siehe da, es
gab ganz viele Möglichkeiten, wo Frauen aufgenommen werden konnten.

Wir konnten dann in der zweiten Runde den Beweis führen, dass das aber nicht
stimmt. Wir konnten nachweisen, dass die Altenheime – ich bleibe bei dem Begriff –
mit diesen Frauen fremdeln und gar nicht auf Frauen vorbereitet sind, die noch keinen
Pflegegrad zwischen 1 und 5 haben, sondern die einfach in ihrer vorab gealterten und
wirklich abgebauten körperlichen Verfassung etwas anderes brauchen, als unsere sta-
tionäre Pflege vorhalten kann.

Dieses Zusammenführen unserer Erfahrungswerte, die wir belegen konnten, und der
Tatsache, dass diese Frauen dann in den Notschlafstellen verharren und die Plätze
besetzen, wo sie gar nicht hingehören – denn mit einem bestimmten Support wären
sie sehr wohl in der Lage, zu wohnen –, hat dazu geführt, dass sich die Stadtverwal-
tung bereit erklärt hat, einen kleinen Anteil dazu beizutragen. Wir reden nicht mehr von
Sozialarbeit. Diese Menschen brauchen menschenwürdige Pflege und Versorgung,
also eine Leitplanke, die ihnen sozusagen ihr Leben sichert: Hauswirtschaft, dass die
Wohnung nicht verwahrlost, und eine Krankenschwester, die ein bisschen auf die Me-
dikamentierung achtet.

Das ist enorm erfolgreich. Wir könnten das Drei-, Vier-, Fünffache an solchen Woh-
nungen brauchen. Der SkF wird jetzt weitere Apartments einrichten, um dieses Ange-
bot zu verstetigen, auch mit Zustimmung der Sozialverwaltung der Stadt Köln, die da
entsprechend etwas „beifüttert“. Es geht nicht ganz ohne Support, aber mit weitaus
geringerem Support als in anderen Betreuungsformen.

Die Grünen haben nach den rechtskreisübergreifenden Hilfen gefragt. Es gibt einmal
die Notwendigkeit – da ist noch viel Luft nach oben – der ganz normalen und besseren
Kooperation zwischen Ämtern. Ich nenne ein Beispiel – das steht auch in unserer Stel-
lungnahme –:
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Wir haben beim Jobcenter dezidiert eine einzige Ansprechpartnerin für Frauen, die
von Gewalt betroffen sind. Das erleichtert sehr die Einleitung weiterer Schritte, gerade
wenn die Frau nicht im Mietvertrag steht. Das hilft sehr. Die Frauen sind sehr geschützt
und müssen an dieser Stelle des Amtes nicht noch mal ihre Geschichte erzählen. Das
können wir vorarbeiten. Es ist nur zu empfehlen, Ansprechpartner in den Ämtern ge-
zielt zu identifizieren, die sich dieser Aufgabe annehmen.

Bezogen auf die Jugendhilfe und den Übergang zwischen Minderjährigkeit und Voll-
jährigkeit haben wir ein Riesenproblem. Auch wenn diese Leistungen theoretisch wei-
ter möglich sind, erleben wir – gerade bei unseren berühmten Systemsprengern, das
ist die Realität –, dass die Jugendhilfe relativ früh die Hände in den Schoß legt und
geduldig darauf wartet, dass die Menschen 18 werden und dann im SGB-II-Bezug lan-
den.

Wir haben es jetzt geschafft, in Verbindung mit dem Landschaftsverband, dem Sozial-
amt, dem Jugendamt und dem Jobcenter ein Projekt zu initiieren – die Planung ist
gerade in der Endphase –, bei dem wir mit den drei Ämtern einen gemeinsamen Fi-
nanztopf bilden. Es gibt einen Steuerungskreis, der sich dieser Fälle annimmt und der
nicht auseinandergeht – das ist ein bisschen wie bei der Papstwahl; ich bin katholisch,
ich kann das strapazieren –, bevor nicht klar ist, welche Hilfe initiiert wird. Dabei ist es
vollkommen egal, aus welchem Topf das Geld ursprünglich kommt. Es soll einen ge-
meinsamen Topf geben, aus dem diese Möglichkeiten dann finanziert werden.

Das Jobcenter seinerseits steuert kein Geld bei, sondern es hat zugesagt, uns einen
Letter of Intent zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wenn wir Maßnahmen identifizie-
ren, die passgenau für eine Person sind, dann haben wir freie Bahn.

Ich glaube, wir können den Bedarf nur durch organisierte Kooperationen decken, in
denen Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Wir brauchen rechtskreisübergreifende
Hilfen, die sich aus zwei, drei oder vier Systemen bestücken.

Der Landschaftsverband wird sich im Rahmen der Fachberatung daran beteiligen, dort
soll die Steuerung koordiniert werden. Das ist gerade in der letzten Abstimmung, es
existiert noch nicht. Analoge, ähnliche Projekte gibt es durchaus schon in anderen
Städten NRWs, wenn auch nicht auf diese Zielgruppe hin.

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Können Sie
das noch nachliefern? Wo in NRW ist das?)

– Zum Beispiel in Mettmann.

Die SPD hatte noch gefragt, was uns helfen würde, um selbst fehlenden Wohnraum
zu schaffen, wo wir behördliche Handicaps sehen und Hürden abbauen müssten. Das
haben wir als eine der wesentlichen, eklatanten Sollbruchstellen identifiziert. Wir brau-
chen – das ist in Köln zum Glück einigermaßen leicht – die Wohnungsbaugesellschaf-
ten an der Seite, um mit ihnen gemeinsam in der Planung ihrer Neubauten diese Pro-
jekte anzustrengen. Es wäre sehr hilfreich, wenn den kommunalen Wohnungsbauge-
sellschaften, so es sie gibt, von der Politik Auflagen gemacht würden, dass ein be-
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stimmter Anteil X – es gibt ja kommunal durchaus Vorschriften, wie viel – für Woh-
nungslose vorgehalten werden muss. Das muss spezieller, dezidierter auf Wohnungs-
baugesellschaften bezogen sein. Da machen wir de facto gute Erfahrungen.

In der Jugendhilfe hätte ich andere Themen anzumelden. Da kann Wohnraum schon
mal daran scheitern, dass ein halber Quadratmeter fehlt. Es wäre eine große Hilfe,
wenn sich gerade die Landschaftsverbände, die ja diese Ordnung hüten, etwas mehr
auf die Wirklichkeit einstellen würden.

Zu der Frage nach den Kontakt- und Beratungsstellen, also den Seniorenzentren: Ich
bleibe bei der Vorrede von Frau Hofmann, die die Unterschiedlichkeit der Zielgruppen
angesprochen hat. Es gibt ziemlich verrückte wohnungslose Frauen. Das sind wun-
derbare Frauen, aber sie sind doch ziemlich verrückt. Die Klientel sortiert sich ja schon
ein bisschen nach Besonderheiten, liebevoll gesagt.

Wenn unsere Frauen in ein ganz bildungsbürgerbezogenes Seniorenzentrum kom-
men, wo alles wunderbar ist, wo sich Menschen gut beheimatet fühlen, dann wird ir-
gendjemand dabei verlieren. Das wird nicht gehen. Unsere Erfahrung ist – wir haben
ja mehrere ganz gängige Kontakt- und Beratungsstellen für wohnungslose Frauen –:
Das organisiert das Leben von ganz alleine. Die Seniorenzentren tun sich da noch
schwer, vielleicht ist es auch unmöglich. Ich will gar nicht die Forderung einbringen,
dass sich die Seniorenzentren unbedingt öffnen müssen. Die Kontakt- und Beratungs-
stellen – je nachdem, wo sie in der Stadt Köln angesiedelt sind – werden in Teilen sehr
vehement von den älteren Herrschaften besetzt. Dann fallen die jüngeren Leute raus.
Das sortiert sich sehr automatisch. Für Köln kann ich das ganz gut einschätzen.

Die Conclusio daraus ist: Ich glaube, wir bekommen diese Zielgruppe der besonders
verrückten Menschen, die psychisch krank und wohnungslos sind – ich bin kein Freund
von Parallelsystem und finde es ganz grauenvoll, dass wir an vielen Stellen Parallel-
systeme haben –, nicht zwingend in die klassischen Seniorenzentren eingepflegt. Das
muss man realistischerweise sagen. Wir müssen eher gucken, dass wir das System
der Kontakt- und Beratungsstellen differenzieren und da Möglichkeiten schaffen, dass
ältere Menschen ein Zuhause haben. Die kommen jeden Tag dahin, haben da ihre
Rahmen, ihre Leitplanken. Das funktioniert großartig.

Die Landesstatistik besagt, dass der Anteil von Frauen an den Wohnungslosen bei
ungefähr 30 % liegt. Ich kann ihn leider noch nicht hierlassen, weil er noch nicht ver-
öffentlicht ist, möchte aber sagen, dass Köln als einzige Stadt NRWs einen Wohnungs-
notfall-Bericht speziell für Frauen herausgibt. Dieser ist gerade in der Endrevision, aber
noch nicht durch den Rat verabschiedet. Da wird ausgewiesen, dass der Anteil der
Frauen, bezogen auf die verschiedenen Altersgruppen, in Köln geringer ist. Was ich
damit sagen will, ist – das konnten Sie auch meiner Stellungnahme entnehmen –: Köln
hält schon ein sehr differenziertes Portfolio an Hilfen vor.

Mein Abschlusssatz ist: Ich möchte Sie ermutigen. Man kann es nachher an den Zah-
len sehen. Das ist die Conclusio, die ich hierlassen möchte. Die Angebotspalette
macht sich bezahlt, das schlägt sich irgendwann de facto in den Zahlen nieder.
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Linda Malolepszy (SoVD NRW): Guten Morgen! Ich steige direkt mit einer Rückfrage
an Frau Butschkau ein. Sie hatten in Ihrem ersten Punkt festgestellt, dass die Woh-
nungslosigkeit zunimmt – dem stimme ich zu – und dass zum Teil die Angebote fehlen –
dem stimme ich auch zu. Dazu fehlte mir nur die Frage.

Anja Butschkau (SPD): Da habe ich mich auf die Stellungnahme des Deutschen
Städtetages bezogen; das Thema kam auch in anderen Stellungnahmen vor. Wie
schätzen Sie es ein, dass die Angebote für die wohnungslosen Frauen fehlen? In der
Stellungnahme des Deutschen Städtetages steht, dass Einrichtungen fehlen bzw. häu-
fig an Notschlafstellen für Männer gekoppelt sind.

Linda Malolepszy (SoVD NRW): Genauso ist es. Es ist Fakt, dass es offensichtlich
nicht genug Angebote für Frauen gibt, weil man sie zum Teil auf der Straße sieht.
Wenn man sie nicht sieht, dann haben sie irgendwo Unterschlupf gesucht. Per se ist
das Problem da, sonst würden wir jetzt nicht darüber diskutieren. Deswegen schließe
ich mich der Einschätzung an.

Dann sind Sie auf den fehlenden Wohnraum eingegangen. Grundsätzlich fordern wir
mehr Wohnraum, und das nicht nur für wohnungslose Frauen. Aber gerade im Hinblick
auf sie darf es nicht nur um Wohnungen für Alleinstehende gehen, um Wohnungen in
Randlagen, sondern es muss bezahlbaren Wohnraum für alle Menschen geben. Dabei
müssen wir Zugangshürden abbauen. Wohnungslose Frauen können zum Teil keine
positive Schufa-Auskunft aufweisen, und so würden sie aus dem Wohnungsmarkt wie-
der rausgekegelt. Wir müssen darauf achten, dass diese Frauen in Wohnungen kom-
men und da auch bleiben können.

Zu der Frage von Frau Paul: Es muss Wohnraum für alle Frauen geben, also auch für
Frauen mit einem oder mehreren Kindern, mit Partnern. Sie müssen Unterschlupf fin-
den. Wenn man ehrlich ist, hat eine Frau mit Kind, die von Wohnungslosigkeit bedroht
ist, zwei Möglichkeiten: Entweder sie sucht sich jemanden, bei dem sie unterkommen
kann, damit den Kindern noch irgendein Zuhause geboten wird – damit begibt sie sich
unter Umständen in eine durch Gewalt bedrohte Situation –, oder sie entscheidet sich,
ein Angebot anzunehmen, falls dies vorhanden ist. Wenn das passiert, wird natürlich
das Jugendamt hellhörig, weil die Umstände schon für die wohnungslosen Frauen
nicht schön sind und für Kinder erst recht nicht. Dann ist nachvollziehbar, dass eine
Kindeswohlgefährdung im Raum steht.

Die Frage ist: Warum gibt es keine Angebote, bei denen man die Kinder mitnehmen
kann, sodass keine Kindeswohlgefährdung besteht, und die Frau gleichzeitig betreut
wird? – Das wäre unsere Forderung diesbezüglich.

Herr Dr. Vincentz fragte, was in den anderen Bundesländern besser laufen könnte. Ich
kenne die Landschaft in den anderen Bundesländern leider nicht gut genug, um darauf
eine Antwort geben zu können.

Vorsitzende Heike Gebhard: Wir kommen zur nächsten Fragerunde.
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Anke Fuchs-Dreisbach (CDU): Frau Henke, wie beurteilen Sie die laufenden Modelle
„Second Stage“ und „Housing First“? Sollte man sie ausweiten, oder haben Sie noch
Verbesserungsvorschläge?

Stefan Lenzen (FDP): Die folgenden Fragen richten sich an die Vertreterinnen der
Freien Wohlfahrtspflege, Frau Brüggenthies bzw. Frau Hofmann, an Frau Henke und
an Frau Kleine. Inwiefern sehen Sie die im Antrag angesprochenen Fragen durch die
Landesinitiative „Endlich ein ZUHAUSE“ bereits aufgegriffen? Welche Aspekte dieser
Landesinitiative sollten im Hinblick auf die Situation wohnungsloser Frauen aus Ihrer
Sicht noch optimiert werden?

Frau Kleine hat schon etwas zu dem Projekt „Viadukt“ ausgeführt. Ich bitte Sie aber,
auch hierauf noch eingehen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Meine Fragen richten sich an alle Sachverständi-
gen. Ich möchte mit den Seniorinnen und dem Thema „Barrierefreiheit“ anfangen. Die-
sen Aspekt hat insbesondere der SoVD vertieft angesprochen. Können Sie dazu noch
einmal Stellung beziehen? Das spielt ja bei allen Institutionen eine Rolle. Ich bitte um
Ihre Einschätzung, wie die jeweilige Situation ist und was da zu tun ist.

Damit zusammenhängend die Frage, weil das Thema „Seniorinnen“ jetzt aufgemacht
worden ist: Ich habe selbst 18 Jahre in der Altenpflege gearbeitet, auch in der statio-
nären Altenpflege. Dazu will ich gar keine eigene Einschätzung abgeben, aber ich
weiß, dass in der Altenpflege in der Regel ganz wenige Sozialarbeiter tätig sind, um
es einmal so herum auszudrücken. Und die, die da arbeiten, sind – mehrheitlich zu-
mindest – mit der Bürokratie, der Abwicklung sonstiger Tätigkeiten befasst. Müsste es
nicht andere oder verknüpfende Eingliederungssysteme geben? Wir hatten auch die
Situation, weil es gar keine andere Lösung gab – das ist natürlich ein paar Jahre her –,
dass Menschen, die verwahrlost waren, schlichtweg einem Altenheim zugeteilt wur-
den. Ich brauche Ihnen jetzt nicht unbedingt zu beschreiben, was dann zum Teil pas-
siert ist. Gibt es vielleicht positive Beispiele – Ansätze kenne ich aus Essen –, wie es
anders sein könnte?

Dann würde ich gerne zu dem Punkt überleiten, über den Frau Kleine sehr ausführlich
berichtet hat, weil sich das mit den Erfahrungen aus der Praxis deckt; Frau Paul hat
es schon angedeutet. Ich sage es einmal so: Bei den Jugendlichen zwischen 16 und
22, die ich kennengelernt habe, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen wa-
ren, hatte ich den Eindruck, dass man sich in einer Anfangsphase sehr intensiv um sie
kümmern müsste, damit sie die institutionellen Barrieren überhaupt überspringen kön-
nen. Deswegen fand ich Ihr Projekt sehr einleuchtend. Inwieweit wäre das auf das
gesamte Land übertragbar, über welchen Weg? In erster Linie: Wie haben Sie die
Verantwortlichkeiten zugeteilt? Was war notwendig, um genau das hinzubekommen,
damit kein Drehtüreffekt entsteht?

Letzte Frage: Es wird zwar davon gesprochen, dass in den Frauenhäusern – zumin-
dest nehmen wir das immer wieder wahr – Plätze für Frauen mit Kindern fehlen – das
nehmen wir so zur Kenntnis, darüber haben wir jetzt auch ausführlich gesprochen –,
aber es drängt sich der Eindruck auf, dass insgesamt Familienplätze fehlen könnten,
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weil die Situation von Familien immer prekärer wird. Vielleicht können Sie dazu auch
noch Stellung nehmen.

Anja Butschkau (SPD): Meine Frage setzt da noch einen drauf. Frau Hofmann, Sie
haben gerade gesagt, wenn man die Istanbul-Konvention ernst nimmt, dann ist ganz
eindeutig, dass viele Plätze fehlen – nicht einige, sondern viele. Um es in Zahlen aus-
zudrücken: 1.800 sagt die Empfehlung, knapp 600 sind da. 1.200 fehlen, 18 sind ge-
rade neu geschaffen worden. Es fehlt also eine Menge.

Sie haben erklärt, dass gerade die Personengruppe der Frauen mit Kindern betroffen
sei. Mich würde interessieren – auch da gibt es laut Istanbul-Konvention ganz klare
Empfehlungen –: Wie sieht denn die Situation von Frauen mit Behinderung im Zusam-
menhang mit Wohnungslosigkeit aus? Wie ist die Versorgung der von Wohnungslo-
sigkeit betroffenen Frauen mit Behinderung?

Der zweite Punkt ist in den Ausführungen von Frau Kleine schon etwas angeklungen,
aber noch nicht genug. Ich bin Sozialarbeiterin genug, um zu wissen, wie wichtig die
Prävention ist. In den Stellungnahmen haben wir gelesen, dass sich gerade Frauen
häufiger und schneller auf den Weg machen, um sich Hilfe zu organisieren. Wie sieht
da die Versorgungsstruktur aus, und was würden Sie sich wünschen? – Diese Frage
richtet sich an alle.

Vorsitzende Heike Gebhard: Dann kommen wir wieder zu einer Antwortrunde.

Jutta Henke (Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung,
Bremen): Sie haben gefragt, wie wir die laufenden Modelle einschätzen. Es gibt nicht
nur die beiden Modellansätze, die Sie genannt haben, sondern eine ganze Reihe von
innovativen Versuchen, die Lage wohnungsloser Menschen zu verbessern. Das Gute
ist: Alle sind innovativ und versuchen, etwas zu tun.

Speziell zu „Housing First“: Wir halten den Ansatz für sehr gut geeignet, um wohnungs-
lose Menschen schnell mit Wohnraum zu versorgen. Ein Nachteil sind die gegenwär-
tigen Bedingungen des Wohnungsmarktes. „Housing First“ ist im Grunde ein fachlicher
Ansatz, der sagt: Man braucht kein Stufenmodell, in dem man zunächst persönliche
Schwierigkeiten bearbeitet, und am Schluss gibt es als Belohnung die Wohnung, son-
dern man kann die Wohnung sichern und bearbeitet im weiteren Verlauf die persönli-
chen Schwierigkeiten. – In beiden Formen braucht man irgendwann die Wohnung. Das
ist das Problem. Wo immer sich „Housing First“ realisieren lässt, ist es ein wunderbarer
Ansatz. Das heißt – da schlage ich in die Kerbe der Vorrednerin –, ein zentraler Punkt
ist die Wohnungsversorgung insgesamt. Wohnungslose Menschen haben so viel
schlechtere Zugänge zum Wohnungsmarkt, dass sie institutionelle Unterstützung
brauchen, um die Zugangsschwierigkeiten zu überwinden. Hat man eine Wohnung, ist
„Housing First“ bestens.

„Second Stage“ ist ein Spezialansatz, der noch nicht so stark verbreitet ist. Ich schätze
ihn sehr positiv ein.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 17/775

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 30.10.2019
59. Sitzung (öffentlich)

„Endlich ein ZUHAUSE“: Sie fragten, ob die Landesinitiative das, was in dem Antrag
steht, schon aufgreift. Ich meine, zum Teil auf jeden Fall.

Damit schließe ich an die Frage an, die gerade nicht beantwortet werden konnte, wie
es in den anderen Bundesländern aussieht. Darüber habe ich einen guten Überblick,
ich kenne die Situation in vielen Ländern. Wir haben gerade eine bundesweite Unter-
suchung durchgeführt. Eines ist klar: NRW ist seit Jahren ganz vorn, was die Woh-
nungsnotfallhilfen angeht. Es gibt nicht nur seit sehr langer Zeit die Landesberichter-
stattung, sondern auch das Aktionsprogramm. Zusätzlich wurde und wird eine Fülle
von Modellen erprobt.

Wir haben kürzlich eine Auswertung über alle geförderten Projekte gemacht und fest-
gestellt, dass fast alle erstens nachweislich erfolgreich waren und zweitens in eine
Regelförderung eingemündet sind. Genau das sollen Aktionsprogramme und Modell-
förderung liefern und erreichen. Das passiert in NRW nicht erst seit dieser Legislatur-
periode, sondern seit vielen Jahren. Da ist das Land völlig unerreicht vorn. Bayern macht
sich gerade auf den Weg, aber da haben wir einen Abstand. Insofern hatte NRW – auch
unter den Bedingungen, die wir jetzt gerade verfolgen – eine gute Startposition. Die
Lage am Wohnungsmarkt ist sehr schlecht, und die Zahl der wohnungslosen Men-
schen steigt.

Die Landesinitiative setzt am Aktionsprogramm an. Besondere Zielgruppen sind
Frauen und junge Erwachsene; das habe ich Ihnen auch geschrieben. 9 von bisher
18 Projekten haben sich diese Zielgruppen vorgenommen und wollen Ansätze erpro-
ben. „Erproben“ heißt, es ist noch nicht alles gelöst, sondern es gibt ein Interesse an
der Zielgruppe.

Bestandteil der Landesinitiative sind auch die Schnittstellen zu anderen Bereichen.
Das Thema „Frauen und Gewaltschutz“ ist schon angesprochen worden. Das kann
man sicher nicht in ein paar Sitzungen bewältigen, es steht aber auf der Tagesord-
nung.

Die Verbesserung der Situation Geflüchteter und junger Erwachsener ist ebenfalls Be-
standteil der Landesinitiative. Wichtig dabei ist, zu sehen, dass die Ziele des Landes
nicht erreicht werden können, wenn sich nicht alle anderen Institutionen beteiligen. Wir
brauchen die Landschaftsverbände, die Kommunen, die Wohlfahrtsverbände. Das
Land kann da Impulse setzen. Ich würde sagen, der Impuls, der mit der Initiative ge-
setzt wird, ist gut.

Sie sprachen Seniorinnen, Barrierefreiheit und die Versorgung in Heimen oder alter-
nativen Institutionen an. Wir unterscheiden, wenn wir wissenschaftlich arbeiten, zwi-
schen den verschiedenen Phasen, die bei Wohnungslosigkeit durchlaufen werden,
und den verschiedenen Gruppen. Wir schauen: In welchem System befinden sich die
Menschen gerade?

Es gibt ein Präventionsproblem bei Seniorinnen, und zwar wenn alleinstehende Men-
schen schlecht versorgt in der eigenen Wohnung altern und die Kompetenz zur Selbst-
sorge immer weiter nachlässt. Das Ergebnis ist eine Beeinträchtigung in vielen Funk-
tionen, unter anderem bei der Hygiene und dem Zustand der Wohnung. Das bringt
jeden Vermieter auf den Plan. Wir wissen aus der Praxis, dass die Zwangsräumungen
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bei hochaltrigen Menschen, die 80, 90 Jahre alt sind, zunehmen. Das ist eine bedenk-
liche Entwicklung. Man muss überlegen, welche Institutionen und Systeme den Zu-
gang zu dieser Gruppe finden können, um frühzeitig auf Wohnkrisen aufmerksam zu
machen.

Abgesehen davon zeigt das aber auch, dass die meisten Seniorinnen in ihren Woh-
nungen bleiben wollen. Das heißt, Heime oder Senioreneinrichtungen sind immer Se-
cond Best für alte Menschen. Deshalb muss man Hilfen zur Prävention sowie nach
einem eventuellen Wohnungsverlust genauso wie bei der allgemeinen Bevölkerung im
Wohnumfeld installieren. Erst wenn das nicht mehr geht, beginnt institutionelle Sorge.

Alte wohnungslose Menschen – Sie haben auch die Barrierefreiheit in Bezug auf be-
hinderte Menschen angesprochen – haben im Unterbringungssystem schlechte Kar-
ten. Wir haben gerade eine bundesweite Untersuchung zur Wohnungslosigkeit in
Deutschland abgeschlossen. Wir hatten viele Kommunen nach ihrer Unterbringungs-
praxis gefragt. Die Antwort auf die Frage: „Was machen Sie denn, wenn wohnungslose
Menschen auch eine Behinderung haben?“ fällt immer negativ aus. Da zucken alle
zusammen und sagen: Hoffentlich tritt dieser Fall nicht ein. Wir wüssten ja gar nicht,
wie wir es machen sollten. – Das heißt, wer eine körperliche Beeinträchtigung hat –
unabhängig vom Geschlecht – und Unterbringung braucht, also in einer Notunterkunft
leben muss, der hat schlechte Karten, erst recht alte Menschen und Frauen; sie noch
aus verschiedenen anderen Gründen.

Deshalb glaube ich, ähnlich wie Sie: Unter bestimmten Bedingungen braucht man
Dauerwohnversorgung auch außerhalb von Altenheimen oder traditionellen Einrich-
tungen. Die Frage ist noch nicht geklärt, wer sich an wen anpassen muss, die Heime
an die Situation der Menschen oder die Menschen an die Regeln der Heime. Völlig
klar ist, dass man jüngere Menschen nur zur Not in solchen Einrichtungen „parken“
darf. Das haben Sie als Praxis beschrieben, und das kenne ich aus meinen Anfangs-
jahren im Beruf. Aber das sollte wirklich die absolute Ausnahme sein.

Hilfen für wohnungslose Familien werden zurzeit stark diskutiert, einmal im Hinblick
auf die Frage: Lässt sich die Hilfe nach § 67 SGB XII so weit denken, dass nicht nur
Alleinstehende, sondern auch Familien über dieses System versorgt werden können?
Braucht man da eine Kooperation zwischen Sozialhilfe und Jugendhilfe? Das sind in-
teressante Ansätze, die wir jetzt in vielen Projekten diskutieren und auch erproben.

Eines steht fest: Man braucht auf jeden Fall Versorgungsplätze für Familien. Der Woh-
nungsnotfallstatistik NRW entnehmen Sie, dass ein großer Teil der Familien zum Per-
sonenkreis der Geflüchteten gehört, die noch gar keine eigene Wohnung bezogen ha-
ben. Es gibt aber parallel dazu einen kleineren Anstieg bei Familien ohne Migrations-
hintergrund, die über eine Zwangsräumung wohnungslos geworden sind und wieder
versorgt werden müssen. Inzwischen gibt es eine Knappheit am Wohnungsmarkt,
nicht nur von kleinen Wohnungen, sondern auch von sehr großen Wohnungen. Das
muss man im Blick haben.

Der letzte Punkt: Prävention. Das ist der einzige Bereich, in dem Frauen positiv diskri-
miniert sind. Ich finde das gut und unterstütze das. Frauen nehmen erstens schneller
Hilfe in Anspruch, und zweitens bekommen sie schneller Hilfe, weil sich die meisten
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Präventionsstellen nicht sagen lassen wollen, dass sie Kinder ins Obdach stecken
müssen. Bei wohnungslosen Frauen werden große und ernst zu nehmende Anstren-
gungen unternommen, um Wohnungslosigkeit zu verhindern.

Die Kehrseite dieser sehr guten Entwicklung ist, dass Männer geradezu ungebremst
durch das System rasseln, solange die Präventionsstellen keine Ressourcen haben.
Sie gehen aufsuchend auf Frauen zu, aber sie vernachlässigen die Männer. Sie un-
ternehmen besondere Anstrengungen bei Frauen, und sie verweisen die Männer –
manchmal auch rechtswidrig – auf das Unterbringungssystem.

Wer die Lage von wohnungslosen Frauen verbessern will, der muss auch dafür sor-
gen, dass die Prävention bei Männern gelingt. Wenn wir über männerdominierte Hilfe-
systeme sprechen und wissen, dass Frauen darin Angst haben, dann liegt das auch
daran, dass so viele Männer wohnungslos sind. Das Geschlechterverhältnis ist so un-
ausgeglichen, dass wir uns fragen müssen, ob wir nicht viel mehr Normalität herstellen
können, indem wir die Männer besser versorgen. Dann stören sie auch die Frauen im
Unterbringungsbereich nicht so sehr.

Monika Kleine (Sozialdienst katholischer Frauen, Köln): An die Ausführungen von
Frau Henke kann ich nahtlos anschließen. In Köln gibt es inzwischen flächendeckend
ein Programm für Senioren, das „präventive Hausbesuche“ heißt. Das reagiert genau
auf die Frage: Was kann man ambulant für ältere Menschen tun, die wie alle lieber in
ihrer Wohnung bleiben wollen, damit Hilfe gewährleistet ist? Dazu muss man aber erst
einmal die Situation in Augenschein nehmen können. Das ist flächendeckend organi-
siert, mit Stellen unterlegt. Diesen Menschen wird eine Mitteilung geschickt, dass je-
mand gerne vorbeikommen und sich die Situation anschauen würde. Das ist ein sehr
erfolgreicher Ansatz.

Die Frage war: Wer muss sich öffnen? Das System der Altenhilfe für die Frauen, oder
müssen umgekehrt wir etwas schaffen? Für mich gibt es hier eine ganz klare Sowohl-
als-auch-Antwort, weil es verschiedene Phasen gibt, in denen untergebracht werden
müsste.

Aus den Erfahrungen mit „Sen[i]ora“ können wir klipp und klar sagen – ich habe es
eben schon ausgeführt –: Wir brauchen gar nicht so viel Sozialarbeit, sondern wir müs-
sen die Wohnsituation so gestalten, dass die Frauen ein eigenes Apartment, aber doch
eine Art Wohngemeinschaft haben. Es muss Begegnungsräume geben, aber mit ganz
dezidierten Rückzugsmöglichkeiten. Denn die Menschen und Kinder sind so kauzig
und so besonders. Wenn man sie quasi von vornherein in eine Wohngemeinschaft
bringt, fliegt einem das ziemlich zackig um die Ohren. Das hat gar keinen Wert.

Wir haben „Sen[i]ora“ so aufgebaut, dass jede Frau ihren eigenen kleinen Wohnraum
mit einer Pantryküche, Badezimmer und Schlafgelegenheit hat, dass es aber darüber
hinaus auf der gleichen Etage einen Gemeinschaftsraum gibt. Das macht Begegnun-
gen möglich und stabilisiert das Angebot enorm. Natürlich – das ist zwingend und
selbstredend – haben wir diese Wohnungen auch barrierefrei eingerichtet. Die, die wir
noch bauen, werden wieder genauso konzipiert, weil es sich bewährt hat.
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Darin unterscheidet es sich ein bisschen von der Situation in einem Altenheim. Die
Gebinde müssen kleiner sein. Unsere Erfahrung ist, dass drei, vier Personen eine ganz
gute Größe sind. Mehr ist Überforderung. Dann kommt viel zu viel Gruppendynamik in
Gang. Das schaffen die Menschen nicht. Dann braucht man wieder Sozialarbeit. Ich
glaube, die Menschen brauchen eine menschenwürdige Möglichkeit, älter zu werden.
Das kann man damit gut schaffen.

Zu dem Thema: Sollte man ein Projekt wie NEETs – so heißt es bei uns – nicht aus-
bauen? Ich glaube, man muss es von zwei Seiten betrachten. Damit reagiere ich auch
auf Ihre Frage von eben: Was kann man gesetzlich, politisch in den Blick nehmen?
Gucken wir von den Kindern aus. Wir haben große Schwierigkeiten, Vater, Mutter,
Kind unterzubringen. Der SkF baut gerade ein Angebot zur Inobhutnahme von Kindern
mit gleichzeitiger Unterbringung der Mütter auf. Das ist die extreme Variante, was
gleichzeitig Wohnungslosigkeit generiert.

Wenn wir Vater, Mutter, Kind unterbringen wollen, greift das SGB VIII ziemlich kurz,
immer von den Kindern aus geschaut. § 19 SGB VIII sieht im Prinzip nur alleinerzie-
hende Frauen mit Kindern vor. Das SGB VIII ist gerade in der Novellierung. Da muss
man unbedingt, zwingend die Zielgruppe „Vater, Mutter, Kind“ in den Blick nehmen.
Das brauchen wir häufig, der Bedarf ist sehr groß.

Daraus konstruiert die Stadt Köln mit uns gemeinsam eine Unterbringung nach § 19
für Mutter und Kind, und der Vater wohnt dann auch dabei, aber nicht als Maßnahme.
Der Ansatz ist richtig. Es ist ein Versuch, diese Lücke zu schließen. Das muss auf
jeden Fall bedacht werden.

Ich bleibe immer noch bei dem Blickwinkel der Kinder. Die SGB-VIII-Reform sieht ja
dezidiert vor, dass der rechtskreisübergreifende Blick neben der Strukturhilfe für An-
gebote massiv in den Vordergrund rückt.

Prävention ist in Köln mit dem eigenen Projekt „BerMico“ – ich habe es ausgeführt –
unterlegt. Das bezieht sich nicht nur auf Frauen und/oder Männer, sondern auf beide
Geschlechter. Es ist ein enorm erfolgreiches Projekt, weil es genau dann ansetzt,
wenn Mietschulden anstehen oder eine Räumung droht. Durch die Mitarbeit und das
Hineingehen in die Situation kann man eine Menge abwenden, sodass es gar nicht
erst zu einem Wohnraumverlust kommt, was allemal gefördert werden sollte.

Frau Henke sagte, man könne angstfreie Räume für Frauen schaffen, indem die Män-
ner besser versorgt würden. Dem kann ich mich nur anschließen. Wir betreiben eine
Notschlafstelle für Frauen und können sagen: Die Frauen würden niemals in eine ge-
mischte Notschlafstelle gehen. Die Lücke besteht neben den Familien bei den Paaren.
Das muss man hier dezidiert aufrufen. Dafür gibt es so gut wie keine Angebote. Ent-
weder sind sie für Männer oder für Frauen. Bei Familien hilft man sich über das
SGB VIII mit sehr guten Dingen.

Noch mal zu der Frage: Wo müsste man NEETs, das rechtskreisübergreifende Ange-
bot, ausbauen? Wir müssen uns bei diesen Projekten von Standardlösungen verab-
schieden. Die Menschen – auch die Jugendlichen – sind sehr unterschiedlich. Es kann
sein, dass man ihnen am Anfang nur einen Bauwagen verschafft und ganz langsam
guckt, wie man in Beziehung treten kann. Es kann sein, dass sie nur auf der Straße
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aufgesucht werden müssen, analog zu den bereits Wohnungslosen. Da müssen wir
ganz anders denken. Wir sind es gewohnt, mit Einrichtungen der Jugendhilfe oder der
Wohnungslosenhilfe zu arbeiten, die 4, 10 oder 20 Plätze vorhalten. Hier reden wir von
Einzelhilfen. Diese Menschen haben eigentlich alles durch, gerade die Systemspren-
ger. Da muss man die Hilfen ausschließlich von der Person her denken.

Linda Malolepszy (SoVD NRW): Ich möchte die Fragen von Herrn Mostofizadeh und
Frau Butschkau zusammen beantworten, weil beide in Richtung Barrierefreiheit gin-
gen. Vorab: Nicht nur Seniorinnen brauchen Barrierefreiheit, da sind wir uns sicher
einig.

Frauen haben zumindest ein anderes Risiko für Altersarmut. Wir hatten schon ausge-
führt, dass vor allem ältere Frauen wohnungslos werden können. Frau Henke hat be-
schrieben, wie das zustande kommt. – Herr Mostofizadeh, Sie hatten gefragt, was man
da tun könnte. Wir glauben, aufsuchende Hilfen, die Sie auch in dem Antrag benannt
haben, stellen eine große Hilfe dar. Man geht zu den Frauen, weil sie sich offensichtlich
nicht melden möchten oder können.

Darüber hinaus muss Prävention zugänglich werden, und zwar nicht nur für Seniorin-
nen, sondern generell für alle, die eine Beeinträchtigung haben. Es gibt sehr viele An-
gebote, die man bestimmt irgendwie wahrnehmen kann. Aber ganz oft scheitert es an
Kleinigkeiten. Es wäre wichtig, dass man Barrierefreiheit, egal ob für junge oder für
alte Menschen, immer mitdenkt. Sonst erfüllen wir nicht nur die Istanbul-Konvention
nicht, sondern auch die UN-BRK nicht. Dann würden wir uns zweimal schuldig ma-
chen. Mein Appell ist, das immer mitzudenken, sowohl für Seniorinnen als auch für
junge Menschen.

Michaela Hofmann (Freie Wohlfahrtspflege NRW): Erst einmal möchte ich sagen,
dass die Landesinitiative viele Bausteine enthält, die man braucht, die die Praxis ab-
decken. Trotzdem kann man nicht sagen, dass einzelne Projekte immer bestehen blei-
ben, sondern man muss dazu übergehen, die guten Projekte und Praxisbeispiele aus-
zuweiten.

Wir müssen gucken – darüber haben wir noch nicht gesprochen –: Was ist für eine
große Kommune leistbar, und was ist auf dem Land leistbar? Wie kommen wir an
wohnungslose Frauen auf dem Land heran? Das darf man nicht vergessen. Eine
Großstadt wie Köln hat natürlich viel mehr Möglichkeiten. Auf dem Land steht vielleicht
mehr Wohnraum zur Verfügung, aber dann wissen die Leute nicht, wer ihnen hilft, die
Mietrückstände zu regeln.

Dabei geht es auch um Prävention. Ganz wichtig finde ich, dass man einmal überlegt,
wie man die engen kommunalen Grenzen aufheben und vielleicht ein bisschen mehr
miteinander arbeiten kann. Die Frage ist: Wie kriegen wir es hin, ein Konzept der Prä-
vention, der Inanspruchnahme in den Fokus zu nehmen?

Im Büro rufen mich oft Frauen, aber auch Männer an und sagen: Ich brauche eine
Wohnung. – Dann verweise ich sie natürlich an die Kommune. Ich weiß aber nicht,
was danach passiert. Das könnte man im Rahmen von Prävention ausweiten, indem
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man sagt: Hier ist eine Stelle in der Kommune, und zwar nicht nur eine Fachstelle für
Wohnen, der es dann leidtut, dass sie auch keine Wohnung hat, sondern eine, die
guckt, was die Leute individuell brauchen. Die sieht dann auch: Ist das eine wohnungs-
lose Frau, die nicht in eine Einrichtung kann, weil sie Angst hat? Was kann ich ihr
geben, damit das Leben auf der Straße vielleicht erträglicher wird? Das geht nur indi-
viduell und nicht nach Gesetzen oder nur mit Maßnahmen. Da fallen Leute immer wie-
der durch.

Sie merken, ich begeistere mich für das Thema. Man muss viel individueller gucken
und die Leute begleiten, mehr ämterübergreifende, paragrafenübergreifende Ideen
entwickeln und nicht sagen: Stopp, hierfür bin ich nicht verantwortlich.

Bei der Barrierefreiheit ist es genauso. Ich kenne viele Frauenhäuser, die gerne
Frauen mit Körperbehinderung aufnehmen würden, die aber in alten Räumlichkeiten
untergebracht sind. Bis sie eine Baugenehmigung bekommen, Umbaumöglichkeiten
haben, Gelder zusammen haben, vergeht einfach zu viel Zeit. Da könnte man viel mehr
hinschauen, um festzustellen – Paragrafen sind wichtig, Regeln sind auch wichtig –:
Wo gibt es vielleicht einen Spielraum, um es anders zu machen? Das kann eher die
Politik veranlassen, wir können es nur immer wieder anregen.

Zu den Familienplätzen: Ich wundere mich immer wieder, dass es keine Notfallplätze
für Familien gibt. Das muss man einfach ausbauen. Wenn Familien Schwierigkeiten
haben und eine Räumung gemeldet wird, dann muss relativ schnell eingegriffen und
nicht nur gesagt werden: Hier hast du eine andere Wohnung. – Sie brauchen Beglei-
tung, vielleicht auch sehr eng. Das kostet Geld. Wenn eine Familie in Schwierigkeiten
ist – es geht auch um Kinderschutz, das weiß man nicht so genau –, dann braucht sie
eine engmaschige Betreuung durch einen Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin. Dann
muss man die Regeln lockern können und darf nicht sagen: Dafür habt ihr jetzt drei
oder vier Stunden. – Das muss individueller geregelt werden. Ich glaube, dann hat
man relativ viele Möglichkeiten, Wohnungslosigkeit zu verhindern.

Auf alle Fälle brauchen wir – ich möchte es noch einmal sagen – Notunterkünfte für
Frauen, die abgetrennt von Männerunterkünften sind. Das ist einfach notwendig. Dann
muss man sich die Qualität ansehen. Das eine ist das Wissen: Ich kann übernachten.
Das andere aber ist: Wie kann ich übernachten? Wenn ich in den Notunterkünften bin –
ich mache da viel Supervision – und höre, dass die Leute mit vier, fünf anderen in
einem Raum schlafen müssen – und die haben oft Läuse, Wanzen usw. –, dann muss
man auch dafür Sorge tragen, dass sie sich waschen können, dass sie etwas anderes
tun können. Sonst verstärkt sich das Gefühl der eigenen innerlichen Verwahrlosung
immer mehr.

Monika Brüggenthies (Freie Wohlfahrtspflege NRW): Ich möchte noch etwas zu
dem Thema „Prävention“ ergänzen. Den Ansatz, über den Sie vorhin aus Köln berich-
tet haben, kenne ich auch aus anderen Städten. Wir brauchen aufsuchende Beratung
und Unterstützung. Man setzt bei den Familien, bei den Frauen an und überlegt recht-
zeitig gemeinsam – damit meine ich tatsächlich, dass die Haltung eine entsprechende
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Rolle spielt, dass man entsprechend qualifiziertes Personal hat –, wie man die Lebens-
situation gestalten kann, sodass die Menschen nicht aus der Wohnung müssen und
ihren Kindern weiterhin einen Lebensraum bieten können.

Ich finde es wichtig, genau da anzusetzen. „Second Stage“ ist jetzt bis 2020 verlängert
worden. Damit kann man Frauen, die im Frauenhaus waren, die lebensbedrohliche
Erfahrungen machen mussten, helfen, wieder ins Leben zurückzufinden, ihr Leben
selbstständig und selbstbestimmt in die Hand zu nehmen. Es ist ja nicht so, dass sie
im Frauenhaus sind, sich eine Wohnung suchen, und dann geht es wieder, sondern
sie haben ja eine ganze Menge an psychischen und physischen Belastungen erfahren.
Wie man da Begleitung und Unterstützung anbieten kann, das ist ein ganz wichtiger
Aspekt im Rahmen der Prävention.

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich schaue in die Runde der Abgeordneten und frage,
ob es noch weitere Fragen gibt. – Das ist nicht der Fall. Dann darf ich mich bei Ihnen
allen ganz herzlich bedanken.

Wie gesagt, es wird ein Wortprotokoll dieser Anhörung erstellt, das öffentlich zugäng-
lich sein wird. Der Ausschuss wird die Anhörung auf der Basis dieses Protokolls aus-
werten und dann zur Abstimmung über den Antrag kommen.

Ich darf Ihnen eine gute Rückreise an all die Orte, die Sie erreichen müssen, wün-
schen.

Für die Abgeordneten gilt: Wir treffen uns um 12:30 Uhr zur nächsten Anhörung. –
Danke schön.

Die Sitzung ist geschlossen.

gez. Heike Gebhard
Vorsitzende

Anlage
25.11.2019/29.11.2019
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