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Wohnungslosigkeit bis 2030 auf null – lokale Initiativen ergreifen:  

Eckpunkte der Wohlfahrtsverbände für Hamburger Aktionsplan 

 

Stephan Nagel  

 

Die aus SPD, Grünen und FDP gebildete Bundesregierung hat sich im Ende 2021 

geschlossenen Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, Obdach- und Wohnungslosigkeit bis 2030 

zu überwinden; dafür will sie einen Nationalen Aktionsplan aufsetzen. Mit diesem Vorhaben 

ist seit Jahrzehnten zum ersten Mal die Überwindung der Wohnungslosigkeit auf der 

politischen Agenda einer Bundesregierung. Das weckt Erwartungen und Hoffnungen, 

nämlich, dass nun bald tatsächlich starke, gut ausgestattete und wirksame Programme vom 

zuständigen „Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen“ zur 

Förderung dieses Zieles aufgelegt werden. Der Bund müsste die Rahmenbedingungen stark 

verbessern in der sozialen Wohnraumförderung, im Bau- und Planungsrecht, im Mietrecht, 

im SGB II, in der Bodenpolitik, mit einem neuen Wohnungsgemeinützigkeitsrecht. Sehr 

wichtig wären auch Förderprogramme, die in den Regionen die Weiterentwicklung der 

Wohnungsnotfallhilfesysteme anregen, wie etwa die der wohnbegleitenden Hilfen1 und der 

Prävention. 

So bedeutend die Programme des Bundes bei der Verwirklichung des Ziels der Überwindung 

der Wohnungslosigkeit sind, auch die Städte und Landkreise müssen Konzepte entwickeln, 

die konkrete wohnungs- und sozialpolitischen Maßnahmen ins Werk setzen, die 

wohnungslose Menschen in Wohnraum vermitteln und, sofern der Bedarf besteht, mit 

sozialen Hilfen unterstützen. 

Die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Hamburg (AGFW) wollte weder auf 

den Bund noch auf den Hamburger Senat warten, sondern hat „Eckpunkte für einen 

Aktionsplan zur Überwindung der Obdach- und Wohnungslosigkeit in Hamburg bis 2030“ 

entwickelt und Ende April 2022 veröffentlicht.2 Mit diesen „Eckpunkten“ stellen die Verbände 

der Freien Wohlfahrtspflege ihre Vorschläge vor, wie in Hamburg die Überwindung der 

Obdach- und Wohnungslosigkeit bis 2030 erreicht werden kann. Nun wird versucht, mit 

Politik, Verwaltung und Fachöffentlichkeit in die Diskussion über diese Vorstellungen zu 

kommen.  

Die AGFW fordert im neun Seiten umfassenden Eckpunktepapier, dass die Landesregierung 

sich explizit zum Ziel der Bundesregierung bekennt, und „einen strategischen Rahmen und 

viele konkrete Maßnahmen“ entwickelt, um bis 2030 das Ziel auch in Hamburg zu erreichen. 

Trotz Bereitstellung erheblicher Ressourcen sind Wohnungs- und Obdachlosigkeit in 

Hamburg in den vergangenen Jahren stark gestiegen, deshalb sind für einen Aktionsplan 
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„grundlegend neue Weichenstellungen, weitreichende Maßnahmen und mehr finanzielle 

Ressourcen“ erforderlich. 

Da zur Erreichung des Zieles viele Akteure (unterschiedliche Behörden, Freie Träger, 

Wohnungswirtschaft etc.) mit je eigenen Interessen und Handlungslogiken über einen langen 

Zeitraum zusammenwirken müssen, wird die Einrichtung einer „mit starken Befugnissen“ 

ausgestatteten politischen Steuerung vorgeschlagen, die die notwendige Kooperation, wenn 

es Not tut, auch durchsetzen kann.  

Weiter wird die Entwicklung eines Monitoringsystems angeregt, und es werden Vorschläge 

für die sozialplanerisch zu beobachtenden wohnungs-, sozial- und armutspolitischen Daten 

gemacht. Ein Runder Tisch mit den relevanten Akteuren soll die Daten auswerten.  

Um zu einer guten Abstimmung von Wohnungs- und Sozialpolitik zu kommen, sollen 

„übergreifende strategische Orientierungen“ formuliert werden, wie „Verringerung des 

Zuflusses in die Wohnungslosigkeit“, „Maximierung des Abflusses in Wohnraum“, 

„Stabilisierung von Mietverhältnissen von ehemals Wohnungslosen mit sozialen 

Schwierigkeiten“, gezielte Bevorzugung von besonders benachteiligten und gefährdeten 

Wohnungslosen bei der Wohnraumversorgung. 

Schließlich werden eine ganze Reihe detaillierter wohnungspolitischer und sozialpolitischer 

Maßnahmen u.a. zur Weiterentwicklung des Wohnungsnotfallhilfesystems vorgestellt. Hier 

konnte auf eine Reihe von Vorarbeiten der Verbände in Hamburg und auch auf 

Empfehlungen der BAG W zurückgegriffen werden.  

Vielleicht können diese knappe Vorstellung und die Lektüre des online verfügbaren 

Eckpunktepapiers der AGFW Hamburg, Anregungen für Initiativen in anderen Regionen 

geben, damit Politik, Verwaltung und andere Akteure herausgefordert und gewonnen 

werden, sich gemeinsam und entschieden der Aufgabe zu stellen, die Wohnungs- und 

Obdachlosigkeit bis 2030 zu überwinden.  

Die beteiligten Verbände in der AGFW Hamburg sind interessiert an Konzepten und 

Initiativen aus anderen Städten und einem Austausch darüber. 

Stephan Nagel, Referent Wohnungslosen-, Suchtkrankenhilfe und Armut, Diakonisches 

Werk Hamburg 
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