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Konstant hoher Anteil jüngerer Menschen im Hilfesystem
Der Anteil der unter 25-Jährigen Hilfesuchenden ist mit 20,4% aller KlientInnen weiterhin hoch. Damit belegt das Dokumentationssystem zur Wohnungslosigkeit (DzW) auch für 2012 die anhaltende Problematik von Wohnungslosigkeit und
drohendem Wohnungsverlust auch für jüngere Menschen, auf die sich das Hilfesystem in den letzten Jahren verstärkt
eingestellt hat.
Die Altersverteilung weist – wie in den Jahren zuvor – wieder deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen auf.
Während 29,6% der Klientinnen im Hilfesystem jünger als 25 Jahre ist, sind es bei den männlichen Hilfesuchenden lediglich 17,5%, die dieser Altersgruppe zuzurechnen sind. Männer ﬁnden sich auch weiterhin stärker in den Altersgruppen ab
30 Jahren.
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Erneut mehr Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen mit Migrationshintergrund im Hilfesystem
Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund ist 2012 erneut angestiegen und beträgt nun 27,3% (gegenüber
24,4% in 2011), wobei der Anteil von Frauen mit Migrationshintergrund mit 32% noch einmal deutlich höher ist als jener von Männern mit Migrationshintergrund.

Der Anteil der EU-Ausländer in den Einrichtungen und Diensten der Wohnungslosenhilfe ist 2012 gegenüber dem Vorjahr noch einmal von 5,9% auf 6,4% angestiegen, während sich der Anteil der Ausländer aus Nicht-EU-Staaten im gleichen Zeitraum von 9,4% auf 10% erhöht hat, so dass der Gesamtanteil der nicht-deutschen KlientInnen im Hilfesystem
2012 bereits 16,4% beträgt. Die Zahlen verdeutlichen noch einmal die wachsende Präsenz von ZuwanderInnen im
Hilfesystem.

Wohnungslosigkeit und Wohnungsnotfälle
Bei etwas weniger als drei Viertel (71,4%) der erfassten Personen handelt es sich um aktuell von Wohnungslosigkeit
betroﬀene Menschen – ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Dagegen ist der Anteil der unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedrohten Hilfesuchenden gegenüber dem Vorjahr von 10,8% auf 12,3% angestiegen, nachdem dieser
Wert in den Jahren zuvor nahezu konstant geblieben ist.
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Unverändert schwierige Beschäftigungssituation
Auch 2012 war die Beschäftigungssituation der Klientinnen und Klienten im Hilfesystem von – zumeist dauerhafter
– Arbeitslosigkeit und einem insgesamt niedrigen Beschäftigungsanteil am ersten Arbeitsmarkt gekennzeichnet.

Allerdings zeigen die Daten in der zeitlichen Entwicklung einen kontinuierlichen Anstieg des Anteils der Menschen im
Hilfesystem, die am ersten Arbeitsmarkt beschäftigt sind. Dies kann als Indiz dafür gewertet werden, dass Wohnungsnot auch außerhalb der Gruppe der Langzeitarbeitslosen und der Beschäftigten im Niedriglohnsektor zunehmend zu
einem Problem wird.

Gesundheitsversorgung bleibt problematisch
Gegenüber 2011 ist der Anteil der Klientinnen und Klienten, die zu Beginn der Hilfe nicht über eine eigene Krankenversicherung verfügen, weiter leicht zurückgegangen. Und wie bereits in den Jahren zuvor verfügen Frauen auch 2012
häuﬁger über einen eigenen Krankenversicherungsschutz (89,5%) als Männer (83,4%).
Zwei Fünftel aller erfassten Personen hatten auch 2012 im letzten halben Jahr vor Beginn der Hilfe keinen Hausarzt
aufgesucht – dies triﬀt auf Männer deutlich häuﬁger zu als auf Frauen.

Die Datenbasis des Statistikberichts 2011
Das Dokumentationssystem (DzW) weist für die Jahre 2007 bis 2012 einen kontinuierlichen, und zuletzt auch wieder
etwas stärkeren Anstieg (+8,3%) der Zahl der erfassten Klienten und Klientinnen in den teilnehmenden Einrichtungen
und Diensten der Wohnungslosenhilfe auf.

Insgesamt liegen Daten aus 170 Einrichtungen und Diensten der bundesdeutschen Wohnungslosenhilfe vor. Mehr als
90% dieser Einrichtungen und Dienste hatte auch schon im Vorjahr an der Erhebung teilgenommen.
Der Anteil der in ambulanten Einrichtungen und Diensten erfassten Personen beträgt 2012 83,9%, während 16,7% der
erfassten KlientInnen in stationären und teil-stationären Angeboten betreut wurden.

Eine Übersicht über das statistische Datenmaterial der Erhebung 2012 steht unter www.bagw.de auf den
Seiten der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. zum kostenlosen Download bereit
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Das Dokumentationssystem zurWohnungslosigkeit (DzW)
Mit der zwischen Sommer 2010 und Frühjahr 2011 erfolgten Veröﬀentlichung der Statistikberichte 2007 bis 2009 konnte in einem relativ kurzen Zeitraum eine zuvor aus organisatorischen Gründen entstandene Lücke in der Statistikberichterstattung der BAG W geschlossen werden. Gleichzeitig verzeichnete das Dokumentationssystem zur Wohnungslosigkeit der BAG W in dieser Phase deutliche Zuwächse bei der Zahl der am DzW teilnehmenden Einrichtungen und
Dienste und damit auch der im Dokumentationssystem erfassten Klientinnen und Klienten des Hilfesystems. Es ist aber
weiterhin notwendig, die Zahl der am Dokumentationssystem teilnehmenden Einrichtungen und Dienste insgesamt
zu erhöhen.
Das Dokumentationssystem zur Wohnungslosigkeit (DzW) besteht aus zwei Datenerhebungen, die miteinander kombiniert werden: einer durch die Gesellschaft für Standard-Dokumentation und Auswertung (GSDA) durchgeführten
Klientendatenerhebung (KDE) und einer durch die BAG W durchgeführten Zusatzdatenerhebung (ZDE). Beide Datenerhebungen sind nötig, um die organisatorische Struktur der vorliegenden Daten zu erklären. Die GSDA liefert mit
der KDE einen Datensatz, der aus Datenaggregaten verschiedener Datenlieferanten besteht, aus denen jedoch nicht
ersichtlich wird, ob es sich dabei um die Daten aus einer oder aus mehreren Einrichtungen handelt. Für die Aussagekraft der Daten ist das Wissen über die ihnen zugrunde liegende Struktur jedoch nötig: um wie viele teilnehmende
Einrichtungen handelt es sich genau, sind dies ambulante oder stationäre Einrichtungen, reine Frauen- oder Männereinrichtungen etc.? Diese Informationen werden in der ZDE abgefragt und sind daher von hoher Bedeutung für die
Aussagekraft der Daten.
Dabei ist Statistik jedoch kein Selbstzweck. Das DzW ist darauf ausgerichtet, die für die Weiterentwicklung des Hilfesystems und die Fundierung fachpolitischer Debatten notwendige Datenbasis bereitzustellen. Die unmittelbaren Ziele des
DzW sind:
• die frühzeitige Erkennung neuer Entwicklungen im Bereich der Wohnungslosenhilfe,
• die Bereitstellung einer diﬀerenzierten Planungsgrundlage zur Weiterentwicklung von Hilfeangeboten,
• die Förderung der Transparenz des Hilfesystems durch die Schaﬀung einer vergleichbaren Datenlage sowie
• die Unterstützung der Einrichtungen und Dienste der Wohnungslosenhilfe bei ihren Berichtspﬂichten gegenüber
Leistungs- und Kostenträgern.
Das DzW ist darauf ausgerichtet, politische Regelungs- und Entscheidungsbedarfe zu identiﬁzieren und gegenüber
der fachpolitischen Öﬀentlichkeit zu verdeutlichen. Es leistet damit zugleich einen Beitrag zur politischen Legitimation
neuer Ressourcen für sich verändernde Angebotsstrukturen in allen Hilfebereichen. Darüber hinaus bieten die jährlich
aktualisierten Daten eine fundierte Basis für Fachdiskussionen zur Wohnungslosigkeit.
Eine aussagekräftige und ausdiﬀerenzierte Statistik ist ein wichtiger Baustein für eine diﬀerenzierte Planung und Weiterentwicklung von Hilfeangeboten und die politische Legitimation neuer Ressourcen für das Hilfesystem.

Unterstützen Sie das Dokumentationssystem zur Wohnungslosigkeit (DzW) der BAG W!
Klären Sie die Situation der Dokumentation in Ihren Einrichtungen und Diensten und fördern Sie den Einsatz geeigneter Dokumentationssoftware.
Treten Sie in Kontakt mit der Geschäftsstelle der BAG W, um mit Ihrer Dienststelle an den Jahreserhebungen teilzunehmen. Eine Übersicht über Softwareanwendungen, die den Basisdatensatz der AG STADO nutzen und deren Schnittstellenkompatibilität durch die BAG W geprüft und zertiﬁziert wurde, ﬁnden Sie auf den Seiten der BAG W (www.bagw.
de) unter Dokumentation/Dokumentationssoftware. Daneben sind in den letzten Jahren auch eine Reihe individueller
Einzellösungen entwickelt worden, die über entsprechende Schnittstellen zum Dokumentationssystem verfügen.
Für weitere Informationen und bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Dr. Rolf Jordan, Fachreferent der BAG W;
Tel.: (030) 2 84 45 37-12, E-Mail: rolfjordan@bagw.de.
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