STELLEN SIE
SICH VOR…
O

bdachlos wird man nicht einfach so. Jeder Obdachlosigkeit
geht eine lange, meist tragische Geschichte voraus.

WIE WIRD MAN
OBDACHLOS?
Es gibt obdachlose Menschen, die nie eine Wohnung
hatten und bereits als Kind in Heimen, Jugendwohn
gemeinschaften und später gar in Haftanstalten unter
gebracht waren. Es gibt aber auch obdachlose Menschen, die
Jahre vorher Familie und Beruf hatten. Straßenkinder und obdach
lose Jugendliche ziehen ein Leben auf der Straße meist den
Konflikten in der Familie oder im Heim vor.
Bei ihnen gab es meist einen Bruch in der Biographie, einen
Schicksalsschlag:

S

tellen Sie sich vor, Sie sind obdachlos, leben auf der Straße,
24 Stunden täglich – bei Sonne, Hitze, Regen, Schnee und
Frost. Sie besitzen nur, was Sie bei sich tragen oder irgendwo
verstecken können.

ungeschützt und einsam.
Sie sind auf sich gestellt,
äre. Und Sie wissen nicht,
Sie haben keine Privatsph
Wende geben können.
wie Sie Ihrem Leben eine
Wo essen Sie? Wo waschen Sie sich? Wo reinigen Sie Ihre
Kleidung? Und vor allem: Wo schlafen Sie warm und sicher?

n,
es kann aus der Bahn werfe
Der Verlust des Arbeitsplatz
ft auf der Straße enden.
Krach mit der Nachbarscha
Eventuell ist die Partnerschaft zerrüttet – bis hin zur häuslichen
Gewalt, ein geliebter Angehöriger gestorben oder alles zusammen.
Der häufigste Grund für Wohnungsverlust sind Mietschulden
gepaart mit einer wirtschaftlichen Notlage.
Viele Dinge zum falschen Zeitpunkt können Menschen aus
ihrer Bahn werfen.
Viele geben sich dann auf.

WIE VIELE
OBDACHLOSE
MENSCHEN GIBT ES
IN BERLIN?

A

us unseren Projekten wissen wir: Die meisten obdachlosen
Menschen sind zwischen 30 und 65 Jahre alt, viele chro
nisch krank. Vier von fünf sind Männer. Der Frauenanteil wächst.
Die meisten Obdachlosen leben allein. Es gibt aber auch obdach
lose Paare und Familien.

S

tatistiken lässt sich entnehmen, dass ca. 20.000 Berlinerin
nen und Berliner Ende 2015 wohnungslos waren. Wohnungs
los ist, wer keinen Mietvertrag hat, keine Eigentumswohnung
besitzt oder nicht ein Haus sein Eigen nennt. Die meisten woh
nungslosen Menschen leben in Notunterkünften und Wohnheimen.
Die Anzahl der Betroffenen wird deutlich höher sein. Denn Men
schen, die vorübergehend bei Bekannten unterkommen oder leer
stehende Gartenlauben, Baracken oder Wohnungen nutzen, wurden
nicht erfasst.
Nicht wenige Wohnungslose leben obdachlos auf der Straße, an
öffentlichen Plätzen, in Verschlägen, in Parks oder unter Brücken.

– 6.000 Personen sein,
In Berlin werden es 3.000
Jugendliche.
darunter auch Kinder und
Das schätzen die gemeinnützigen Betreiber von Straßensozialar
beit, Tagesstätten, Notübernachtungen, Bahnhofsmissionen,
Arztpraxen und Beratungsstellen wie die GEBEWO – Soziale
Dienste – Berlin.
Die Zahl der wohnungs- und obdachlosen Menschen steigt
seit etwa 2008. Nach aktueller Schätzung der Bundesarbeits
gemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. lebten 2014 ungefähr
335.000 Menschen ohne Wohnung in Deutschland, davon etwa
39.000 auf der Straße. Vermutlich wird sich die Wohnungslosen
zahl bis zum Jahr 2018 auf 540.000 erhöhen.
Ein Anstieg um 60 Prozent!

WER SIND DIESE
OBDACHLOSEN
MENSCHEN?
gar keine
e nicht verlassen. Sie wollen
Manche möchten die Straß
ertragen
beengte Räume nicht mehr
Wohnung mehr. Sie können
herrschen.
ungen, die in Wohnheimen
oder die strikten Hausordn
undet.
angebotenen Hilfen bevorm
Oft fühlen sie sich durch die
Es gibt obdachlose Menschen mit (wenn vorhanden) deutschem
Pass, aber es leben auch viele obdachlose Menschen anderer
Nationalitäten auf den Straßen Berlins.
Alle haben eines gemeinsam: Sie wissen meist nicht mehr, wie
sie ihre Situation ändern können, müssen sich rund um die Uhr
im öffentlichen Raum bewegen und sich jede Nacht einen sicheren
Schlafplatz suchen.

WO ÜBERNACHTEN
OBDACHLOSE
MENSCHEN
EIGENTLICH?

O

J

eder Mensch braucht Schlaf. Wenn man keine Wohnung hat,
muss man sich einen einigermaßen geschützten Platz dafür
suchen. Das kann eine Notunterkunft der Diakonie sein.

WELCHE PROBLEME
HAT MAN OHNE
FESTEN WOHNSITZ?

Das größte Angebot an Notübernachtungen gibt es in Berlin
während des Winters dank der „Berliner Kältehilfe“ mit ihren
etwa 850 Schlafplätzen in Kirchengemeinden und in Behelfs
räumlichkeiten von sozialen gemeinnützigen Trägern.
Allerdings darf man dort nur übernachten und muss den Raum
mit anderen teilen.

Menschen ohne einem Dach über dem Kopf sind extremen Wetter
verhältnissen ausgesetzt. Sie ernähren sich schlecht und unregel
mäßig, leben in schwierigen hygienischen Verhältnissen, haben
kaum Zugang zu medizinischer Versorgung und sind immer wieder
Zielscheibe gewalttätiger Übergriffe. Vor allem mangelt es ihnen
an menschlicher Nähe und Zuwendung, die jeder von uns braucht.
Das alleine kann schon krank machen.

Wem es nicht gelingt, dort einen Platz zu erhaschen, oder wer
viele andere Menschen auf engem Raum nicht erträgt, sucht sich
trotz strenger Kälte einen Schlafplatz im Park, unter einer Brücke,
in einem leer stehenden Abbruchhaus oder einfach im Eingangs
bereich eines Geschäfts.

S-Bahn oder unter einem
Manche schlafen auch in der
Friedrichstraße.
Pappkarton mitten auf der
Vor allem obdachlose Frauen übernachten auch in Wohnungen von
flüchtigen Bekannten und begeben sich in (sexuelle) Abhängigkeit,
um nicht auf der Straße übernachten zu müssen.

WAS PASSIERT, WENN MAN AUF
DER STRASSE KRANK WIRD?

bdachlosigkeit bedeutet tägliche Not, Mangel, Diskriminie
rung und Ängste. Obdachlos zu leben, erfordert viel Kraft.

Viele obdachlose Menschen leiden an psychischen Problemen wie
Depressionen, Sucht oder anderen seelischen Krankheiten. Nicht
wenige greifen regelmäßig zu Alkohol oder anderen Drogen, um
mit ihrer Situation und den Problemen umgehen zu können. Alkohol
wärmt, schafft Gesellschaft und vertreibt die innere Trübsal.
Regelmäßiger Alkoholkonsum führt aber auch zur Abhängigkeit
und bewirkt erhebliche gesundheitliche Schäden.
So führt längere Obdachlosigkeit oft zur Verwahrlosung. Mit durch
schnittlich weniger als 50 Jahren ist die Lebenserwartung von
langjährig Obdachlosen deutlich geringer als die der Wohnenden.

bedrohlich.

Obdachlosigkeit ist lebens

Und der Weg zurück ins „normale Leben“
ist enorm langwierig und schwierig.

O

bdachlose Menschen gehen nicht zum Hausarzt. Häufig sind
sie nicht krankenversichert. Viele von ihnen gelten als „nicht
wartezimmerfähig“.
Dabei ist das Risiko, „auf der Straße“ zu erkranken oder sich zu
verletzen, wesentlich höher als in einer eigenen Wohnung. Um zu
helfen betreiben gemeinnützige soziale Trägerorganisationen wie
die GEBEWO medizinische Anlaufstellen für kranke oder verletzte
Obdachlose in Berlin.
Im Jahr 2015 erhielten in etwa 29.000 Fällen obdachlose
Menschen medizinische oder zahnmedizinische Leistungen in
insgesamt 9 Anlaufstellen.

Meist kamen die Patienten mit Hauterkrankungen wie Krätze,
Suchterkrankungen und anderen seelischen Leiden. Hunderte
erhielten eine dringend benötigte zahnärztliche Behandlung. Einige
Fälle der ambulanten Krankenversorgung werden nach dem Sozialgesetzbuch XII finanziert. Rechtliche Hürden bestehen bei der
Behandlung von obdachlosen Jugendlichen, Einwanderern, Flücht
lingen und Ausländern aus dem Bereich der Europäischen Union.
Eine bessere Ausstattung des medizinischen Angebotes für ob
dachlose Menschen erfordert mehr Geld und eine entschlossene
Politik. Zum Beispiel wird eine Pflegewohnung dringend benötigt,
in der obdachlose Menschen Krankheiten auskurieren können.

!

l behandelt werden können

Jeder, der bedürftig ist, sol

WELCHE
HILFEANGEBOTE
GIBT ES?

Weitere Informationen finden Sie online auf:

www.obdachlosigkeit-macht-krank.de

B

erlin hat ein gutes Angebot an unbürokratischen, leicht
zugänglichen Hilfeformen für wohnungslose Menschen:
Es gibt Streetworker, Beratungsstellen, Wohnungslosentages
stätten und Notübernachtungen.
Die Kommune ist gesetzlich verpflichtet, Wohnungslosen
eine Unterkunft zu verschaffen. Sie beauftragt gemeinnützige
Organisationen wie die GEBEWO mit der Unterbringung und der
Betreuung. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sollen die
Menschen unterstützen, wieder auf eigenen Füßen zu stehen,
und auf dem Behördenweg begleiten. Dieses Verfahren ist im
Sozialgesetzbuch XII geregelt.

Geibelstr. 77/78
12305 Berlin
www.gebewo.de
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Aber diese Hilfeformen sind seit mehreren Jahren zunehmend
überlastet, denn immer mehr Menschen suchen bei ihnen Hilfe.

Andere Obdachlose wollen wegen Scham, Schulden oder
Haftbefehlen nicht gefunden werden. Viele sind einfach
zu krank und deprimiert, um fortgesetzte, planmäßige
Unterstützung anzunehmen.
Manchmal sind die Zuständigkeiten nicht klar oder angebotene
Hilfen passen nicht. Langwierige behördliche Verfahren entste
hen und die Hilfesuchenden verlieren die Kraft, ihre sozialhilfe
rechtlichen Ansprüche durchzusetzen. Letztlich wenden sie
sich wieder enttäuscht ab.

WER IST SCHULD

E

s wird immer wieder darüber diskutiert, wer an Obdachlo
sigkeit eigentlich schuld ist. Der Einzelne selbst oder der
Staat, die Gesellschaft, der Wettbewerb?
Natürlich spielen persönliche Fehlentscheidungen fast immer
eine Rolle beim sozialen Abstieg. So werden etwa Mieten nicht
mehr gezahlt, um Kredite zu bedienen oder andere Dinge zu
finanzieren. Briefe werden nicht mehr geöffnet, Rechnungen
nicht mehr beglichen. Wenn dann noch Resignation, psychische
Krankheiten oder fehlende Informationen über Hilfeangebote
dazukommen, kann man zügig auf der Straße landen.

MISSSTÄNDE IN DER SOZIALPOLITIK
Die Richtsätze für angemessenen Wohnraum für Bezieher*innen
von Arbeitslosengeld II (Hartz IV) sind oft zu gering bemessen.
Sind die Wohnkosten zu hoch, werden die Betroffenen vom
Jobcenter zur Untervermietung oder zum Umzug aufgefordert.
Aber die meisten Wohnungen sind nicht untermietergeeignet.
Und eine billigere Wohnung als die vorhandene findet man in
Berlin zurzeit kaum. Nach einem halben Jahr reduziert das
Jobcenter den Geldbetrag für die Miete auf die Höhe des Richt
satzes, oft entstehen dann Mietschulden, die zu fristlosen
Kündigungen führen. So sind Wohnungs- und Obdachlosigkeit
auch Ergebnisse von sozialpolitischen Fehlentscheidungen.

KRISE AUF DEM WOHNUNGSMARKT

Das Problem wird verdrängt: Weder in Deutschland noch in Berlin
gibt es eine gesetzliche Wohnungsnotfall-Berichterstattung. Die
öffentliche Verwaltung bräuchte mehr Personal, um Wohnungs
verlust zu verhindern. Beides wären Instrumente für die Politik,
um Wohnungs- und Obdachlosigkeit wirksam zu bekämpfen.

In Berlin wie in anderen Ballungsräumen gibt es kaum noch
preiswerten und zugänglichen Wohnraum und immer weniger
Sozialwohnungen. Die Mietpreise steigen stark an.

AUSGRENZUNG IN DER
ZIVILGESELLSCHAFT

Doch Obdachlosigkeit ist mehr als ein persönliches
Schicksal. Sie ist ein gesellschaftliches Problem.

PREKÄRE SITUATION AUF
DEM ARBEITSMARKT
Un- und angelernte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verdie
nen zu wenig, sind häufiger und länger beschäftigungslos und
verarmen immer mehr. Nach längerer Arbeitslosigkeit wird es
immer schwerer, eine angemessen bezahlte Anstellung zu
finden. Die Jobcenter kümmern sich vorrangig um „arbeits
marktnahe Menschen“, die gut vermittelbar sind. Personen
ohne „verwertbare Berufsausbildung“ finden immer seltener
eine dauerhafte Stelle.

Obdachlose werden verachtet, erniedrigt, bestenfalls bemitleidet.
Sie leben in ständiger Furcht vor gewalttätigen Übergriffen.

Der Mehrheit sind sie unbequem. Sie stören das öffentli
che Straßenbild. Ihr Anblick provoziert Ängste vor dem
eigenen sozialen Abstieg.
Kaum jemand möchte etwas mit ihnen zu tun haben. Nicht
selten ziehen sich selbst Verwandte, ehemalige Nachbarn oder
Kollegen zurück. So werden obdachlose Menschen ausgegrenzt
und leben isoliert inmitten der Gesellschaft.

WAS BEDEUTET
OBDACHLOSIGKEIT
FÜR DAS
GEMEINWESEN?

W

ohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit sind nicht allein
die Konsequenzen des Fehlens von Wohnungen. Sie
sind ebenso Folge der Wettbewerbsgesellschaft. Diejenigen,
die schlechtere Voraussetzungen haben, werden ihrer Würde
beraubt und ausgegrenzt.

Sie sind in Gefahr, ihre Rechte auf Teilhabe an der
Gemeinschaft und Unversehrtheit von Leib und Leben
zu verlieren. Das widerspricht den Werten eines zivilen
und solidarischen Gemeinwesens.
Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit zu vermeiden,
muss daher einen hohen Vorrang in Politik und
Gesellschaft haben. Ein individueller und
geschützter Wohnraum soll jedem
Menschen zur Verfügung stehen.

Wir sind alle Bärliner!

