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Hilfeangebote für wohnungslose Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten 

Die Kleine Anfrage 3381 vom 8. März 1995 hat folgenden Wortlaut: 

Die Zahl der wohnungslosen Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten hat in den letzten Jahren bundesweit zuge
nommen. 
Ein Teil der Betroffenen ninunt dabei auch immer wieder die Hilfe der stationären Einrichtungen in Anspruch. Ein anderer Teil 
lebt weiterhin- aus den verschiedensten Gründen -auf der Straße. Hilfegewährung erfolgt in der Regel nach § 72 BSHG. 
Von den Fachleuten der WohnWlgslosenhilfe ist zu hören, daß das rheinland-pfälzische Angebot in diesem Bereich deutlich 
schlechter ausgebaut ist als in den a.nderen Bundesländern und bei weitem nicht ausreicht, um adäquat Hilfe leisten zu können. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Weshalb gibt es in den stationären Einrichtungen im Land unterschiedliche Personalschlüssel für die Sozialarbeiterische 

Beratung und Betreuung im Heimbereich bei gleichen Hilfeleistungen? 
2. Was wird in Zukunft zur Verbesserung des Personalschlüssels in stationären Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe geta~ 

zumal die Arbeit dort unter häufig sehr schwierigen Bedingungen stattfindet? 
3. In welcher Höhe werden Mittel zur Verfügung gestellt, die eine dauerhafte Finanzierung sozialversicherungspflichtiger 

Arbeitsplätze für die Betroffenen der Wohnungslosenhilfe sicherstelien? 
4. Welche Nachbetreuungsmöglichkeiten für die betroffenen Menschen werden geschaffen? 
5. Wo gibt es ambulante Fachberatungsstellen für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten im Lande? 
6. Welches Konzept wird im Hinblick auf ein flächendeckendes Netz der ambulanten Hilfe für Menschen in besonderen 

sozialen Schwierigkeiten verfolgt? 
7. Welche Folgerungen werden aus der Studie .. Frauen in Wohnungsnot" gezogen im Hinblick auf ein landesweites Konzept 

der Wohnungslosenhilfe für alleinstehende wohnungslose Frauen? 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben 
vom 3. April1995 wie folgt beantwortet: 

In der 1991 veröffentlichten Studie ,.Ohne Dach und ohne Wurzeln" hat die Landesregierung die spezifischen Probleme allein
stehender Wohnungsloser beschrieben und Lösungswege aufgezeigt. Mit der Umsetzung befaßt sich eine Arbeitsgruppe~ die zu 
konkreten Einzelfragen berehs Eckpunkte und Maßnahmen beschlossen hat. Die Landesregierung wird diesen Weg derbe
darfsorientierten weiteren Verbesserung der Hilfen für wohnungslose Personen konsequent fortsetzen. Sie weist den pauscha~ 
len Vorwurf~ in Rheinland-Pfalzsei das Hilfeangebot für wohnungslose Personen deutlich schlechter ausgebaut als in anderen 
Bundesländern, zurück. 

Zu 1.: 

Die stacionüen Einrichtungen der Hilfen für wohnungslose Personen sind hinsichtlich ihrer Konzeption, ihrer selbstgestellten 
Aufgaben und daher auch der sächlichen und personellen Ausstattung unabhängig voneinander entwickelt worden. Ein einheit~ 
licher Personalschlüssel ist daher nur sehr schwer realisierbar. 

b.w. 

Drude Landug Rheinland-P!alz, \3. April1995 
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Zu2.: 

Aufgrund der mit der Neufassung des§ 93 des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) verbundenen Neukonzeption der Pflegesatz· 
gestUtung sind Leistungs-, Entgelt- und Qua.litär.ssicherungsvereinb;uungen mit den Trägern der Einrichtungen nach 
S 72 BSHG zu treffen. Dabei wird für gleiche Leisrungen in Einrichtungen ein einheitlicher Personalsc:hlüssel mgestrebt. 

Zu3.: 

Die Landesregierung strebt an, ab Sommer 1995 dauerhaft 50 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze für Personen in 
besonderen sozialen Schwierigkeiten zu finanzieren. Konzeption und Rahmenbedingungen werden derzeit abschließend mit 
der Lig• der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege abgestimmt. Der jährliche Aufwand für die 50 Arbeitsverhältnisse 
wird auf rd. 2,1 Mio. DM geschätzt, deren Finanzierung überwiegend aus Mitteln des überörtlichen Trägen der Soziallülfe 
gesichert werden soll. 

Zu4.: 

Im Rahmen der Neukonzeption der Pflegesatzgestaltung sollen •uch die Nachbetreuungsmöglichkeiten für Personen, die Auf
endtalt in stationären Einrichtungen nach§ n BSHG hatten, bedarfsgerecht einbezogen werden. Der konkrete Umfang dieser 
Nachbeueuung, die schon derzeit von einigen stationären Einrichtungen durch vorhandenes Persona.! oder durch vom überört· 
liehen Triger der Sozi•lhilfe fmanzierte Wohngemeinschaftsprojekte angeboten wird, soll d&nn im einzelnen hinsichtlich der 
Inhdte und des Personaleinsatzes mit den Maßnahmeträgem ausgehandelt werden. • 

Zus.: 

Die Beratung wohnungsloser Menschen und damit auch die Bereiutellung ambulanter FachberatungssteHen ist Aufgabe des 
örtlichen Trigers der Sozialhilfe. Die tätigen ambulanten Fachberatungsstellen werden vom Land statistisch nicht erfaßt. 

Zu6.: 

Die Landesregierung hat in den IetztenJahren verstärkt die Bereitstellung ambulanter Hilfen 01ußerhalb der stationären Einrich
tungen für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten gefördert. Zu nennen sind insbesondere die verschiedenen Maß
nahmen im ZuS&mmenhang mit der Bewältigung von Problemen in der k.Iten Jahreszei~ das Angebot einer ambulanten 
IllC'dizinischen Versorgung sowie die zunehmende Zahl von Wohngemeinschaften. Bei den ambulanten Hilfen war und ist in 
besonderer Weise der regional sehr unterschiedliche qualitative und quantitative Bedarf zu prüfen. 

Die Landesregierung beabsichtigt" auf dieser Grundlage auf ein bedarfsgerechtes Angebot an ambulanten Hilfen hinzuwirken. 

Zu7.: 

Eine frauengerechte Weiterentwicklung de$ Hilfesystems erfordertvor allem separate Einrichtungen niedrigschwelliger Art für 
Frauen und deren Kinderohne Beratungszwangund ohne Versorgungscharakter. Dieskönnten z. B. Frauenherbergen, Frauen- t 
Wohngemeinschaften,. separate Tagesstätten und Übernachtungsmöglichkeiten für Frauen sein, die von weiblichem Persom.! 
betreut werden. Diesen Einrichtungen würde primär ein Obergangscharakter zukommen. Nach Schätzungen von Fachleuten 
bedürfen ca. 80 % der wohnungslosen Frauen keiner institutionellen Betreuung. sie können .soziale Normalität• durch die 
Zuweisung einer Wohnung wiederherstellen. Daher ist auch der Erhalt von Wohnraum (durch Anwendung des S 15 a BSHG) 
bzw. die Schaffung einer Wohnung vorrangig. 
Obergangseinrichtungen können auch einen weiteren Awba.u stationirerund teilstationärer Angebote entbehrlich machen. 

Die genannten Einrichtungen sollten durch sozialstrukturell ansetzende Maßnahmen ergänzt werden wie durch die Schaffung 
oozialvenicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse oder durch Berufslindungs· und Qualilizierungsmgebote für 
wohnungslose Frauen. 

Florian Gerster 
Staatsminister 
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