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17. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 3. Mai 2018 
hier: TOP 2 

Schutz von Obdachlosen 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Vorlage 17/3017 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Böhme, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

die Tötung eines obdachlosen Menschen vor einigen Wochen in Koblenz ·hat den Blick 

auf die Situation der Betroffenen gelenkt. Diese erschreckende Tat macht uns betroffen . 

Und sie ist auch Anlass , noch einmal genauer hinzuschauen, wie es um die Situation 

der obdachlosen und wohnungslosen Menschen bestellt ist. 

Die Abwehr von Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit ist der Landesregierung ein 

wichtiges Anliegen . Die Unterbringung von Menschen ohne Obdach muss in einem so

zialstaatlich verfassten Land stets sichergestellt sein . Wie und in welchem Umfang die 

Kommunen dies gewährleisten , ist allerdings Gegenstand kommunaler Selbstverwal

tung und kann daher nicht von Landesebene aus geregelt werden . 

Zur der im Antrag angesprochenen Situation der Obdachlosen in Rheinland-Pfalz 

möchte ich folgendes berichten : 

Rheinland-Pfalz führt derzeit eine Wohnungsnotfallstatistik ein , die stichtagsbasiert und 

freiwillig ist. 
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Erfasst werden neben den nach Polizei- und Ordnungsrecht u_ntergebrachten Personen 

solche, die am Stichtag bei Einrichtungen und Diensten Hilfen zur Überwindung beson

derer sozialer Schwierigkeiten in Anspruch nehmen. Die Auswertung einer ersten Er

hebung durch das Statistische Landesamt läuft noch. Da hier auch statistische Neuland 

betreten wird , sind mehrere Erhebungen erforderlich, bis aussagekräftige Daten vorlie

gen. Insbesondere sind die zwingend erforderlichen Plausibilisierungen sehr an

spruchsvoll. 

Bis dahin stehen nur die Stichtagserhebungen der LIGA der freien Wohlfahrtspflege zur 

Verfügung. 

In Rheinland-Pfalz stellt sich die Situation danach wie folgt dar: Zum Stichtag 12. Mai 

2017 meldeten 61 Einrichtungen und Dienste insgesamt 1.105 Personen mit besonde

ren sozialen Schwierigkeiten, die bei Einrichtungen und Diensten um Hilfe nachsuchten. 

Von diesen waren 148 in Übernachtungsheimen beziehungsweise Notschlafstellen re

gistriert worden . Das entspricht einem Anteil von 13,39 Prozent. 8,6 Prozent (95 Perso

nen) waren bei Bekannten untergekommen. Der Rest verteilt sich überwiegend auf sta

tionäre Einrichtungen oder Betreutes Wohnen oder verfügt noch über Individualwohn

raum . Wie viele Menschen darüber hinaus tatsächlich wohnungslos oder obdachlos 

sind , ist nicht bekannt. Grundsätzlich sind auch jedem Versuch , die tatsächliche Anzahl . 

der Betroffenen statistisch zu erfassen , von der Sache her Grenzen gesetzt, da diese 

sich meist nur dann erfassen lassen, wenn sie in Erscheinung treten . 

Zur Zahl der Plätze für Obdachlose und Wohnungslose kann ich mit Blick auf Personen 

mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (,,Wohnungslose") berichten, Im stationären 

und teilstationären Bereich ist das Angebot der Wohnungslosenhilfe in Rheinland-Pfalz 

aus Sicht der Landesregierung sehr umfassend und ausdifferenziert. Es wird hier durch 

gut ausgebildete Fachkräfte sehr professionell mit den Betroffenen gearbeitet. Und 

grundsätzlich ist hier auch die Zahl der Plätze bedarfsdeckend . 
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So gibt es im Rahmen der Zuständigkeit des Landes (überörtlicher Träger der Sozial

hilfe) 19 Resozialisierungseinrichtungen mit 433 stationären Plätzen (davon 60 Plätze 

für Frauen und 373 für Männer sowie zwei teilstationäre Plätze für Frauen) und zwölf 

· Plätze im Rahmen des Modells „dezentrales stationäres Wohnen" für junge Wohnungs

lose und wohnungslose Frauen sowie 9.6 Wohngemeinschaftsplätze an 14 Standorten. 

Hinzu kommt ein vielgestaltige~ Angebot der örtlichen Träger, das von Fachberatungs

stellen über betreute Wohnformen bis hin zu Streetwork reicht. 

Zu den ambulanten Angeboten in kommunaler Zuständigkeit liegen der Landesregie

rung dagegen leider keine belastbaren Zahlen vor. Die Kommunen unterliegen keiner 

Meldepflicht, das heißt, sie müssen nicht mitteilen , wie viele Plätze in Unterkünften für 

Frauen, Männer oder Paare zur Verfügung stehen . Das gilt auch für Ersatzwohnraum -

beispielsweise in Form von Wohnungen -, die von den Ordnungsbehörden der Kommu

nen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit zur Verfügung gestellt werden . 

Lassen Sie mich abschließend noch eine Einschätzung zum Entwicklungsbedarf des 

Hilfesystems insgesamt sagen . Grundsätzlich gibt es gewisse Anzeichen , dass für die 

Zielgruppe der wohnungslosen Frauen weitere spezialisierte Angebote notwendig sind . 

Frauen in akuten Notlagen und Krisensituationen benötigen einen geschützten Raum, 

der ihnen die Möglichkeit zur Übernachtung, zum Tagesaufenthalt, aber auch zur ver

trauensvollen und professionell unterstützten Aufarbeitung der Lebenssituation gibt. 

Frauenspezifische Ansätze sind ein wichtiger Bestandteil der Aktivitäten der Landesre

gierung im Bereich der Wohnungslosenhilfe und werden auch in der künftigen Weiter

entwicklung starke Berücksichtigung finden . 

Bezüglich der Thematik Gewalt gegen Obdachlose und den entsprechenden Schutz

möglichkeiten ist der Ressortbereich des Ministeriums des Innern und für Sport betrof

fen. Von dort liegen folgende Informationen vor: Im Jahr 2017 registrierte die Polizei 

insgesamt 57 obdachlose Opfer, davon 46 beziehungsweise 80,7 Prozent von Körper

verletzungsdelikten . Vqn den 57 Opfern waren 44 beziehungsweise 77,2 Prozent Opfer 

männlich und 13 beziehungsweise 22,8 Prozent weiblich . 

• für Rhei nl and~ Pfal z 

- 4 -



Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM FÜR SOZIALES, 
ARBEIT, GESUNDHEIT 
UND DEMOG RAFIE · 

Die 44 männlichen Obdachlosen wurden ausschließlich Opfer von Rohheitsdelikten , bei 

den 13 weiblichen Obdachlosen wurden zwei Frauen Opfer von Sexualdelikten. Opfer 

von Straftaten gegen das Leben wurden im gesamten Betrachtungszeitraum nicht re

gistriert. Die 57 Opfer aufgrund von Obdachlosigkeit bildeten im Jahr 2017 einen Anteil 

von 0, 1 Prozent an den insgesamt 54.024 erfassten Opfern. 

Die jeweiligen Polizeiinspektionen in Rheinland-Pfalz kennen regelmäßig die Aufent

haltsorte von Obdachlosen beziehungsweise Nichtsesshaften und werden aktiv, wenn 

(soziale, medizinische) Hilfsmaßnahmen notwendig werden beziehungsweise es zu 

Straftaten kommt. Der Polizei sind auch die caritativen Hilfsstellen in den jeweiligen 

Oberzentren bekannt, wie zum Beispiel das Egli- Haus oder das Thaddäus-Heim in 

Mainz. 
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