
SenGPG  18.07.2018 
Geschäftsstelle Beirat, III C 4  (928) 2141 
 

1 
 

Protokoll der 38. Sitzung des Frauenpolitischen Beirats am 14.3.2018  

TOP 1:  Begrüßung und Aktuelles  

Frau Staatssekretärin König begrüßt die Anwesenden sowie die Gäste Herrn Brose und Herrn 
Weiß von der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. 
Begrüßt werden zudem  

• Frau Birgit Münchow als neues stellvertretendes Mitglied für die LIGA der Spitzenver-
bände der freien Wohlfahrtspflege sowie 

• Frau Anna Czechowska vom Landesbeirat für Integrations- und Migrationsfragen. Der 
Landesbeirat interessiert sich für eine Mitarbeit im Beirat und bittet um Aufnahme ins 
Gremium. 

Zur Erweiterung des Beirats um einen Sitz für den Landesbeirat für Integrations- und Migrati-
onsfragen ist eine Ergänzung der Satzung in Nr. 3 erforderlich. Hierzu stellt Frau König den 
Antrag zur Abstimmung, den Frauenpolitischen Beirat um einen Sitz für den Landesbeirat für 
Integrations- und Migrationsfragen nebst Stellvertretung zu erweitern und die Satzung vom 
20.3.2015 in Nr. 3 (2) wie folgt zu ergänzen: 

„Dem Beirat gehören als Mitglieder an je ein/e Vertreter/in des Landesbeirats für Integrations- 
und Migrationsfragen“. 

Der Antrag wird einstimmig ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltung der stimmberechtigten 
anwesenden Mitglieder des Beirats beschlossen. Damit besteht der Frauenpolitische Beirat 
zukünftig aus 26 Mitgliedern, davon 23 stimmberechtigt (vgl. Anlagen a und b). 

Aktuelles 

Der Berliner Frauenpreis wurde am 8. März 2018 an Frau Christine Vogler, Leiterin der Ge-
sundheits- und Krankenpflegeschule an der Wannseeschule e.V. verliehen. Frau Vogler enga-
giert sich seit über zwei Jahrzehnten für Frauen in Pflegeberufen und setzt sich für diese Be-
rufsgruppe ein. Sie hat  modellhaft die generalistische Ausbildung in den Pflegeberufen etab-
liert, die nun Teil des neuen Pflegeberufereformgesetzes geworden ist. Sie hat auch stets das 
Thema Pflege mit Frauen und Gleichstellungspolitik verbunden. 

In ihrer Rede zum Internationalen Frauentag am 8.3.2018 im Berliner Abgeordnetenhaus hat 
Frau Senatorin Kolat ein Gesetz zur Gleichstellung von Frauen in Parlamenten nach französi-
schem Vorbild gefordert. Seitdem dort die geschlechterparitätische Besetzung von Wahllisten 
vorgeschrieben ist, steigt der Frauenanteil in den Parlamenten deutlich an. Im Berliner Abge-
ordnetenhaus beträgt der Frauenanteil 33% und ist damit so gering wie seit 15 Jahren nicht 
mehr. Der Wissenschaftliche Parlamentsdienstes ist mit der Prüfung beauftragt worden, welche 
gesetzlichen Möglichkeiten für ein Parité-Gesetz auf Landesebene bestehen. Des Weiteren 
ging Frau Kolat auch auf die aktuelle Debatte über den Paragrafen 219a ein. Frauen haben 
lange für das Recht gekämpft in Deutschland unter den Bedingungen des § 218 StGB legal 
einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen. Zu diesem Recht gehört auch, sich 
über Schwangerschaftsabbrüche leicht zugänglich informieren zu können. Hierzu hat die Se-
natsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung eine Initiative gestartet, auf der eige-
nen website (berlin.de) die Ärztinnen und Ärzte zu nennen, die Schwangerschaftsabbrüche 
durchführen und der Veröffentlichung ihrer Daten zugestimmt haben. 

Der nächste Girls´Day und Boys`Day in Berlin findet am 26. April 2018 statt. Frau Edler berich-
tet über die Aktivitäten im Bezirk Neukölln, gemeinsam mit den Akteurinnen der Koordinie-
rungsstelle von Life e.V. in den Schulgremien, bei den Schülerinnen und Schülern sowie der 
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Elternschaft für die Teilnahme am Girls- bzw. Boys´ Day zu werben, die auf großes Interesse 
gestoßen sind. 

Die Kampagne „Nein heißt Nein. Das ist jetzt Gesetz“ wird weiter fortgesetzt. Im Berliner 
Fenster der U-Bahn, in den Warteräumen der Bürgerämter und mit insgesamt 95.000 Postkar-
ten, die in Berliner Kneipen und Bars und den Bürgerämtern ausliegen, informiert die Kampag-
ne über das neue Sexualstrafrecht. Aktuell lief der Clip zur Kampagne, zuletzt auf den LED-
Screens der Berlinale (15.2. - 25.2.18). 

Die Landeskommission Berlin gegen Gewalt hat neue Materialien zur Kampagne „Wehr Dich. 
Gegen Cyberstalking“ erstellt. Diese liegen zur Mitnahme aus. 

TOP 2:  Wohnungslosenpolitik und Leitlinien Wohnungslosenhilfe  

Herr Weiß (Referent der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales) trägt das Positi-
onspapier „Leitlinien der Wohnungslosenhilfe / -politik vor (Anlage c wurde per E-Mail am 
19.3.18 an die Beiratsmitglieder weitergeleitet). 

Die aktuell immer noch gültigen Leitlinien Wohnungslosenhilfe stammen aus dem Jahr 1999 
und sind seit dieser Zeit nicht überarbeitet worden. Bereits das ist ein Indiz für den schwierigen, 
aber dringend notwendigen Prozess der Erarbeitung neuer Leitlinien. Verbesserungen sind ab-
sehbar, hierzu müssen aber etliche Senatsverwaltungen eingebunden werden.  

Die Rahmenbedingungen haben sich verändert: 
• rechtlich, v.a. durch die Einführung des SGB II und XII, 
• angespannter Wohnungsmarkt, 
• mit steigendem Bedarf an Wohnraum durch allgemeinen Zuzug sowie auch Zuzug von 

Geflüchteten, 
• stärkere Migrationsbewegungen, 
• Veränderungen bei der Zielgruppe.  

Bedingung für die Inanspruchnahme des Regelsystems ist, dass überhaupt ein Leistungsan-
spruch besteht. Zudem gibt es erhebliche Probleme bei der Definition „Wohnungslosigkeit“. Die 
Berliner Frauenhäuser gehören nicht zum Wohnungslosenhilfesystem, da sie in Berlin nicht 
über das  SGB XII finanziert werden. 
Eine immer stärker werdende Herausforderung im Regelsystem der Wohnungslosenhilfe stellt  
die kommunale/ordnungsrechtliche Unterbringung dar. Um z.B. den Tod auf der Straße zu ver-
hindern, wird diese auch  denjenigen Personen gewährt, die sozialrechtlich keinen Unterstüt-
zungsanspruch haben. Gemäß Nr. 19 Zuständigkeitskatalog des Allgemeinen Gesetzes zum 
Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin (AZ-ASOG) sind die Bezirksämter ver-
antwortlich für die Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit. 

Die Hilfemaßnahmen nach § 67 ff SGB XII (Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwie-
rigkeiten) werden von den Bezirken umgesetzt, wobei die Verträge über die Senatsverwaltung 
für Soziales geschlossen werden. 

Die niedrigschwelligen Angebote (Angebote des Integrierten Sozialprogramms-ISP sowie be-
zirklichen Angebote) sind ohne Nachweise (d.h. ohne Vorlage Personalausweis, Krankenversi-
cherung, Nachweis der Bedürftigkeit und Leistungsanspruch) nutzbar und werden seit 20 Jah-
ren vertraglich über die für Gesundheit zuständige Senatsverwaltung finanziert. Seit 1995 ist 
eine Abschichtung von Angeboten in den Bezirken (Suppenküche, Wohnungslosentagesstätte) 
zu beobachten. Spätestens, wenn es um Leistungsansprüche geht, muss jedoch die Schwelle 
zum Bezirksamt überschritten werden. Die ambulanten Hilfen funktionieren aber nur, wenn 
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Wohnraum vorhanden ist. Nur wenige Träger bieten ambulante Hilfen ausschließlich für Frauen 
an. 

Personenbezogene Daten werden nicht erhoben. Ziel ist es, die Hemmschwellen für die Inan-
spruchnahme der Hilfe niedrig zu halten, weshalb es auch keine Erhebungen über Haushalts-
strukturen gibt. Sind Kinder betroffen, ist die Jugendhilfe gefragt (SGB VIII). Eine Umfrage im 
betreuten Wohnen ergab, dass 18 % der Frauen Kinder hatten. Das Kriterium „Alter“ wird statis-
tisch nicht erfasst, dennoch gibt es einen gefühlten Anstieg bei den älteren Frauen (u.a. Thema 
geringe Rente). Es gibt bundesweit Bestrebungen, eine Basis für eine Datenerhebung zu entwi-
ckeln, wobei mögliche Doppel- und Dreifachzählungen, wenn Personen verschiedene Einrich-
tungen aufsuchen und dort erfasst werden, ein Problem sind. Die Personen, die keinerlei Hilfe 
in Anspruch nehmen oder bei Dritten wohnen (häufig Frauen), werden hingegen nicht erfasst. 

Obdachlosigkeit wurde lange als männerspezifisches Thema angesehen und viele Einrichtun-
gen sind nicht auf die steigende Anzahl betroffener Frauen vorbereitet. Die Senatsverwaltung 
für Integration, Arbeit und Soziales geht davon aus, dass die Träger Plätze auch nur für Frauen 
anbieten. Überwiegend handelt es sich bei den Betroffenen um Einpersonenhaushalte (rd. 
75%), davon ca. 13 % Frauen. In Kooperation mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Familie sollen Notübernachtungsplätze für Familien entstehen (30 Plätze auch für Väter 
und Kinder). Häufig sind bei betroffenen Frauen psychische Auffälligkeiten und diagnostizierte 
Erkrankungen zu beobachten. Der Frauenanteil in gemischten Einrichtungen liegt seit Jahren 
konstant im Bereich von 28 % bei insgesamt zu verzeichnendem Aufwuchs. 

TOP 3:  Austausch und Diskussion 

Frau Kolat eröffnet die Diskussion und stellt in den Mittelpunkt, dass die Prävention zur Vermei-
dung von Wohnungslosigkeit zentral ist. Wichtig ist zu erfahren, in welchen Situationen Frauen 
von Wohnungslosigkeit bedroht sind oder wohnungslos werden. Die Problematik betroffe-
ner/bedrohter Frauen muss mehr Beachtung finden. Gewalt ist häufig ein Grund, die Wohnung 
zu verlassen. Rein rechnerisch sind also auch die Frauen den (potentiell) Wohnungslosen hin-
zuzuzählen, die im System der Frauenhäuser versorgt werden. Dadurch erhöht sich der Anteil 
der Inanspruchnahmen und es werden auch die gewaltbetroffene Frauen im Wohnungslosenhil-
fesystem der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales sichtbar. Ein Anknüpfungs-
punkt zur Versorgung betroffener Frauen wird bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften 
gesehen, da das Land Berlin hier Einfluss bei der Belegung nehmen kann. 

Die Teilnehmerinnen haben folgende Inhalte eingebracht und diskutiert: 

• Probleme aus der Praxis der Antigewaltarbeit sind insbesondere die Hemmnisse bei der 
Wohnraumversorgung (Anlage d). Besondere Problemgruppen: schwangere Frauen, 
Transgender, Frauen mit psychischen Beeinträchtigungen. Es werden zielgruppenspezi-
fische Angebote benötigt für alle Frauen, die aus Gewaltsituationen kommen, Alleiner-
ziehende, Behinderte, Ältere (kleine Rente, isoliert) und psychisch Kranke. 

• Die Gestaltung der Tagessätze könnte als mögliches Steuerungsinstrument fungieren, 
indem beispielsweise für unterschiedliche Bedarfe (Frauen mit Kindern) höhere Tagess-
ätze vereinbart werden. (Hinweis auf die Notwendigkeit sozialpädagogischer Beglei-
tung/Betreuung der Kinder und die Schnittstellenproblematik, da für Kinder die Jugend-
ämter / SGB VIII zuständig sind).  

• Es wurde u.a. angeregt, Qualitätsstandards für die Angebote der Wohnungslosenhilfe 
vergleichsweise den Flüchtlingsunterkünften sowie einen sog. 7 – Punkte Plan für die 
Versorgung wohnungsloser Frauen vergleichsweise dem im Masterplan Integration und 
Sicherheit verankerten Gewaltschutz für geflüchtete Frauen zu entwickeln. Die besonde-
ren Belange (potentiell) wohnungsloser Frauen müssen Querschnittsthema in allen Ar-
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beitsgruppen sein, die zur 1. Berliner Strategiekonferenz zur Wohnungslosigkeit am 
10.1.2018 eingesetzt wurden. Die Informationen zur Veranstaltung sowie die Kontaktda-
ten der Koordinatorinnen und Koordinatoren zu den insgesamt 9 Arbeitsgruppen (Anlage 
e) haben die Beiratsmitglieder am 19.3.2018 per E-Mail erhalten. Hierüber kann bei Inte-
resse eine Mitarbeit und Teilnahmemöglichkeit an einer der Arbeitsgruppen erfragt wer-
den. Zu diskutieren ist, mit welchen Forderungen und Leitlinien es in die 2. Strategiekon-
ferenz zur Wohnungslosigkeit am 10.10.2018 geht.  

• Die Hauptverwaltung sollte mehr Steuerung übernehmen. Die vorhandenen Frauenplät-
ze werden als zu wenig eingeschätzt, bis zu 25 – 30 % wären angemessen (Plätze vor 
allem für Frauen mit Kindern). 

• Insgesamt muss das Augenmerk auf Prävention gerichtet werden, d.h. konsequente 
Verhinderung von Wohnungsverlust, damit Frauen in ihren Wohnungen bleiben können. 
Es wurde angeregt  zu prüfen, ob die AV Wohnen beispielsweise um eine Härtefallrege-
lung erweitert werden kann, dass keine Wohnungsräumung durchgeführt werden darf, 
wenn Kinder davon betroffen sind. 

TOP 4:  Verschiedenes 

Frau Kleindienst (Frauenvertreterin der IHK) berichtet von der Kooperation der IHK Berlin mit 
dem Caritas Frauenhaus, die der Hauptgeschäftsführer der IHK, Herr Jan Eder am 8. März vor-
gestellt hat. Für vorerst ein Jahr können von häuslicher Gewalt betroffene Mitarbeiterinnen der 
IHK bei der Caritas eine Erstberatung erhalten (Anlage g). 

Nächste Beiratssitzung: 
Termin: 15.10.2018, 13:30 – 15:30 Uhr 
Thema:  Situation geflüchteter Frauen in Berlin. 

Anlagen: 

a) Mitgliederübersicht/Verteiler 
b) Satzung vom 20.3.2015, zuletzt geändert am 14.3.2018 
c) Positionspapier der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales zu den Leitli-

nien der Wohnungslosenhilfe/-politik (Präsentation) 
d) Tischvorlage der Antigewaltprojekte des bfn zum Thema Wohnen und Frauen 
e) Übersicht Kontaktdaten der Ansprechpersonen zu den insgesamt 9 Arbeitsgruppen der 

1. Berliner Strategiekonferenz Wohnungslosigkeit 
f) Anwesenheitsliste 
g) Info zur Kooperation der IHK Berlin mit dem Caritas Frauenhaus vom 23.7.2018 
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