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vom 07.11.2017  

 
F= Festlegung; I= Information; H= Hinweis; T= Termi n; V=Vorschla g 
 Termine / 

Vorschläge 
Frau Kuntze begrüßt Frau Harkenthal-Davies als neue Vertreterin der Seniorenvertretung im Beirat für Integration und Migration, 
sowie die eingeladenen Gäste, den stellvertretenden Bezirksbürgermeister und Bezirksstadtrat Herrn Mildner-Spindler und die 
Vertreterin des Berliner Mietervereins e.V. Frau Riebe. 

 
TOP 1 Protokollkontrolle über die Sitzung vom 05.09.2017 
Das Protokoll wird in der vorliegenden Form angenommen. 

 
TOP 2 Geschäftsordnung 
Der Vorstand und die stellvertretenden Vorsitzenden unterbreiten den Vorschlag die Definition „Menschen mit Migrationshintergrund“ 
erst nachdem das Ergebnis der Evaluierung des Partizipations- und Integrationsgesetz vom Senat bekannt gegeben wird, neu zu 
bestimmen. Es folgt eine Abstimmung darüber, es sind 15 stimmenberechtigte Mitglieder anwesend. Dafür-Stimmen: 13, 
Enthaltungen: 2, dagegen:0. Somit wurde die aktuelle Geschäftsordnung angenommen. 
 

TOP 3 Aktueller Stand zu den Unterbringungsmöglichk eiten im Bezirk 
BE: Stadtrat für Arbeit, Bürgerdienste, Gesundheit und Soziales, Herr Mildner-Spindler 

 
Herr Mildner-Spindler berichtet über den aktueller Stand zu den Unterbringungsmöglichkeiten im Bezirk bezogen auf die Fragen: 

1. Zahlen der Unterbringungssituation, hat die Zahl der Obdachlosen im Bezirk zugenommen? Welche Strategie verfolgt unser 
Bezirk? 

2. Wie wird mit der Situation umgegangen, dass immer mehr Personen (auch geflüchtete Familien) in Hostels untergebracht 
werden (ohne Betreuer und Sozialarbeiter)? 

3. Werden bestimmte Personengruppen (zum Beispiel Menschen mit Behinderung, Senioren etc.) mitberücksichtigt 
beispielsweise durch Kontingente von Wohnungen im Bezirk? 

 
Zu 1.: Das Land Berlin hat keine valide Wohnungslosenstatistik. Trotz guter Zuständigkeitsregelung und Aufgabenbeschreibung in 
der Verwaltung entsteht die Problematik in der Situation, wenn Menschen die in dieser Zuständigkeitsregelung durch ihre 
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individuellen Bedarfe nicht vorkommen, wie beispielsweise die Menschen, die arbeitssuchend-, sozial-, oder fluchtbedingt nach Berlin 
kommen, keine Arbeit finden und keine Leistungsberechtigung haben. Aufgrund der insgesamt verschlechterten sozialen Situation 
durch verschiedene Aspekte wie Langzeitarbeitslosigkeit durch Erkrankung, psychische Probleme, Drogensucht hat der 
Wohnraumverlust zugenommen. Demnach steigt die Zahl der Klient*innen in der sozialen Wohnhilfe. Parallel dazu nimmt in der 
sozialen Wohnhilfe die Wohnungslosigkeit von Geflüchteten mit Statuswechsel zu, die in die Leistungszuständigkeit des Jobcenters 
fallen. Es gibt im Land Berlin Leitlinien für Obdachlose, die allerdings aus dem Jahr 1999 sind und nicht mehr den aktuellen 
Anforderungen entsprechen. Für Menschen die nicht erwartet wurden, entsteht ein Loch an Unterstützung und Bedarfen. Das 
Jobcenter bittet den Bezirk oft darum Unterkünfte vorzuhalten. Die bezirklichen Sozialämter sind aber keine Wohnungsvermittlung. 
Um geflüchteten Menschen nach dem Statuswechsel eine Unterkunft anbieten zu können, hat sich das Land Berlin geeinigt, dass 
städtische Wohnungsunternehmen dem Land Berlin ein Kontingent zur Verfügung stellen müssen. Dieses Kontingent wird aber nicht 
auf die Bezirke verteilt, sondern vom EJF verwaltet. Die Zahl der Menschen, die durch die soziale Wohnhilfe untergebracht wurden, 
beläuft sich im 2. Halbjahr 2016 auf 1.454 Personen und im 1. Halbjahr 2017 auf 2.046 Personen. Am Ende des Jahres wird von 
einer Verdoppelung der Zahlen ausgegangen. Im Hinblick auf den Umgang mit der Obdachlosigkeit kann es nur eine gemeinsame 
Strategie zwischen Land, Bezirken und Hilfsorganisationen geben. Es bedarf eine gemeinsame Vorgehensweise in der Klärung von 
der Zuständigkeit und von den Angeboten. Nachdem es in dem Rat der Bürgermeister dazu eine Aussprache gab, sind die 
bezirklichen Stadträte und Stadträtinnen für Soziales zu einer ersten gemeinsamen Beratung von der Senatsverwaltung für Soziales 
eingeladen worden. Dort wird die gegenwärtige Situation qualitativ und quantitativ bewertet. Ferner wird die Senatsverwaltung für 
Soziales den Entwurf der Leitlinien für die Wohnungslosenhilfe für Berlin vorstellen. Die gemeinsame Strategie wird noch zu 
erarbeiten sein. Bei der aufsuchenden Arbeit stützt sich der Bezirk derzeit auf die Hilfsorganisationen, wie beispielsweise das Projekt 
der RAA e. V. Ziel des Projektes ist die regelmäßige Aufsuchung und Begehung von Plätzen, wo sich obdachlose Menschen 
aufhalten, um diese zu erreichen und zu betreuen, bevor das Ordnungsamt handeln muss. Was der Bezirk braucht, so Herr Mildner-
Spindler, ist eine valide Statistik, um genügend Plätze entsprechend der Bedarfe vorhalten zu können. 

 
Zu 2.: Die soziale Wohnhilfe hat nur die Unterbringungsmöglichkeiten aus den vorhandenen vertragslosen Unterkünften. Vertragslos 
bedeutet, es gibt keinen Vertrag des Landes im Rahmen von Vertragsverhandlungen. Zwischen dem Bezirk und dem privaten 
Anbieter, der bereit ist eigene Immobilen für die Einrichtung von Loft´s oder Einzelwohnungen für Wohnungslosen zur Verfügung zu 
stellen, wird unter Einhaltung des Mindeststandards der Unterbringung und Betreuung vertragslos die Vereinbarung getroffen. Die 
Anzahl der Plätze wird an die Berliner Unterbringungsleitstelle (BUL) gemeldet. Der Betreiber ist verpflichtet freie Plätze an die BUL 
zu melden. Die BUL ist verpflichtet täglich ihre Angebote zu aktualisieren, auf die die zwölf sozialen Wohnhilfen Berlins zugreifen 
können. Die Belegung erfolgt nicht nur bezirksbezogen, sondern auch berlinweit. Die in der BUL angebotenen Plätze reichen nicht 
aus alle bedürftigen Menschen mit einer Unterkunft zu versorgen. Aus diesem Grund greift die soziale Wohnhilfe in besonderen 
Fällen, wie zum Beispiel bei einer Familienzusammenführung, wenn die reguläre Unterbringung nicht möglich ist, auf Hostels zurück. 
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Das sind nicht alles private Betreiber, die sich anbieten, sondern durch Land Berlin geprüfte Hostels und Pensionen. Die Nachfrage 
von Frau Herrmann, ob in den Hostels Kontrollen in bestimmten Zeitabständen durchgeführt werden, wird von Herrn Mildner-Spindler 
bejaht. Um das Problem mit fragwürdigen Betreibern lösen zu können, arbeitet das Land Berlin an einer zentralen 
Belegungssteuerung. Wenn es um dubiose Anbieter geht, arbeitet das Sozialamt mit dem LKA und dem Jobcenter zusammen.  

 
Zu 3.: Das Marktsegment ist ein ganz enges Kontingent an Wohnungen, die städtischen Wohnungsunternehmen dem Land zur 
Verfügung stellen und ist für die Menschen bestimmt, die wohnungslos geworden sind, um sie in ihrer Wohnfähigkeit zu stärken. Das 
Marktsegment ist ein unmittelbares Instrument zum Wiedererlangen von Wohnraum. Die Menschen mit dem Statuswechsel aus der 
Asylbewerberleistung in die Grundsicherung nach SGB II sind ohne Hilfebedarf wohnfähig. Was dabei fehlt, ist die Wohnung. Frau 
Overbeck fragt über bestimmte Personengruppen, die Zugriff auf das Marktsegment haben, nach. Als Beispiel werden die Frauen in 
den Zufluchtseinrichtungen genannt. Sie gelten als wohnungslos, sind aber wohnfähig. Die Frauen in den Zufluchtseinrichtungen 
können auf die Marktsegmentwohnungen zugreifen. Da die geflüchteten Menschen, die in den Hostels leben, in dem Sinne auch 
wohnungslos und wohnfähig sind, müsste diese Option für die Personengruppe genau so gelten, so Frau Overbeck. Herr Mildner-
Spindler antwortet, dass bei den Frauen in Zufluchtseinrichtungen nicht die Frage der Wohnfähigkeit im Vordergrund steht, sondern 
die besondere Schutzbedürftigkeit. Insofern ist das eine kleine Gruppe, die für das Marktsegment in Frage kommt. Das Marktsegment 
ist bereits um 200 zusätzliche Wohnungen erweitert worden. Es gibt heutzutage so gut wie keinen freien Wohnraum mehr. Die 
Fluktuation ist auch sehr gering geworden. Das war früher anders. Herr Dr. Lenk stellt die Frage, wie die Wohnungen in das 
Marktsegment kommen und ob leerstehende Wohnungen in das Marktsegment aufgenommen werden können. Herr Mildner-Spindler 
antwortet, dass gemäß dem Vertrag zwischen dem Land Berlin und städtischen Wohnungsunternehmen eine Anzahl von 
Wohnungen für das Marktsegment jährlich nachgewiesen werden muss. Der nicht genehmigte Wohnungsleerstand ist eine Form von 
Zweckentfremdung und wird verfolgt und bekämpft. Dank Nachbarschaftsinitiativen und Kommunalpolitikern wird auf die Leerstände 
aufmerksam gemacht. Im Rahmen der Überprüfung wird der Inhaber aufgefordert eine Vermietung nachzuweisen, wenn es nicht der 
Fall ist und es sich herausstellt, dass aus spekalutiven Gründen gehandelt wurde, wird ein Bußgeld verhängt. Dadurch gewinnt man 
aber keine Wohnung. In der sozialen Wohnhilfe gibt es eine Mitarbeiterin, die das Marktsegment betreut. Im ganzen Bezirk sind max. 
1.000 Wohnungen im Marktsegment. 

 
TOP 4 Diskussion und Austausch über die vorherige S itzung 
Frau Weingarten vom Mieterladen und von der Registerstelle Friedrichshain-Kreuzberg kommt auf das Thema private 
Immobilienanbieter zurück. Der Senat ist anscheinend nicht in der Lage alle notwendige Kontrollen bezogen auf Mindeststandards 
der Unterbringung, Sicherheit ect. durchzuführen. Davon profitieren Schrottimmobilieninhaber, so Frau Weingarten. Herr Mildner-
Spindler erwidert, dass die vertragslosen Unterbringungsmöglichkeiten überprüft werden. Solche Fälle wie Zweckentfremdung, 
Überbelegung und Sozialbetrug werden von der Sondergruppe des LKA, mit der der Bezirk sehr eng zusammenarbeitet, verfolgt. 
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Frau Kurt merkt zum Thema Helfer für Geflüchtete an, dass man ehrenamtlichen Einsatz nicht überschätzen und nicht unterschätzen 
darf. Allein in ihrer Einrichtung handeln 70 % der Beratungsgespräche rund um das Thema bezahlbarer Wohnraum. Damit Ehrenamt 
überhaupt weiter funktioniert, sollten ehrenamtliche Helfer unterstützt werden. Die Bereitschaft nimmt immer mehr ab. Auf eine 
Nachfrage bezüglich der Kontrolle von Einzelpersonen, die Zimmer vermieten und wo die Kosten der Unterkunft durch das Amt 
übernommen werden, antwortet Herr Mildner-Spindler, dass in privat-rechtlichen Angelegenheiten nur die Kosten der Unterkunft 
überprüft werden. 
Frau Herrmann berichtet im Hinblick auf die Kontrolle in den Flüchtlingsunterkünften. Es gab keine organisierte Kontrolle. Inzwischen 
besucht die Bezirkskoordinatorin für Integrationslots*innen & Stadtteilmütter Frau Krentz die Unterkünfte und Hostels im Bezirk, die 
bekannt sind. Abgesehen davon, dass die Betreiber gegenüber der Bezirkskoordinatorin nicht verpflichtet sind, sie hereinzulassen 
oder ihr Zimmer zu zeigen, bringt Frau Krentz in Erfahrung durch Kontakte und Gespräche mit den Menschen, die sich dort aufhalten, 
wie die Unterbringungsbedingungen dort sind. Die Durchführung der Kontrolle liegt in der Zuständigkeit des LaGeSo. Die 
Unterstützung seitens des Bezirks, die mehrmals angeboten wurde, lehnt das LaGeSo ab. 
Frau Sen von Lebenswelt GmbH fragt, ob sich etwas durch Milieuschutzgebiete verändert oder verbessert hat. Frau Herrmann 
erläutert, dass das Milieuschutzprinzip ein wichtiger Baustein für den Baustadtrat ist. Dadurch kann er Vorkaufsrechte „ziehen“. Der 
Baustadtrat hat bereits mehr als 10 Häuser gekauft. Es werden weitere Gebiete geprüft, um sie in den  Milieuschutz einzuführen. 
Dies ist ein gutes Instrument. Allerdings müssen vielle Dinge gleichzeitig getan werden, um im Bezirk wirksam sein zu können. 
Die Obdachlosigkeit ist sichtbarer geworden. Deshalb müssen wir in Zukunft bauen, so Frau Herrmann, denn Berlin wird sich ändern. 
Die Kämpfe um Wohnraum und Baugrund sind heftig. Wir leben in einer schwierigen Zeit von Aushandlungsprozessen. Schwierig ist 
die Diskussion mit den Anwohner*innen, denn einerseits beklagen sie sich, dass sie mehr Wohnraum benötigen, andererseits 
möchten Sie ihren Park, ihren Parkplatz behalten. Da wird es dann schwierig wo gebaut werden soll.  

 
TOP 5  Bericht aus dem BA 
siehe TOP 4 
 

TOP 6 Verschiedenes 
Am 21.11.2017 findet um 18:30 Uhr die Ehrung des Silvio-Meier Preises im Widerstandsmuseum in der Rigaerstraße statt. Frau 
Herrmann lädt alle rechts herzlich ein, daran teilzunhemen. 
 
Herr Dr. Lenk weist auf die Veranstaltung „Kazim wie schaffen wir das?“ am  23.11.2017, 19:30h im Bezirksmuseum FHXB, 
Adalbertstr. 95a, 10999 Berlin hin.  
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