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Bezirksamt Mitte von Berlin  Datum: 28.08.2020 
Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit Tel.: 44600 
 

 
Bezirksamtsvorlage Nr.    1221 
zur Beschlussfassung - 
für die Sitzung am Dienstag, dem   15.09.2020 
 
 
 
1. Gegenstand der Vorlage: 
  
 Einbringung einer Vorlage – zur Kenntnisnahme – bei der Bezirksverordnetenversamm-

lung zur Drucksache Nr. 2468/V, Beschluss vom 28.05.2020, betrifft: 
 

Hilfe und Schutz für Wohnungslose und Obdachlose in der Corona-Krise 
 
2. Berichterstatter: 
  
 Bezirksstadtrat Gothe 
 
3.  Beschlussentwurf: 
 

I. Das Bezirksamt beschließt die beigefügte Vorlage – zur Kenntnisnahme – betrifft 
„Hilfe und Schutz für Wohnungslose und Obdachlose in der Corona-Krise“ als 
Schlussbericht. Sie ist bei der Bezirksverordnetenversammlung einzubringen. 

 
II. Mit der Durchführung des Beschlusses wird die Abteilung Stadtentwicklung, Soziales 

und Gesundheit beauftragt. 
 
III. Veröffentlichung: ja 
 
IV. Beteiligung der Beschäftigtenvertretungen: nein 
 a) Personalrat: 
 b) Frauenvertretung: 
 c) Schwerbehindertenvertretung: 
 d) Jugend- und Auszubildendenvertretung: 

 
4. Begründung, Rechtsgrundlage und Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanz-

planung: 
 
bitten wir der beigefügten Vorlage an die Bezirksverordnetenversammlung zu entneh-
men. 

 
5. Gleichstellungsrelevante Auswirkungen:  

 
keine 

 
6. Behindertenrelevante Auswirkungen:  

 
keine 
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7. Integrationsrelevante Auswirkungen:  

 
keine 
 

8. Sozialraumrelevante Auswirkungen:  
 
keine 

 
9. Mitzeichnung(en):  
 
 keine 
 
 
 
 
 
 
Bezirksstadtrat Gothe 
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Bezirksamt Mitte von Berlin Datum: .09.2020 
Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit Tel.: 44600  
 
Bezirksverordnetenversammlung Drucksache Nr.: 2468/V  
Mitte von Berlin  
 
_____________________________________________________________________________  
 
 
Vorlage - zur Kenntnisnahme - 
 
über  
 
Hilfe und Schutz für Wohnungslose und Obdachlose in der Corona-Krise 
 
Wir bitten, zur Kenntnis zu nehmen: 
 
Die Bezirksverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 28.05.2020 folgendes Ersuchen 
an das Bezirksamt beschlossen (Drucksache Nr. 2468/V): 
 
Das Bezirksamt wird ersucht, im Rahmen seiner Bemühungen aufgrund der Corona-Krise 
folgende Anliegen zum Schutz von Wohnungs- und Obdachlosen in eigener Zuständigkeit 
anzugehen bzw. sich diesbezüglich an die zuständigen Stellen zu wenden: 
 
1. Obdachlose sind derzeit besonders schutzlos und brauchen insbesondere aufgrund der 

auslaufenden Kältehilfeperiode Unterkünfte mit Möglichkeiten zum ganztägigen Aufent-
halt, zur Verpflegung und zum Schlafen. Obdachlose Frauen gehörten schon vor der 
Corona-Krise zu einer der marginalisiertesten gesellschaftlichen Gruppen und sind es 
auch weiterhin. Das Bezirksamt wird daher ersucht, im Bezirk weitere Unterkünfte insbe-
sondere für obdachlose Frauen bzw. Jugendliche in Zusammenarbeit mit dem Senat ein-
zurichten. 
Notwendige Bedingung für neue Unterkünfte sind Infektionsschutzpläne. 50% aller ge-
schaffenen Plätze soll ausschließlich obdachlosen Frauen zugänglich sein (keine Mischbe-
legung). Wohnungs- bzw. Obdachlose sollen bevorzugt in Einzelzimmern untergebracht 
werden (siehe: https://www.change.org/p/senatsverwaltung-für-soziales-berlin-
hotelunterbringung-für-obdachlose-jetzt-kein-corona-ende-der-kältehilfe). Sofern erfor-
derlich, soll das Bezirksamt in finanzielle Vorleistung gehen. 

2. Das Bezirksamt wird ersucht, sich nachdrücklich gegenüber dem Senat für eine Weiterfi-
nanzierung der „Pumpe“ einzusetzen, um insbesondere die Obdachlosigkeit von Sexar-
beiter*innen aus der Kurfürstenstraße zu verhindern. Sofern erforderlich, soll das Bezirk-
samt in finanzielle Vorleistung gehen. 

3. Das Bezirksamt wird ersucht zu prüfen, ob und wie für Obdachlose in einer der geöffne-
ten bezirklichen Tagesstätten am Wochenende ein Verpflegungsangebot (Lunch-Pakete) 
eingerichtet werden kann.  

4. Beschäftigte in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe im Bezirk mit Kontakt zu Obdach-
losen sollen bei Bedarf regelmäßig auf das Corona-Virus getestet werden. 

5. Die Hygienevorschriften in bestehenden ASOG-Unterkünften sind hinsichtlich eines ge-
ringstmöglichen Ansteckungsrisikos mit dem Corona-Virus zu überprüfen und Infektions-
schutzpläne zu entwickeln. 
Insbesondere wird das Bezirksamt gebeten zu prüfen, inwiefern hierbei die Belegungs-
dichte in Mehrbettzimmern in ASOG-Unterkünften und das dortige Zusammenleben von 
fremden Personen einer Ausbreitung des Corona-Virus zuträglich ist und ob die Unter-
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bringung der Wohnungslosen in Einzelzimmern (siehe Punkt 1) erforderlich ist. Auch soll 
geprüft werden, welche Regelungen durch die Betreiber von ASOG- Unterkünften für den 
täglichen Aufenthalt der wohnungslosen Bewohner*innen festgesetzt wurden. 

6. Das Bezirksamt wird ersucht, sich gegenüber dem Senat für die Schaffung weiterer Un-
terkünfte insbesondere für Obdachlose im Rollstuhl bzw. obdachlose Jugendliche einzu-
setzen. 
 

Das Bezirksamt hat am    .09.2020 beschlossen, der Bezirksverordnetenversammlung dazu 
Nachfolgendes als Schlussbericht zur Kenntnis zu bringen: 
 
Stellungnahme zu 1. 
In Folge der Corona-Pandemie wurden im Bezirk Mitte in Zusammenarbeit mit der Senats-
verwaltung für Integration, Arbeit und Soziales sowie der Senatsverwaltung für Finanzen 
neue Unterbringungsmöglichkeiten in der Kluckstraße und in der Lehrter Straße (24/7-
Unterbringung und Quarantänestation) geschaffen. Der Weiterbetrieb der „Pumpe“ speziell 
für Frauen wurde durch eine Finanzierung der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und 
Gleichstellung sichergestellt. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Bedarf für Frauen 
deutlich geringer als prognostiziert ausgefallen ist. Bereits die Kältehilfezahlen der Saison 
2019/2020 hatten gezeigt, dass die damaligen bereitgestellten 50 Plätzen für Frauen über-
dimensioniert waren. 
Angesichts der rückläufigen Infektionszahlen wurden die Einrichtung in der Kluckstraße und 
die „Pumpe“ zum 31.05.2020 sowie die 24/7-Unterbringung der Berliner Stadtmission in der 
Lehrter Straße zum 31.07.2020 geschlossen. Die Quarantänestation in der Lehrter Straße 
bleibt über den 31.07.2020 hinaus bestehen. Ab 01.08.2020 ist in der Lehrter Straße das Pro-
jekt „Unterbringung zur Anspruchsklärung“ angelaufen, das bis zum Beginn der Kältehilfe 
bestehen bleiben soll und inhaltlich mit der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und 
Soziales abgestimmt ist. Die Unterbringung in der Lehrter Straße bietet eine räumlich abge-
trennte Etage für Frauen. Auch barrierefreie Zimmer mit jeweils angegliedertem barriere-
freien Bad werden angeboten. Grundsätzlich schwanken die Angaben zu der Anzahl von un-
terzubringenden Personen mit Rollstuhl sehr, sodass der Bedarf an Plätzen auch ständig in 
der Arbeitsgruppe zur Gesamtstädtischen Steuerung (GStU) thematisiert wird. Zusätzliche 
Angebote speziell für Frauen bieten u.a. Evas Haltestelle in der Müllerstraße, Frauenbedacht 
in der Bornemannstraße und das Wohn- & Beratungshaus für Frauen in Not in der Tieckstra-
ße 17. 
Aus infektiologischer Sicht begrüßt das Gesundheitsamt eine geringe Belegungsdichte in 
ASOG Unterkünften. Bei Bedarf sollte die Möglichkeit bestehen, dass Menschen, die sich mit 
SARS-CoV-2 infiziert haben, in einem Einzelzimmer isoliert werden können.  
Auch das Integrationsbüro favorisiert eine geringere Belegungsdichte und sieht den Schutz 
von Risikogruppen prioritär, insbesondere in ASOG-Unterkünften, in denen Gemeinschafts-
küchen und/oder Bäder genutzt werden müssen, weniger in denen, die eine wohnungsähnli-
che Struktur haben. Das Gesundheitsamt und das Integrationsbüro hatten eine Abfrage per 
E-Mail an die Unterkünfte versendet. Mit Stand vom 11.05.2020 wurden ca. 95 Personen 
zurückgemeldet, die in LAF- und ASOG-Unterkünften in Mitte aufgrund von Alter und/oder 
Vorerkrankung zu Risikogruppen gehören, in ihrer derzeitigen Unterkunft auf die Nutzung 
von Gemeinschaftsbädern und/oder Küchen angewiesen sind und sich deshalb nicht ausrei-
chend selbst vor einer Ansteckung schützen können. Für diese Personen können sich das 
Gesundheitsamt und das Integrationsbüro eine Verlegung in Unterkünfte mit Appartement-
struktur bzw. in coronabedingt weniger belegte Ferienwohnungen und Hotels vorstellen. Die 
Finanzierung der Anmietung ist allerdings ungeklärt. Damit die durch diese Maßnahmen frei-
gewordenen Plätze nicht durch andere Bezirke belegt werden würden, wünschte sich das 
Integrationsbüro eine Verständigung aller Bezirke auf ein gemeinsames Vorgehen.  
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Die geforderte regelmäßige Unterbringung Obdachloser in Einzelzimmern stellt das Amt für 
Soziales vor große Schwierigkeiten, da entsprechende Kapazitäten nicht zur Verfügung ste-
hen. Durch eine Verringerung der Belegungsdichte besteht die Gefahr, nicht allen Unterbrin-
gungsanfragen nachkommen zu können und Personen abweisen zu müssen. Zudem ist nicht 
zu unterschätzen, dass die Belegung der Unterkünfte ggf. mit nur der Hälfte der Personen 
ein finanzielles Problem darstellt, da die Tagessätze pro Person schnell steigen könnten.  
Die Unterbringung Obdachloser in regulären Hotels ist nicht ohne Schwierigkeiten, da Hotels 
in der Regel die bezirkseigenen Mindeststandards nicht erfüllen. Zudem haben Betreiber von 
Hotels keinerlei Erfahrung im Umgang mit und der Unterbringung von obdachlosen Men-
schen. Mittlerweile konnten viele Hotels – wenn auch eingeschränkt – ihren Betrieb wieder-
aufnehmen. Auch die Vermieter von Ferienwohnungen haben nach Lockerung der 
coronabedingten Einschränkungen wieder Gäste und mutmaßlich kaum Interesse an der 
Belegung ihrer Wohnungen durch diesen Personenkreis. 
 
Jede Umverlegung birgt die Gefahr, das Virus durch eine unerkannte Infektion einer umzie-
henden Person ggf. in eine andere Einrichtung hineinzutragen. Insofern ist die beste Infekti-
onsprävention nach Meinung des Amtes für Soziales, keine Veränderungen vorzunehmen. 
Die Betreiber aller Obdachlosenunterkünfte hatten Schutz-/Hygienekonzepte bereits vor 
dem Ausbruch der Coronapandemie aufzustellen. Kriterien wie beispielsweise festgelegte 
Reinigungsintervalle, Bereitstellung von Dusch- und Waschmöglichkeiten, Bereitstellung von 
Reinigungsmaterial sowie Hände- und Flächendesinfektionsmitteln werden dabei selbstver-
ständlich berücksichtigt. Die Überprüfung der Einhaltung der Hygienevorschriften obliegt 
dem Gesundheitsamt gemäß § 12 Abs. 1 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheits-
dienst (GDG). Nach Mitteilung des Gesundheitsamtes steht die dort angesiedelte Koordina-
torin für Geflüchteten- und ASOG-Unterkünfte in einem regen Austausch mit den Lei-
ter*innen der Unterkünfte und berät zu entsprechenden Präventionsmaßnahmen. Alle Un-
terkünfte (Geflüchteten-, LAF-, ASOG- und BUL-Unter-künfte), die dem Sozialamt Mitte be-
kannt sind, haben in der 33. Kalenderwoche per E-Mail oder per Post Handlungsempfehlun-
gen für Präventionsmaßnahmen (s. Anlage 1) in mehreren Sprachen erhalten. In dem Schrei-
ben verweist das Gesundheitsamt zusätzlich auf das Angebot für einen Workshop, um die 
Handlungsempfehlungen zu erklären und den Informationsfluss aufrechtzuerhalten. Die 
Handlungsempfehlungen sehen auch eine freiwillige Testung für Neuzugänge in den Unter-
künften am Tag der Ankunft sowie nochmals nach einer Woche auf dem Corona-Testplatz 
am Rathaus vor, um einen erneuten Anstieg der Fallzahlen zu verhindern. Zwischen dem 
Gesundheitsamt und dem Amt für Soziales wurde darüber hinaus wegen des aktuellen An-
stiegs der Neuunterbringungen von aus Risikogebieten (z.B. Rumänien) eingereisten Perso-
nen vereinbart, diese sofort bei der Vorsprache im Frontoffice noch vor ihrer Unterbringung 
auf dem Testplatz zu testen. 
Viele Unterkünfte haben Pläne entwickelt, wie sie mit Corona infizierte Personen isolieren 
können und halten entsprechende Möglichkeiten vor. In der Quarantänestation der Stadt-
mission in der Lehrter Straße stehen für Obdachlose 16 Plätze zur Verfügung. 
 
Zudem sind Arbeitgeber nach § 3 des Arbeitsschutzgesetzes verpflichtet, die erforderlichen 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Si-
cherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Sie haben die Maß-
nahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls sich ändernden Gege-
benheiten anzupassen. Zur Planung und Durchführung von Maßnahmen haben Arbeitgeber 
unter Berücksichtigung der Art der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten u.a. die erfor-
derlichen Mittel bereitzustellen. Dazu gehört auch die Bereitstellung der für die jeweiligen 
Tätigkeiten notwendigen persönlichen Schutzausrüstungen. Der Krisenstab bei der Senats-
verwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung hat bereits bei der Beschaffung unter-
stützt. 
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Bei der Diskussion um eine geringere Belegung von Obdachlosenunterkünften und den da-
mit verbundenen Schwierigkeiten des Amtes für Soziales unter Minderbelegung den tatsäch-
lichen Unterbringungsbedarfen nachkommen zu können, sollte abgesehen von den Finanzie-
rungsproblemen Folgendes berücksichtigt werden: 
 
 Nach Angaben des Gesundheitsamtes sind derzeit im Bezirk Mitte erfreulicherweise kei-

ne Corona-Fälle in Wohnungs- und Obdachlosenunterkünften bekannt (Stand 
17.08.2020). 

 Nach Angaben des Gesundheitsamtes war die Zahl der Fälle in Wohnungs- und Obdach-
losenunterkünften auch in der Vergangenheit gering. 
 

Auch wenn wissenschaftliche Studien (s. Anlage 2) davon ausgehen, dass es in Sammelunter-
künften eine höhere Inzidenz gibt, sieht das Amt für Soziales angesichts der Angaben des 
Gesundheitsamtes momentan für seinen Zuständigkeitsbereich keine Notwendigkeit der 
geringeren Belegung. Zudem bestätigt die angefügte Studie, dass örtlich begrenzte Maß-
nahmen der Quarantäne sinnvoll sind. Wohnungslose in ASOG-Unterkünften müssen nicht 
automatisch zur vulnerablen Gruppe gehören (s. dazu die Heinsberg-Studie: 
https://www.quarks.de/gesellschaft/wissenschaft/heinsberg-studie-das-lernen-wir-daraus-
und-das-nicht/).  
Die bisher wenigen Infektionsfälle in Obdachlosen-Unterkünften, die geringe Auslastung der 
Quarantänestation der Stadtmission und die gegenwärtigen Neuinfektionen pro Tag lassen 
die Erforderlichkeit einer geringeren Belegung nicht erkennen. Für den Fall einer Infektion 
mit dem Coronavirus bieten Obdachlosenunterkünfte die Möglichkeit einer Isolierung an. 
Verschiedene Unterkünfte haben bereits wohnungsähnliche Strukturen, die eine Begrenzung 
des Infektionsgeschehens von vornherein erleichtern. 
  
Stellungnahme zu 2. 
Der Weiterbetrieb der „Pumpe“ wurde bis zum 31.05.2020 aus Mitteln der Senatsverwal-
tung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung sichergestellt. 
 
Stellungnahme zu 3. 
Die Träger niedrigschwelliger Angebote für Obdachlose haben ihre Arbeit – wenn auch unter 
gewissen Einschränkungen – mittlerweile wiederaufgenommen, sodass auch Versorgungsan-
gebote zur Verfügung stehen.  Nothilfepäckchen wurden in der Hochzeit der Pandemie von 
vielen Trägern (beispielsweise Stadtmission, Evas Haltestelle, Unter Druck, KLIK) verteilt.  
 
Stellungnahme zu 4. 
Nach dem derzeitigen Stand (17.08.2020) können sich nach Angaben des Gesundheitsamtes 
medizinisches Personal, Pflegepersonal, Apothekenpersonal, Polizei und Feuerwehr, die in 
Mitte gemeldet sind bzw. mit Arbeitgeber*in Mitte, ohne Symptome auf dem Testplatz hin-
ter dem Rathaus Wedding (Parkplatz) jederzeit testen lassen. Des Weiteren bietet das Ge-
sundheitsamt auch in diesen besonders sensiblen Kontexten anlassbezogene Testungen an. 
Insgesamt entspricht dies der Teststrategie des Senats. 

 
Stellungnahme zu 5. 
Auf die Stellungnahme zu 1. wird verwiesen. 
 
Stellungnahme zu 6. 
Auf die Stellungnahme zu 1. wird verwiesen. 
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A) Rechtsgrundlage:  
 
 § 13 i.V. mit § 36 BezVG 
 
B) Auswirkungen auf den Haushaltplan und die Finanzplanung: 
 
 a.  Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:  
  
  keine 
 
 b. Personalwirtschaftliche Auswirkungen:  
 
  keine 
 
Berlin, den       .09.2020 
 
 
 
 
Bezirksbürgermeister von Dassel Bezirksstadtrat Gothe 
 
 


