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zum
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Unterbringung obdachloser und geflüchteter
Menschen
(Berichtsauftrag aus der 19. Sitzung des
Abgeordnetenhauses von Berlin vom 14.12.2017)

Der Ausschuss nimmt zu dem Zwischenbericht SenIAS – III GStW/III GStU – vom
31.05.2018 wie folgt Stellung:

Der Ausschuss begrüßt den Fortschritt bei der Entwicklung einer bedarfsgerechten und quali-
tätsgesicherten Unterbringung und Versorgung von Personen, die von Wohnungslosigkeit
betroffen oder bedroht sind.

Der Ausschuss unterstützt außerdem die definierte Zielstruktur für die gesamtstädtische Steu-
erung. Sie bedeutet für die Bezirke, dass sie trotz ihrer originären Zuständigkeit, die Zustän-
digkeit hinsichtlich der Objektverwaltung, des Vertrags- und Qualitätsmanagements sowie im
letzten Schritt auch der Akquise von Unterkünften, an die gesamtstädtische Steuerung der
Unterbringung übertragen.

Dass die Möglichkeit, bestehende bezirkliche Unterkünfte in bezirklicher Zuständigkeit zu
belassen und auch in Zukunft Vereinbarungen für besondere Personenkreise abschließen zu
können, nicht ausgeschlossen ist, wird vom Ausschuss begrüßt. Wichtig ist, dass im Rahmen
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des Projektes eine Verfahrensweise erarbeitet wird, wie die Verknüpfung zur gesamtstädti-
schen Steuerung erfolgt und unter welchen Voraussetzungen die dort geschaffenen Plätze
auch von anderen Bezirken belegt werden können.

Bis es soweit ist, braucht es allerdings zeitnah eine verbindliche Regelung, die es den Bezir-
ken ermöglicht, statusgewandelte Geflüchtete auch in Unterkünften des Landesamtes für
Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) unterzubringen. Derzeit ist das rechtlich nicht ohne weite-
res möglich.

Der Ausschuss sieht den aktuellen Wildwuchs durch Hostelgutscheine und den damit verbun-
denen hohen Kosten bei der in der bezirklichen Zuständigkeit liegenden ordnungsrechtlichen
Unterbringung wohnungsloser Menschen kritisch. Er regt daher an, dass sich Senat und Be-
zirke darüber verständigen, wie ein einheitliches Vertrags- und Qualitätsmanagement hin-
sichtlich der ordnungsrechtlichen Unterbringung erreicht werden bzw. die Zahl der vertrags-
gebundenen Unterkünfte erhöht werden kann.

Berlin, den 12. Oktober 2018
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