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Zuwachs 
von  

59,6  
Prozent

Wer lebt wie in Hamburg 
auf der Straße und warum?

So ein umfassendes Bild vom Leben auf Hamburgs Straßen gab es lange nicht mehr:  
Eine Woche lang fanden im März 2018 Befragungen in Hilfseinrichtungen für  
Obdachlose statt. Im Januar veröffentlichte die Sozialbehörde die Ergebnisse.  

Hier die wichtigsten Erkenntnisse der Gesellschaft für Organisation und Entscheidung 
(GOE) Bielefeld, die die Zahlen im Auftrag der Sozialbehörde ausgewertet hat.

So viele Menschen  
leben auf der Straße:
2009:  1029 Obdachlose  

2018:  1910 Obdachlose 

Zuwachs von  
85,6 Prozent 

Anmerkung der Redaktion: Wie viele Obdachlose es tatsächlich in Ham-
burg gibt, ist auch nach dieser Studie noch unklar. Es sind mindestens 1910 
– die wurden bei der Befragung registriert. Trotz einer Dunkelziffer, die 
auch die Forscherinnen und Forscher in der Studie einräumen, will die 
 Sozialbehörde künftig von dieser Zahl ausgehen.

Lesehinweis

Von 1910 Obdachlosen haben  

1360 an einer detaillierten  

Befragung teilgenommen.  

Nicht allen Obdachlosen wurden  

alle Fragen gestellt. Die Prozent-  

angaben beziehen sich jeweils auf 

die Befragten. Wir haben pro  

Frage die relevantesten Antworten 

ausgewählt. Sollten Sie beim  

Zusammenzählen nicht genau  

auf 100 Prozent kommen, liegt es an 

Auf- und Abrundungen.  

Die gesamte Studie finden Sie unter  

huklink.de/obdachlosenstudie.

So viele Wohnungslose  
leben in öffentlichen  
Unterkünften:
2009:  2924 
2018:  4666

Anmerkung der Redaktion:
Im Dezember 2018 waren es sogar 4954. 
Die Zahl bezieht sich nur auf ehemalige 
 Obdachlose, nicht auf Flüchtlinge.
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WOHER STAMMEN DIE  
OBDACHLOSEN?

Wie viele Obdachlose  
leben in Hamburg?
Klar ist, dass es sogar noch mehr als die 
angetroffenen 1910 Obdachlosen in 
Hamburg gibt, denn die von der 
Stadt beauftragten Forscherinnen und 
Forscher konnten gar nicht alle Ob-
dachlosen erreichen, was sie in der Stu-
die auch einräumen: Sie haben in Ein-
richtungen für Obdachlose Fragebögen 
verteilt, jedoch suchen nicht alle Ob-
dachlosen diese Einrichtungen auf. Zu-
dem spricht die AGFW von „organisa-
torischen Mängeln“, die die Befragung 
„erheblich erschwert“ hätten. So habe 
es etwa keine Dolmetscher und zum 
Teil zu wenige Fragebögen gegeben. 
Außerdem beklagt die AGFW  eine 
„bedenklich niedrige“ Teilnehmerquo-
te. Beispielsweise seien in einer Ein-

richtung 233 Personen um ihre Teil-
nahme an der Befragung gebeten 
worden, was jedoch 146 abgelehnt hät-
ten. Wie hoch die Dunkelziffer genau 
sein könnte, darüber wollte von der 
AGFW aber niemand spekulieren. Aus 
der Sozialbehörde hieß es, 1910 sei 
nun die Zahl der Obdachlosen, von 
der man ausgehe.

In den öffentlich-rechtlichen Un-
terkünften der Stadt lebten zum Zeit-
punkt der Befragung 4666 Wohnungs-
lose, inzwischen sind es sogar 4954 
(Stand: Dezember 2018). Auch das ist 
ein deutlicher Anstieg gegenüber 2009. 
63 Prozent der Unterkunftsbewohner 
leben dort bereits länger als ein Jahr. 
„Es ist natürlich ein großer  Fortschritt, 
wenn Menschen von der Straße geholt 
werden und erst mal in eine Unterkunft 

kommen“, sagt AGFW-Geschäftsführe-
rin Sandra  Berkling. „Aber das prioritä-
re Ziel muss sein, die Menschen in 
Wohnraum zu bringen und nicht in 
 öffentlich-rechtliche Unterbringung.“

Wieso werden Menschen in 
Hamburg obdachlos?
Etwa ein Viertel der Obdachlosen lan-
det durch ein sogenanntes formalisier-
tes Verfahren auf  der Straße, also durch 
eine fristlose Wohnungskündi-
gung, eine Räumungsklage oder 
eine Zwangsräumung. 25,6 Prozent 
der befragten Obdachlosen gaben das 
als Grund an, bei den Bewohnern der 
 Unterkünfte waren es 28,3 Prozent. 
 Insbesondere Menschen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit werden so obdach-
los. Weitere 23,2 Prozent der Ob -

Die Zahlen – und was dahinter steckt

Das Verhältnis von deutschen zu nicht deutschen Obdachlosen hat sich 
seit 2009 fast umgekehrt. Das liegt vor allem an Zuwanderern aus 
 Osteuropa, die nach der EU-Osterweiterung nach Hamburg kamen.

Anmerkung der Redaktion: Ob die absolute Zahl der deutschen  
Obdachlosen tatsächlich drastisch gesunken ist, ist unklar. Zwar gaben 
205 weniger als 2009 an, einen deutschen Pass zu haben. Allerdings 
machten von den 1910 Obdachlosen nur 1360 persönliche Angaben.

2009

Deutsch 
70,7 %

Nicht  
deutsch 
25,6 %

2018

Herkunftsländer  
2018

36,1 %  (491)  Deutschland 

 15,1 %  (205)  Polen

 13,8 %  (187)  Rumänien

  6,4 %  (87)  Bulgarien

  3,2 %  (44)  Ghana

  2,9 %  (40)  Baltikum

  2,0 %  (27)  Balkan

   1,3 %  (18)  Ungarn

   1,3 %  (17)  Westeuropa

   1,3 %  (17)  Italien

   1,0 %  (14)  Türkei

   1,0 %  (13)  Slowakei

 11,6 % (159) andere Staa-

Im Auftrag der Sozialbehörde hat die Bielefelder Gesellschaft für Organisation und Entscheidung  
im vergangenen März Obdachlose in Hamburg befragt. Dabei hat das Forscherteam 1910 Obdachlose  
angetroffen. Das sind 86 Prozent mehr als bei der letzten Befragung im Jahr 2009. Teilgenommen  
an der Befragung haben 1360 Obdachlose. Begleitet wurde die Erhebung von der Arbeitsgemeinschaft 
der Freien Wohlfahrtspflege (AGFW), zu der Diakonie, Caritas und der Paritätische gehören.

keine Angabe
3,6 %

keine Angabe 
2,3 %

staatenlos
0,7 %

Deutsch 
36,1 %

Nicht  
deutsch 
60,9 %



War die Arbeitssuche  
erfolgreich?

JA 24,9 %
NEIN 62,6 %
       Keine Angaben 12,6 %

 

Warum kommen  
Zuwanderer nach Hamburg?
59,4 %  Arbeitssuche
 11,6 %  Jobangebot
   6,1 %  Familie / Freunde /  
 Bekannte in Hamburg
   1,8 %  Hoffnung auf bessere  
 Wohnsituation
  1,5 %  Hoffnung auf staatliche  
 Unterstützung
  1,2 %  besseres  
 Gesundheitssystem
 14,4 %  Sonstiges
   4,0 %  keine Angaben 

Was wurde aus  
dem Jobangebot?

 33,3 %  Den Job gab es
  17,8 %  Kein Lohn, bzw. nur teilweise
 15,5 %  Den Job gab es nicht
 15,5 %  Andere Arbeit als versprochen
    5,9 %  Inzwischen gekündigt
  11,9 %  Keine Angaben

SO ALT SIND  
OBDACHLOSE

Die Älteste war 82 Jahre, der Jüngste 17 Jahre alt.  
Durchschnittlich sind obdachlose Männer 42,  

obdachlose Frauen 41 Jahre alt.  
80,4 % sind Männer, 19,0 % Frauen, 0,6 % divers.

59,8 %  Ohne fremde Hilfe

 14,2 %  Mit der Hilfe von Freunden oder Kollegen

 11,2 %  Mit der Hilfe von Verwandten

  5,5 %  Mit der Hilfe von Vermittlern,  

 die mich nicht fair behandelt haben

   2,3 %  Mit der Hilfe von Vermittlern,  

 die mich fair behandelt haben

  6,8 %  Keine Angaben

   0,1 %  unfreiwillig nach Hamburg gebracht

Wie kommen  

obdachlose Zuwanderer  

nach Hamburg?

Ø
Frauen  

41  
Jahre

Ø
Männer  

42  
Jahre

ANMERKUNG DER REDAKTION:

Diese Frage haben 724 Obdachlose beantwortet.  

Ein Mann hat angegeben, gegen seinen 

Willen nach Hamburg gebracht worden zu sein. 



dachlosen und 17,9 Prozent der Woh-
nungslosen waren vorher bei einem 
Partner oder Freund untergekommen 
und mussten dort raus. Das betrifft  
vor  allem Menschen ohne deutschen 
Pass. Andere wurden obdachlos, nach-
dem sie bei den Eltern ausgezogen 
oder aus Knast, Psychiatrie oder 
 Krankenhaus auf  die Straße entlassen 
wurden. Stark abgenommen hat ge-
genüber 2009 der Anteil derjenigen, 
die ohne Kündigung aus ihrer Woh-
nung ausgezogen sind.

Wie lange leben die  
Obdachlosen auf der Straße?
Wie lange die Obdachlosen zum Zeit-
punkt der Befragung auf  der Straße 
lebten, ist extrem unterschiedlich. Die 
kürzeste angegebene Zeit war ein 
Tag – die längste 48 Jahre. Durch-
schnittlich waren Frauen 45,6 und 
Männer 43,2 Monate obdachlos.

Woher stammen die  
Hamburger Obdachlosen?
Das Verhältnis von deutschen Obdach-
losen zu Obdachlosen mit Migrations-
hintergrund hat sich seit 2009 in etwa 
umgekehrt. 2018 hatten nur noch 
36,1 Prozent eine deutsche Staats-
angehörigkeit. Es folgen Polen (15,1 
Prozent), Rumänen (13,8 Prozent) und 

Bulgaren (6,4 Prozent). Als Grund für 
die Veränderung wird in der Studie die 
ausgeweitete Arbeitnehmerfreizügig-
keit im Rahmen der EU-Osterweite-
rung genannt. Ob es in absoluten Zah-
len  weniger deutsche Obdachlose gibt 
als 2009, ist nicht ganz klar. An der Be-
fragung haben 205 weniger als noch 
2009 teilgenommen. Offen bleibt, wor-
an das lag. Außerdem haben zahlreiche 
Obdachlose keine Angaben zur Natio-
nalität gemacht.

Warum kommen Zuwanderer, 
die hier obdachlos werden,  
nach Hamburg?
Die allermeisten Obdachlosen sind 
nach Hamburg gekommen, weil sie hier 
Arbeit suchten (59,4 Prozent) oder so-
gar ein konkretes Jobangebot hatten 
(11,6 Prozent). Am größten ist die Mo-
tivation zur Arbeitssuche bei Rumänen: 
73,9 Prozent gaben an, deswegen nach 
Hamburg gekommen zu sein. „Der 
Faktor Arbeit ist somit uneingeschränkt 
der größte Pull-Faktor“, heißt es in der 
Studie. Allerdings fanden nur 24,9 
Prozent dann auch tatsächlich  
einen Job. Nur sehr wenige kamen in 
der Hoffnung auf  Sozialleistungen  
(1,5 Prozent) oder wegen des guten  
Gesundheitssystems (1,2 Prozent) nach 
Hamburg. Über die Hälfte der  

Obdachlosen ist ohne fremde  
Hilfe nach Hamburg gekommen 
(59,8 Prozent), die meisten anderen 
mit der Hilfe von Freunden (14,2 Pro-
zent) oder Verwandten (11,2 Prozent). 
Nur 5,5 Prozent gaben an, mithilfe von 
Vermittlern gekommen zu sein, die sie 
nicht fair behandelten.

Wovon leben die Obdachlosen?
Knapp jeder dritte Obdachlose lebt von 
Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld 
II, Rente oder Sozialhilfe. Die AGFW 
geht davon aus, dass mehr Menschen 
einen Anspruch auf  solche Leistungen 
hätten, das aber zum Teil gar nicht 
 wissen. Insbesondere nicht deut-
sche Obdachlose leben vom 
 Flaschensammeln (20,9 Prozent) 
oder  Betteln (12 Prozent). 11,7 Pro-
zent gaben als Haupteinkommensquel-
le  Arbeitslohn an, darunter auch  
Gelegenheitsjobs und Schwarzarbeit 
(7,1 Prozent). 4,3 Prozent verkaufen 
Hinz&Kunzt. 

Über gar kein Einkommen verfü-
gen 14,3 Prozent. Die AGFW spricht 
deshalb von einer „besorgniserregen-
den Unterversorgung“ der Obdach-
losen. Wohnungslose in Unterkünften 
leben zum Großteil von Sozialleistun-
gen (73,7 Prozent) oder von Arbeitslohn 
(17,9 Prozent). •

SO LANDETEN SIE AUF 
DER STRASSE

25,6 % durch Wohnungs kündigung 
(120),  

Räumungsklage (41) oder Zwangs-
räumung (50)

23,2 % (192)  
Mitwohnmöglichkeit  

aufgegeben oder verloren

5,6 % (46)  
Wohnung selbst gekündigt

5,6 % (46)  
Auszug aus elterlicher  

Wohnung

8 % (67) Auszug aus einer  
stationären Einrichtung  

(Krankenhaus, Psychiatrie, Knast etc.)

5 % (41)  
Auszug aus einer 
Wohnunterkunft

2,3 % (19)  
Wohnung ohne  

Kündigung  
aufgegeben

1,5 % (12)  
Auszug wegen  

Unbewohnbarkeit / 
Überbelegung

13,2 % (109)  
Sonstiges

25,6%

23,2%

8%

10%

5%
2,3%

1,4%

13,2%

5,6%5,6%

10 % (83)  
Keine Angaben  
oder ungültig



SO LANGE SIND SIE AUF DER STRASSE
Die kürzeste angegebene Zeit war ein Tag –  

die längste 48 Jahre. Durchschnittlich waren Frauen 45,6  
und Männer 43,2 Monate obdachlos.

43,4 %
aller Obdachlosen  

besitzen ein  
eigenes Bankkonto  

(2009: 36,1 %). 

64,4 %
der deutschen  
Obdachlosen  

haben heutzutage  
ein Bankkonto  
(2009: 40,8 %).

Anmerkung der Redaktion:  
Da macht sich bemerkbar,  

dass es seit 2016 das Recht auf  
ein Bankkonto gibt. 

19,4 %  Arbeitslosengeld II

15,2 %  Flaschensammeln

  9,3 %  Betteln

  8,9 %  Rente, ALG I, Sozialhilfe 

  7,1 %  Prekäres Arbeitsverhältnis

  4,6 %  Regelmäßige Arbeit

  4,3 %  Verkauf von Hinz&Kunzt 

 2,2 %  Prostitution

Davon leben  

viele Obdachlose

der Obdachlosen  
haben keine gültige  

Krankenversicherungskarte.
2009 waren es 35,2%.

25,5 % (203)  Streit mit  
 Familie/Mitbewohner*innen 
18,2 % (145)  Arbeitsplatzverlust
  8,3 % (66)  Miet-/Energieschulden
   7,4 % (59)  Trennung/Scheidung

WICHTIGE AUSLÖSER 
DER OBDACHLOSIGKEIT

ANMERKUNG DER REDAKTION:  
Führt z. B. ein Arbeitsplatzverlust zu Mietschulden, wird  

dieser Grund in der Statistik „Arbeitsplatzverlust“ genannt. 
Die Frage haben 796 Obdachlose beantwortet.



 Unterschiedlicher könnten die 
Bewertungen der Ergebnisse 
kaum ausfallen: Trotz eines 

Anstiegs der Obdachlosenzahlen um 
85,6 Prozent auf  mindestens 1910 sieht 
die Sozialbehörde die Studie positiv. 
„Die Maßnahmen, die wir ergriffen ha-
ben, führen zu einem Rückgang der 
Obdachlosigkeit“, sagte Behörden-
sprecher Martin Helfrich gegenüber 
Hinz&Kunzt. Das belege der Rückgang 
der Zahl deutscher Obdachloser. Ge-
stiegen sei die Gesamtzahl der Obdach-
losen aufgrund der Zuwanderung (Ob 
das so stimmt, ist unklar, siehe Seite 31).

Die Arbeitsgemeinschaft der Frei-
en Wohlfahrtspflege (AGFW) spricht 
hingegen von einem „dramatischen An-
stieg“ und fordert ein politisches Pro-
gramm, um die Zahl der Obdachlosen 
innerhalb von fünf  Jahren zu halbieren. 
„Obdachlosigkeit muss so bekämpft 
werden, dass die Zahlen wieder runter- 
gehen!“, sagte Stephan Nagel, Referent 
für Wohnungslosenhilfe beim Diakoni-
schen Werk. 

Die in der AGFW organisierten 
Wohlfahrtsverbände fordern nun vom 
Senat „erhebliche zusätzliche finanziel-
le Mittel“ zur Bekämpfung der Ob-
dachlosigkeit und haben konkrete Vor-
schläge, was die Stadt tun kann:

• Da die meisten ausländischen Ob-
dachlosen laut Studie auf  der Suche 
nach Arbeit nach Hamburg gekommen 
sind, solle die Stadt sie „noch mehr da-
bei unterstützen, tatsächlich auch Ar-
beit leisten zu können, und zwar unter 
würdigen Bedingungen“, so die AGFW. 
Konkret schlägt sie unter anderem 
günstige Pensionen für Arbeitsmigran-

ten vor. Alle, die zunächst keine Arbeit 
fänden, müssten leichter Zugang zu öf-
fentlichen Unterkünften bekommen.

• Ein Viertel der Obdachlosen hat 
laut Studie die Wohnung durch fristlose 
Kündigung, Räumungsklage oder 
Zwangsräumung verloren. Deshalb 
müsse die „ziemlich erfolgreiche“ Prä-
ventionsarbeit der Fachstellen für Woh-
nungsnotfälle noch mehr gestärkt 

 werden. Denn die Zahl der Zwangsräu-
mungen geht zwar seit Jahren zurück, 
aber 2017 verloren so noch immer 1223 
Haushalte ihre Wohnung.
 
• Zentral ist für die AGFW die Woh-
nungsfrage. In Hamburg gebe es viel zu 
wenige Wohnungen für Menschen mit 
kleinem Geldbeutel. Deshalb solle die 
städtische Wohnungsbaugesellschaft 
Saga doppelt so viele Wohnungen wie 
bislang an Wohnungslose vergeben,  also 
2000 Wohnungen statt bislang 1000 pro 
Jahr.
 
„Es ist doch egal, woher die Menschen 
auf  der Straße kommen, sie brauchen 
alle Hilfe“, sagt Hinz&Kunzt-Sozialar-
beiter Stephan Karrenbauer (ausführli-
cher Kommentar auf  Seite 34). Auch 
Obdachlose ohne Leistungsansprüche 
müssten in den Fokus genommen wer-
den, forderte die Linksfraktion in der 
Bürgerschaft. Die CDU-Fraktion ver-
langte vom Senat, zu prüfen, ob eine 
verstärkte Kooperation mit den Behör-
den in osteuropäischen Ländern dazu 
beitragen könne, die Zahl der Obdach-
losen zu verringern. Die Sozialbehörde 
hat eine Fachtagung angekündigt, auf  
der die Ergebnisse mit Experten erör-
tert werden sollen. •

TEXT: BENJAMIN LAUFER

In Hamburg leben fast doppelt so viele Menschen auf der Straße wie  
noch vor zehn Jahren, das zeigt die Studie der GOE Bielefeld.  

Wohlfahrtsverbände und Opposition fordern mehr Hilfe für Obdachlose.

Wohlfahrtsverbände  
fordern Kehrtwende in  
der Obdachlosenhilfe

Studie: Obdachlos in Hamburg

WWW.HINZUNDKUNZT.DE

„Die Zahl der 
Obdachlosen in 

fünf  Jahren 
halbieren!“ 

STEPHAN NAGEL, DIAKONIE



Studie: Obdachlos in Hamburg

 Dass sich die Zahl der Ob-
dachlosen in Hamburg 
fast verdoppelt hat, habe 
ich schon seit Jahren be-

fürchtet. Und ich war nicht allein: 
 Zusammen mit vielen anderen Sozial-
arbeitern arbeite ich mit im Aktions-
bündnis gegen Wohnungsnot, weil der 
Senat unserer Ansicht nach viel zu we-
nig für Obdachlose getan hat. Unser 
Gefühl sagte uns: In Hamburg leben 
2000 Menschen auf  der Straße! Nun 
sind 1910 gezählt worden, plus Dun-
kelziffer. Unser Gefühl stimmte!

Spätestens jetzt muss ein Umden-
ken her. Wir wollen nicht, dass so viele 
Menschen auf  der Straße verelenden! 
Das müsste die Leitlinie des Senats sein. 
Stattdessen sieht er dabei zu, wie die Si-
tuation immer schlimmer wird. Die 
Hamburger werden irgendwann die 
Nase voll davon haben, vor jedem Supermarkt einen Bettler 
zu sehen und die Menschen in einem immer schlechteren Zu-
stand vorzufinden. Und zwar unabhängig davon, ob die Ob-
dachlosen aus Osteuropa oder aus Deutschland kommen: Ih-
nen ist die Herkunft egal, sie sehen nur Menschen, denen es 
sehr schlecht geht.

Seit Jahren ist die Politik in Hamburg auf  Vertreibung von 
Obdachlosen ausgerichtet: Platten werden geräumt, Mitarbei-
ter der Ausländerbehörde losgeschickt. Denen, die aus Osteu-
ropa hierherkommen, sagt man: Verlasst unser Land! Weil 
man Angst hat, dass sonst noch mehr kommen, tut man für sie 
nur das Nötigste. Inzwischen sind viele von ihnen so krank, 
dass die Ausländerbehörde seit Mai keine Obdachlosen aus 
EU-Ländern mehr abgeschoben hat. Die Vertreibungspolitik 
des Senats ist offensichtlich gescheitert.

Die Studie zeigt: Der Anteil der Zuwanderer unter den Ob-
dachlosen hat stark zugenommen. Das hat niemanden über-

TEXT: STEPHAN KARRENBAUER
FOTO: DMITRIJ LELTSCHUK

Weil der Senat Angst hat, dass noch mehr Zuwanderer nach Hamburg kommen,  
tut er nur das Nötigste für Obdachlose aus dem Ausland. Die Strategie ist  

gescheitert: Sie kommen trotzdem und verelenden hier. So geht es nicht weiter.

„Habt Mut zur  
Veränderung!“

rascht. Die Ergebnisse zeigen aber auch, 
dass nur ein Bruchteil nach Hamburg 
kam, weil Sozialleistungen lockten.

Der Senat muss verhindern, dass 
sie in die Verelendung hineinrutschen 
und ihnen eine Perspektive in Ham-
burg aufzeigen. Daran ändert auch 
 eine städtisch finanzierte Rückfahrkar-
te nichts.

Die meisten kommen wieder – auf  
der Suche nach Arbeit und einer Pers-
pektive. Einige sogar, weil sie ein kon-
kretes Jobangebot haben. Aber damit 
das klappt, brauchen sie unsere Unter-
stützung, vor allem eine sichere und be-
zahlbare Unterkunft. Nur dann können 
sie sich hier anmelden und eine Steuer-
karte beantragen. Und sie brauchen 
Deutschkurse und Arbeitsvermittler. 
Sonst sind sie Schwarzmarkt, Ausbeu-
tung und Lohnprellerei ausgeliefert. 

Daran kann auch uns nicht gelegen sein.
Die Studie zeigt auch: Die Zahl der Wohnungslosen in den 
Unterkünften der Stadt hat stark  zugenommen. Auch das 
sind alles Menschen, die eigentlich einen Anspruch auf  eine 
Wohnung haben. Flüchtlinge nicht mitgerechnet. Offenkun-
dig reicht der Drittelmix beim  Wohnungsbau nicht aus. Hier 
müsste die Stadt – wie beispielsweise Wien – den Bau von 
Sozialwohnungen drastisch steigern. Sonst versauern noch 
mehr Menschen in den Unterkünften, die dazu meist 
schlecht sind und teurer als eine Wohnung. 

Es ist uns völlig unverständlich, dass sich der Senat so 
schwertut, eine Zielvorgabe zu machen: „Wir halbieren die 
Obdachlosigkeit in Hamburg in fünf  Jahren!“ Denn wenn 
wir jetzt nicht den Mut und den Willen zur Veränderung ha-
ben, gibt es in zehn Jahren 4000 Obdachlose. •
Kontakt: stephan.karrenbauer@hinzundkunzt.de

Stephan Karrenbauer ist 
Sozialarbeiter bei Hinz&Kunzt.


