
1 

 

15 05 Pressespiegel Protestmarsch des HHer Aktionsbündnis gegen Wohnungsnot 

28.5.2015  

 

Pressemitteilung Aktionsbündnis 28.5.2015  

Notübernachtungsstätte „Pik As“ weist Obdachlose ab, wenn die Höchstgrenze von 260 

Notschlafplätzen erreicht ist! 

Heute Nachmittag hat das “Hamburger Aktionsbündnis gegen Wohnungsnot“ zum 

Protestmarsch aufgerufen. Rund zweihundert Hamburger BürgerInnen zogen von der 

Bahnhofsmission zum Jungfernstieg. Mit Pfeifen, Klingeln und Getöse haben sie darauf 

aufmerksam gemacht, dass die Stadt Hamburg ihrer Verpflichtung zur Unterbringung 

Obdachloser nach dem Hamburger Sicherheits- und Ordnungsgesetz nicht mehr nachkommt. 

Seit über 100 Jahren gibt es die Notunterkunft „Pik As“ für Obdachlose in Hamburg. Schon 

lange reichen die Plätze nicht mehr aus, um allen Obdachlosen ein Bett zur Verfügung zu 

stellen. Seit April wird aus Brandschutzgründen die Tür für diejenigen verschlossen, die erst 

ankommen, wenn bereits alle Plätze vergeben sind. 

„Obdachlose Menschen müssen untergebracht werden! Das ist eine rechtliche Verpflichtung 

und ein moralisches Gebot! Eine reiche Stadt wie Hamburg muss in der Lage sein genügend 

Notquartiere vorzuhalten! Sie darf nicht länger zusehen wie inzwischen jede Nacht ca. 2.000 

Menschen draußen schlafen müssen. Obdachlose haben unsere Hilfe, Schutz und Mitgefühl 

verdient und sie haben einen Rechtsanspruch darauf“, sagte Dirk Hauer, Fachbereichsleiter im 

Diakonischen Werk Hamburg, auf der Abschlusskundgebung am Jungfernstieg. 

„Die Wohnungslosenhilfe in Hamburg fordert seit langem mehr akzeptable 

Unterbringungsmöglichkeiten, weil der Bedarf in Hamburg immer größer wird. Fehlender, 

bezahlbarer Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen ist der Grund für immer 

mehr Obdachlosigkeit, daher ist die Stadt gefordert, sehr schnell viel mehr Wohnungen zu 

bauen. Es müsste eigentlich möglich sein, in fünf Jahren die Obdachlosigkeit in Hamburg zu 

halbieren!“ sagte Michael Edele, stellvertretender Geschäftsführer des Caritasverband für 

Hamburg. 

Das „Hamburger Aktionsbündnis gegen Wohnungsnot“ fordert weiterhin, dass die 

Wohnungswirtschaft, insbesondere unser kommunales Unternehmen SAGA GWG, im 

Rahmen der normalen Fluktuation deutlich mehr wohnungslose Menschen mit Wohnraum 

versorgt. Der Senat sollte die SAGA GWG verpflichten, jede zweite Neuvermietung an 

vordringlich Wohnungsuchende und davon 2.000 an wohnungslose Menschen zu vermieten. 

Auch eine Aufhebung der Freistellungsgebiete, in denen heute noch eigentlich 

Nichtberechtigte Sozialwohnungen anmieten können, würde sofort und ohne Kosten jährlich 

mehr als 300 zusätzliche Wohnungen für Dringlichkeitsfälle schaffen.  

Hintergrund 



2 

 

Das Hamburger Aktionsbündnis gegen Wohnungsnot ist ein Zusammenschluss von Trägern 

der Wohnungslosenhilfe aus der Freigemeinnützigen Wohlfahrtspflege. Im Hamburger 

Aktionsbündnis engagieren sich: Ambulante Hilfe Hamburg e.V. / basis & woge e.V. / 

Bodelschwingh-Haus – Ev. Luth. Kirchenkreis HH-Ost / Caritasverband für Hamburg e.V. / 

Diakonisches Werk Hamburg / Diakonisches Werk Hamburg-West/Südholstein / Die 

Heilsarmee / Herz-As gGmbH / Hinz&Kunzt gGmbH / Hude e.V / Integrationshilfen e.V. / 

Jugendhilfe e.V. / Kemenate Frauen Wohnen e.V. / MW Malteser Werke gGmbH (Malteser 

Nordlicht) / Mook wat e.V. / Sozialdienst katholischer Frauen e.V. - Hamburg-Altona / 

Verein für Soziale Hilfe e.V. 

Kontakt: Bettina Reuter, Ambulante Hilfe Hamburg e.V., Telefon: 040 / 389732, Mobil: 

0171 / 11 55 731 

bettina.reuter@wohnungslose.de 

Der Aufruf des Aktionsbündnis 

 

<<Wohnraum in Hamburg Bürgerschaft streitet über Sofortprogramm für Obdachlose. 

Das angebliche Sofortprogramm des rot-grünen Senats sei nicht in Sicht. Grund sei vor allem 

der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. 

Hamburg. Der rot-grüne Senat in Hamburg tut nach Ansicht der Linken viel zu wenig gegen 

die Obdachlosigkeit in der Stadt. Den rund 2000 Obdachlosen stünden nur etwa 300 bis 350 

Unterkunftsplätze gegenüber, kritisierte Cansu Özdemir (Linke) am Donnerstag in der 

Aktuellen Stunde der Bürgerschaft. Das angebliche Sofortprogramm des rot-grünen Senats sei 

nicht in Sicht. Grund sei vor allem der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. 

Wohnungsbau-Senatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) räumte ein, es gebe unbestreitbar 

Handlungsbedarf. "Das wichtigste Mittel ist der Wohnungsbau." 2014 seien in Hamburg 2000 

öffentlich geförderte Mietwohnungen fertiggestellt worden. Darüber hinaus solle das 

Sofortprogramm zügig erarbeitet werden. Ein Ziel sei, jährlich 200 Wohnungen für besonders 

vordringlich Wohnberechtigte zu bauen. Zugleich wies Stapelfeldt den Vorwurf der FDP 

zurück, die städtische Wohnungsgesellschaft SAGA weigere sich, ihrer sozialen 

Verantwortung gerecht zu werden. 

Die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Ksenija Bekeris, sagte, Verbesserungen 

seien notwendig. Das Bündnis für das Wohnen habe sich bewährt. "Daran wollen wir 

anknüpfen und deshalb den von uns gemeinsam mit den Grünen vereinbarten Runden Tisch 

zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit rasch auf den Weg bringen." Der entsprechende Antrag 

solle in der nächsten Bürgerschaftssitzung beschlossen werden. 

Der SPD-Abgeordnete Dirk Kienscherf kündigte an, in dieser Legislaturperiode würden über 

10.000 neue Sozialwohnungen in Hamburg gebaut und weitere knapp 10.000 "Miet-und/oder 

Belegungsbindungen" geschaffen. 

mailto:bettina.reuter@wohnungslose.de
http://www.diakonie-hamburg.de/export/sites/default/.content/downloads/Fachbereiche/ME/15-05-Aufruf-Aktionsbuendnis-Protestmarsch.pdf
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Unweit des Rathauses machten zugleich 120 Menschen bei einem Protestmarsch auf die Not 

von obdachlosen Menschen aufmerksam. Sie forderten zusätzliche Notübernachtungsplätze 

und mehr Wohnungen für die Betroffenen.>> Abendblatt online 28.5.2015  

 

 

<<HAMBURGER BÜRGERSCHAFT: Streit über Sofortprogramm für Obdachlose 

vom 28. Mai 2015  

In Hamburg gibt es zu wenig Unterkünfte für die rund 2000 Obdachlosen. 120 

Demonstranten forderten schnelle Hilfe durch die Politik.  

Hamburg | Der rot-grüne Senat in Hamburg tut nach Ansicht der Linken viel zu wenig gegen 

die Obdachlosigkeit in der Stadt. Den rund 2000 Obdachlosen stünden nur etwa 300 bis 350 

Unterkunftsplätze gegenüber, kritisierte Cansu Özdemir (Linke) am Donnerstag in der 

Aktuellen Stunde der Bürgerschaft. Das angebliche Sofortprogramm des rot-grünen Senats sei 

nicht in Sicht. Grund sei vor allem der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. 

Wohnungsbau-Senatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) räumte ein, es gebe unbestreitbar 

Handlungsbedarf. „Das wichtigste Mittel ist der Wohnungsbau.“ 2014 seien in Hamburg 2000 

öffentlich geförderte Mietwohnungen fertiggestellt worden. Darüber hinaus solle das 

Sofortprogramm zügig erarbeitet werden. Ein Ziel sei, jährlich 200 Wohnungen für besonders 

vordringlich Wohnberechtigte zu bauen. 

Zugleich wies Stapelfeldt den Vorwurf der FDP zurück, die städtische Wohnungsgesellschaft 

SAGA weigere sich, ihrer sozialen Verantwortung gerecht zu werden. 

Die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Ksenija Bekeris, sagte, Verbesserungen 

seien notwendig. Das Bündnis für das Wohnen habe sich bewährt. „Daran wollen wir 

anknüpfen und deshalb den von uns gemeinsam mit den Grünen vereinbarten Runden Tisch 

zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit rasch auf den Weg bringen.“ Der entsprechende Antrag 

solle in der nächsten Bürgerschaftssitzung beschlossen werden. 

Der SPD-Abgeordnete Dirk Kienscherf kündigte an, in dieser Legislaturperiode würden über 

10.000 neue Sozialwohnungen in Hamburg gebaut und weitere knapp 10.000 „Miet-und/oder 

Belegungsbindungen“ geschaffen. 

Unweit des Rathauses machten zugleich 120 Menschen bei einem Protestmarsch auf die Not 

von obdachlosen Menschen aufmerksam. Sie forderten zusätzliche Notübernachtungsplätze 

und mehr Wohnungen für die Betroffenen. Auf einem ihrer Transparente stand: „Eine Brücke 

ist kein Zuhause“. Das Aktionsbündnis gegen Wohnungsnot sprach von 200 Teilnehmern, die 

Polizei gab die Zahl der Demonstranten mit 120 an. 

Die Stadt Hamburg komme ihrer Verpflichtung zur Unterbringung Obdachloser nicht mehr 

nach, kritisierte das Bündnis, zu dem auch der Kirchenkreis Hamburg-Ost, der Caritasverband 

und das Diakonische Werk Hamburg gehören. Eine reiche Stadt wie Hamburg dürfe nicht 

länger zusehen, wie jede Nacht rund 2000 Menschen draußen schlafen müssten, sagte der 

Fachbereichsleiter im Diakonischen Werk, Dirk Hauer, auf der Abschlusskundgebung. 

http://www.shz.de/themen/orte/h/hamburg
http://www.shz.de/themen/personen/d/dorothee-stapelfeldt
http://www.shz.de/themen/organisationen/s/spd
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„Obdachlose haben unsere Hilfe, Schutz und Mitgefühl verdient, und sie haben einen 

Rechtsanspruch darauf.“  

Ein Sprecher der Sozialbehörde wies darauf hin, dass die Stadt nur Obdachlose mit 

Wohnungsberechtigung in Hamburg unterbringen müsse. Die Nutzer des 

Winternotprogramms mit mehr als 900 Plätzen seien mehrheitlich „Wanderarbeiter“ aus 

Osteuropa gewesen, die eigentlich nicht obdachlos seien. Die Zahl von 2000 Obdachlosen sei 

„schlichtweg aus der Luft gegriffen“. 

von dpa  

erstellt am 28.Mai.2015 | 17:11 Uhr  

http://www.shz.de/hamburg/streit-ueber-sofortprogramm-fuer-obdachlose-id9823341.html  

 

<<Stand: 28.05.2015 16:11 Uhr - Lesezeit: ca.2 Min. 

Protest gegen Wohnungsnot in Hamburg 

 

"Eine Brücke ist kein Zuhause": So lautete das Motto der Demonstration in der Hamburger 

Innenstadt.  

Das "Hamburger Aktionsbündnis gegen Wohnungsnot" hat den Senat am Donnerstag bei 

einem Protestmarsch dazu aufgefordert, ausreichend akzeptable Unterbringungsplätze für 

Obdachlose bereitzustellen. Seit Ende des Winternotprogramms im März würden jede Nacht 

rund 2.000 Menschen auf der Straße leben. 

Zu wenige Notunterkünfte 

Seit April würden in der städtischen Notübernachtung Pik As jeden Abend obdachlose 

Menschen abgewiesen - und zwar immer dann, wenn die neu festgelegte Höchstgrenze von 

260 Schlafplätzen im Pik As belegt sei, hieß es weiter. Der Bedarf sei aber um ein Vielfaches 

höher. "Obdachlose Menschen müssen untergebracht werden", sagte Dirk Hauer, 

Fachbereichsleiter im Diakonischen Werk Hamburg. Eine reiche Stadt wie Hamburg müsse in 

der Lage sein, genügend Notquartiere vorzuhalten. 

http://www.shz.de/hamburg/streit-ueber-sofortprogramm-fuer-obdachlose-id9823341.html
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/obdachlose202_v-contentgross.jpg
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/obdachlose202_v-contentgross.jpg
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Debatte in der Bürgerschaft 

Die rund 150 Demonstranten zogen vom Hauptbahnhof durch die Innenstadt in Richtung 

Rathaus. Das Motto der Demonstration: "Eine Brücke ist kein Zuhause". Die Wohnungsnot 

war auch Thema einer Aktuellen Stunde der Hamburgischen Bürgerschaft. Die Fraktion der 

Linken hatte das Thema zur Diskussion angemeldet. Die Situation der Obdachlosen in 

Hamburg sei katastrophal, hieß es. Für 2.000 Betroffene gebe es gerade einmal 350 

Schlafplätze in Notunterkünften. 

Bausenatorin Dorothee Stapelfeldt sowie die Fraktionen von SPD und Grüne erwiderten, man 

habe bereits viel getan und werde auch weiterhin viel für wohnungslose Menschen tun. Das 

unterstützte auch die CDU. Die FDP forderte mehr sozialen Wohnungsbau durch die 

städtische Wohnungsbaugesellschaft SAGA GWG. Eigentlich aber waren sich alle einig: Ein 

Dach über dem Kopf, das muss drin sein in Hamburg.>> 

https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Protest-gegen-Wohnungsnot-in-

Hamburg,wohnungsnot172.html  

 

<<Obdachlose: Im Pik As ist kein Platz mehr 

Eine Hamburger Tragödie: Mindestens 2.000 Menschen leben auf der Straße. Dabei hatte der 

Senat 700 neue Unterkunftsplätze angekündigt – bis heute ist keiner dazugekommen. Von 

Benjamin Laufer 

Aktualisiert 28. Mai 2015  10:38 Uhr   

Will ein Obdachloser in Hamburg über Nacht ein Dach über dem Kopf, geht er üblicherweise 

ins Pik As. Die städtische Notunterkunft für obdachlose Männer liegt zudem zentral, in der 

Neustadt. Doch inzwischen ist das Bett für die Nacht nicht mehr sicher – im Pik As werden 

Schutzsuchende abgewiesen. 91 Menschen erging es in der ersten Maihälfte so. 

Der Grund sei eine neue Brandschutzverordnung, heißt es aus der Verwaltung. Laut ihr dürfen 

nur noch 260 Menschen im Pik As übernachten. Früher waren es manchmal doppelt so viele. 

Wer weggeschickt wird, kann sein Glück bei der Bahnhofsmission versuchen. Allein an 

Ostern standen dort 50 Obdachlose vor der Tür, die nicht wussten, wohin. Aber viel mehr als 

ein warmes Getränk und mit Glück einen Schlafsack bekommt man hier derzeit auch nicht. 

"Wir können den Hilfesuchenden nichts anbieten", sagt Axel Mangat, der Leiter der 

Bahnhofsmission. Früher hätten seine Sozialarbeiter sie ins Pik As geschickt. Aber da 

kommen sie ja jetzt her. Die Obdachlosen seien zunehmend frustriert und fühlten sich 

alleingelassen, sagt Mangat. 

Tatsächlich ist die Not zwischen Pik As und Bahnhofsmission nur ein Ausschnitt dessen, was 

sich derzeit auf Hamburgs Straßen abspielt. Nur ein Teil der Tragödie. Immer mehr Menschen 

schlafen unter Brücken, in Parks oder Hauseingängen. Die Diakonie schätzt ihre Zahl 

inzwischen auf mindestens 2.000 und warnt, ihre Situation habe sich "weiter stark 

verschlechtert". Sozialarbeiter beklagen eine "zugespitzte Lage" und reden von einer "neuen 

Qualität", Hilfseinrichtungen melden "völlige Überlastung". Auch Ksenija Bekeris, 

https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Protest-gegen-Wohnungsnot-in-Hamburg,wohnungsnot172.html
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Protest-gegen-Wohnungsnot-in-Hamburg,wohnungsnot172.html
http://www.foerdernundwohnen.de/nc/wohnen/einrichtungen-fuer-wohnungslose-menschen-und-zuwanderer/wohnunterkuenfte/unsere-wohnunterkuenfte/detail/einrichtung/pik-as-uebernachtungsstaette-fuer-obdachlose-maenner/alle-einrichtungen-im-ueberblick.html
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sozialpolitische Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion, sieht "dringenden 

Handlungsbedarf". 

Die Unterbringung in Hotels und Pensionen steigt rapide 

Dabei war absehbar, dass es soweit kommen würde: Seit Jahren gelingt es der Stadt nicht, die 

Situation zu entspannen. Schon 2013 errechnete die Sozialbehörde, dass mehr als 700 neue 

Unterkunftsplätze für Wohnungslose her müssten. Im März 2014 räumte sie gegenüber der 

Bürgerschaft ein, dass es ihr nicht gelungen war, sie zu schaffen. Zu groß war die Not, die 

ankommenden Asylbewerber ordnungsgemäß unterzubringen. Die Behörde kündigte an, diese 

Situation nun verbessern zu wollen. Nach einem weiteren Jahr steht nun allerdings fest: Kein 

einziger Unterkunftsplatz für Wohnungslose ist hinzugekommen, es leben sogar etwa 100 

weniger in den öffentlichen Unterkünften als vor zwölf Monaten. 

Dafür steigt die Zahl derer, die die Behörde notgedrungen in Hotels und Pensionen 

unterbringt, rapide an: 400 sind es inzwischen, fünfmal so viele wie noch 2013. Auf diese 

Weise bringt die Stadt die Wohnungslosen unter, bei denen sie eine Gefährdung von Leib und 

Leben befürchtet, sollten sie im Freien schlafen müssen. "Typischerweise zählen 

Schwangerschaften dazu, aber auch schwere Erkrankungen oder Behinderungen", erklärt 

Sozialbehördensprecher Marcel Schweitzer die Kriterien für das Auswahlverfahren. Dass alle 

Obdachlosen grundsätzlich einer solchen Gefahr ausgesetzt sind und deswegen einen 

Anspruch auf eine Unterkunft hätten, diese auch unter Juristen durchaus verbreitete 

Auffassung teilt die Behörde erklärtermaßen nicht. 

"Was soll man dazu sagen?", sagt Stephan Nagel, Armutsbeauftragter beim Diakonischen 

Werk. Seit vielen Jahren streitet er mit der Stadt um den richtigen Umgang mit Obdachlosen. 

Dass sie nun bekennt, Obdachlosigkeit an sich nicht für lebensgefährlich zu halten, ist für ihn 

"erschütternd". 

Nagel und seine Mitstreiter aus dem Hamburger Aktionsbündnis gegen Wohnungsnot haben 

auf die aktuell schwierige Lage reagiert. Verlangten sie früher für jeden Obdachlosen eine 

eigene Wohnung, sind sie inzwischen kleinlauter geworden und fordern allgemeiner für alle 

eine Notunterkunft, wenigstens ein Bett. "Das ist der Verzweiflung geschuldet", sagt er. 

Stephan Nagels Erklärung der Misere, die von eigentlich allen Beteiligten in dieser Sache 

geteilt wird, geht so: Weil Vermieter sich angesichts des angespannten Wohnungsmarktes 

stets die solventesten Bewerber herauspicken, haben "besonders Benachteiligte" das 

Nachsehen. Sie sollen übergangsweise Obdach in den öffentlichen Unterkünften der Stadt 

finden. Doch die sind überfüllt, weil ihre 2.529 Bewohner dauerhaft keine normale Wohnung 

finden. 

Bleibt die Notunterkunft Pik As, in der die Bewohner eigentlich nur klären sollen, ob sie 

einen rechtlichen Anspruch auf dauerhafte Unterbringung haben. Danach sollen sie 

weiterziehen. Bei 118 von 260 Pik-As-Bewohnern wurde dieser Anspruch längst bejaht, 

Plätze in dauerhafteren Wohnunterkünften gibt es für sie trotzdem keine. 

Damit die Situation sich ändert, müssten die Wohnungslosen aus den öffentlichen 

Unterkünften also richtige Wohnungen bekommen, um Platz für jene zu schaffen, die derzeit 

auf der Straße leben. Und es müssten zusätzliche Unterkunftsplätze geschaffen werden, sagt 

http://www.zeit.de/hamburg/2014-04/hamburg-oeffentlicher-raum-umkaempft
http://www.zeit.de/hamburg/2014-04/hamburg-oeffentlicher-raum-umkaempft
http://www.zeit.de/hamburg/stadtleben/2014-12/obdachlos-hamburg-fs
http://www.zeit.de/hamburg/stadtleben/2014-10/obdachlose-unterkunft-hamburg


7 

 

auch Marcel Schweitzer: "Die Gesamtzahl an Unterkunftsplätzen ist weiterhin nicht 

auskömmlich." 

Schweitzer meint damit die Plätze für Wohnungslose und Asylbewerber, die in Hamburg 

gemeinsam untergebracht werden. Sozialsenator Detlef Scheele (SPD) hatte schon im 

vergangenen November gegenüber dem Straßenmagazin Hinz&Kunzt eingeräumt, dass 

Wohnungslose "ein bisschen auf der Strecke bleiben", weil die Stadt schon mit der 

Unterbringung der vielen Flüchtlinge überfordert sei. Ein heißes Eisen, das aus Angst vor 

falschen Freunden niemand gerne anfasst. 

Auch in den Zentralen Erstaufnahmen ist die Not groß 

Im April hatte Hinz&Kunzt gefordert, Wohncontainer aus dem Winternotprogramm auch im 

Sommer für Obdachlose zu öffnen. Rund 900 Menschen landeten nach dem Ende des 

städtischen Erfrierungsschutzprogramms wieder auf der Straße – nur 19 Nutzer des 

Programms fanden eine Wohnung, 23 einen Platz in einer städtischen Unterkunft. Doch die 

Sozialbehörde hatte in besagten Containern inzwischen Asylbewerber einquartiert, um die 

Zentralen Erstaufnahmen zu entlasten. Auch dort ist die Not groß. Während 

Behelfsunterkünfte für Flüchtlinge in Zelten als No-Go gelten, haben sich die Hamburger an 

Zelte von Obdachlosen längst gewöhnt. 

Zu den Obdachlosen wiederum gehören neben zahlreichen Deutschen auch viele Zuwanderer, 

zum Beispiel aus Osteuropa oder Nordafrika. Wohnungen brauchen sie eigentlich alle. Vielen 

davon verweigert die Stadt aber schon aus rechtlichen – umstrittenen – Erwägungen die 

Unterstützung und lässt sie draußen schlafen. 

Die Lage ist vertrackt, die Sozialdemokratin Bekeris verspricht daher "die Situation schnell 

anzugehen". Schon im Sommer soll ein runder Tisch zusammenkommen und Ideen erarbeiten, 

mit deren Hilfe Wohnungslose schneller in Wohnungen vermittelt werden können. Das hatten 

sich SPD und Grüne in den Koalitionsvertrag geschrieben. Mareike Engels, sozialpolitische 

Sprecherin der Grünen, verspricht mehr Unterkünfte: "Die Platzkapazitäten müssen auf jeden 

Fall ausgebaut werden, auch für Wohnungslose", sagt sie. "Das Gleiche gilt auch für das 

Winternotprogramm." 

Zusätzliche Notunterkünfte für die Hilfesuchenden, die allabendlich vom Pik As abgewiesen 

werden, sind hingegen nicht in Sicht. Weder die Sozialbehörde, die SPD noch die Grünen 

halten das für sinnvoll. "Was sollen die Obdachlosen machen? Sie nehmen es hin", sagt 

Bahnhofsmissionsleiter Mangat.   

Benjamin Laufer arbeitet als Journalist auch für das Straßenmagazin Hinz & Kunzt   

 QUELLE ZEIT ONLINE 

 ADRESSE: http://www.zeit.de/hamburg/stadtleben/2015-05/obdachlose-

unterkuenfte-aufruf-demonstration-protestmarsch/komplettansicht  

http://www.zeit.de/hamburg/stadtleben/2015-05/obdachlose-unterkuenfte-aufruf-

demonstration-protestmarsch  

http://www.zeit.de/hamburg/stadtleben/2015-05/obdachlose-unterkuenfte-aufruf-demonstration-protestmarsch/komplettansicht
http://www.zeit.de/hamburg/stadtleben/2015-05/obdachlose-unterkuenfte-aufruf-demonstration-protestmarsch/komplettansicht
http://www.zeit.de/hamburg/stadtleben/2015-05/obdachlose-unterkuenfte-aufruf-demonstration-protestmarsch
http://www.zeit.de/hamburg/stadtleben/2015-05/obdachlose-unterkuenfte-aufruf-demonstration-protestmarsch
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<<Unterkünfte für Obdachlose  

Protest auf der Straße – Streit in der Bürgerschaft  

29. Mai 2015 | Von SIM | Kategorie: Nachrichten  

Auf die katastrophalen Situation der Obdachlosen machten etwa 200 Mitarbeiter aus 

der Wohnungslosenhilfe �aufmerksam. Im Rathaus tagte die Bürgerschaft. Koalition 

kündigt an, dass der Senat in zwei Wochen über ein Hilfsprogramm abstimmen wird.  

 

http://www.hinzundkunzt.de/author/sim/
http://www.hinzundkunzt.de/category/nachrichten/
http://www.hinzundkunzt.de/wp-content/uploads/2015/05/ferenc-demo.jpg
http://www.hinzundkunzt.de/wp-content/uploads/2015/05/ferenc-demo.jpg
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Hinz&Künztler Ferenc demonstrierte mit seinem Hund Ricky: „Wir beide brauchen einen 

Platz.” 

Etwa 200 Mitarbeiter aus der Wohnungslosenhilfe demonstrierten am Donnerstag in der Innenstadt vor 

Beginn der Bürgerschaftsitzung. Aufgerufen zu dem Protestmarsch hatte das Aktionsbündnis gegen 

Wohnungsnot. Die Frustration unter den Mitarbeitern ist groß. Aufgrund der Wohnungsnot gelingt es ihnen 

kaum noch Menschen aus den städtischen Unterkünften in Wohnungen zu vermitteln. Zudem ist die 

Notunterkunft Pik As seit Wochen überfüllt. Schutz suchende Obdachlose müssen die Mitarbeiter 

regelmäßig abweisen. 

„Das muss ein Ende haben“, sagte Dirk Hauer von der Diakonie bei der 

Abschlusskundgebung am Jungfernstieg. „Öffentliche Unterbringung kann Wohnen nicht 

ersetzen. Nichtsdestotrotz brauchen obdachlose Menschen schnell ein Dach über den 

Kopf.“ Unter die Demonstrationsteilnehmer hatten sich auch Obdachlose wie Hinz&Künztler 

Ferenc gemischt. Der gebürtige Ungar hatte den Winter mit seinem Hund Ricky in einem 

Wohncontainer auf dem Gelände einer Kirchengemeinde verbracht. Seit Ende des 

Winternotprogramms schläft er wieder auf der Straße. „Ich verstehe nicht, warum ich nicht 

auch im Sommer dort bleiben kann“, sagt Ferenc. „Ich könnte als Hausmeister in der Kirche 

helfen und sogar Geld für eine kleine Miete verdienen.“ 

Aktuelle Stunde in der Bürgerschaft 

Im Anschluss an den Protestmarsch tagte nebenan im Rathaus die Hamburgische 

Bürgerschaft. Eröffnet wurde die Sitzung mit einer sogenannten Aktuellen Stunde zur 

Situation der Wohnungslosen. Vertreter aller Parteien waren sich durch die Bank einig, dass 

eine Ausweitung der Hilfsangebote unumgänglich ist. Scharf kritisierten die 

Oppositionsparteien allerdings das aus ihrer Sicht mangelhafte Engagement des Senats. „Wir 

Abgeordnete der SPD schauen nicht weg, und der Senat sicher auch nicht“, hielt ihnen 

Ksenija Bekeris, sozialpolitische Sprecherin der SPD, entgegen. Der Senat werde zur 

kommenden Bürgerschaftssitzung einen Antrag zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit 

vorlegen. Unter anderem sollen 200 Wohnungen ausschließlich für vordringlich 

Wohnungssuchende gebaut werden. 

Konkrete Vorschläge, wie den Menschen in Not schon jetzt geholfen werden könnte, waren 

aus den Reihen der Koalition allerdings nicht zu vernehmen. Und als am späteren Nachmittag 

aus der Opposition ein Antrag zur Abstimmung vorlag, der nicht mehr als eine empirische 

Untersuchung zur Situation der Obdachlosen vorsah, wurde dieser kurzerhand abgelehnt. 

Text und Fotos: Jonas Füllner 
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