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Wahlprüfsteine tandesarmutskonferenzFachtruppe ,,WohnungsloseMenschen"
Frage1. a.
Welchewohnungsmarktpolitische
Kon2epte
und MaßnahmenplanenSieum dieser
/ Programme
Entwiaklung
zu begegnen?
Die5PDstehtfür einesoziale
Wohnungspolitik.
Dafürhabenwir eineReihevon politischen
Initiati
ven in unserem
Wahlprogramm
festgeschrieben
bzw.bereitsauf den WegBebracht.
Dieentscheigesetzt.
dendengesetzlichen
Regelungen
zur Steuerung
der Miethöhen
werdenauf Eundesebene
Deshalb
hat der SPD-geführte
SenateineBundesratsinitiative
zurÄnderung
desMietrechts
auf den
gebracht.
Weg
UmdenMietauftrieb
zu verlangsamen,
5ollesVermietern
zukünftig
nur nocherläubt
gilt eineErhöhungssein,die Mieteinnerhalb
von vierJahrenum 15 Prozentz! erhöhen.Bislang
innerhalb
von dreiJahren.
AuchMieterhöhungen
beiModernisierungen
sol8renzevon 20 Prozent
len von 11 Prozentder Modernisierungsaufwendun8en
auf 9 Prozentgesenktwerden.Künftigsoll
gegebenenfalls
für Teilgebieteder Stadt eine antespanntelage des Wohnungsmarkt
festgestellt
können.
werden
Dennwennin sehrstarknachtefratten
Wohnlagen
die Mietenbei Neuverträgen
unverhältnisnäßig
steigen,beeinflusstdas sonstlängerfristigauchdie ortsüblicheVergleichsmiete
für diegesamtestadt.
WichtiSstes
mietenpolitisches
Steuerungsmittel
auf der Ebenedes Landessind die öffentlichen
Wohnungsunternehmen.
Die5PDbekenntsichzu ihremGemeinwohlaufträ8.
EinePrivatisierunB
des
öffentlichen
Wohnungsbestandes
lehnenwir ab.DieserBestand
solläuf300.000
Wohnungen
erhöht
werden.DieSPDwill weiterhindie öffentlichen
Wohnungsgesellschaften
für eineaktiveMietpreis
begrenzende
Politikeinsetzen.
DafürwerdenZielvereinbarungen
mit denUnternehmen
abgeschlossen. Um denAnstiegderVergleichsmieten
im Mietspiegel
zu dämpfen,
sinddlestädtischen
Gesellschaften
dazuverpflichtet,
auchbei Neuvermietun8en
die Wohnungsmiete
auf den Vergleichswert
desMietspiegels
zu begrenzen.
gibtAnlass
AuchdieMietensituation
in denSozialbauwohnungen
2urSorge.
Schonheutehabenrund
37 Prozentder Sozialmietwohnungen
in BerlineinehöhereMietealsvergleichbarer
Wohnraumnach
gestartet,
dem Mietspiegel.Deshalbhat der Senateine Gesetzesinitiative
für ein Wohnraumgesetz
diedasAbgeordnetenhaus
am 23.5.2011
beschlossen
hat.FürSozialwohnungen
sollin denbetroffenen Teilbereichen
der Stadtdas Kostenmietrecht
in dasVergleichsmietensystem
mit zusätzlichen
Abschlä8en
vonder Mieteüberführt
werden.
Wir prüfenauchdie Wiedereinführung
der Zweckentfremdun8sverbotsverordnung,
urn die Umwandlung
vonMietwohnungen
in Ferienwohnungen
einzudämmen.

-(t0 l3nd!iverband Bef in
\iü ls,!t,r:-. al :lltl6.rlin

SetutenLnrrer0lO+692.222
:.x
0 1 04 6 9 2 1 6 4

SEB
Beni.
r ! . n : .\ r ' a c a ! i t a j
B :1C010111

-2Frage2. a.
Welchesozialpolitischen
Konzepte/programmeoder MaßnahmenplahenSie konkret,um dieser
Entwicklung
zu begegnen?
Die5PDwillangemessenen
Wohnraum
für einkommensschwache
Haushalte
sichern.
EinInstrument
dazuistdieBerliner
Ausführungsvorschrift
Wohnen(AVWohnen).
lhreRichtwerte
müssen
sogestaltet sein,dassalleMenschen,
die aufTransferleistungen
angewiesen
sind,eineWohnungzu etnem
angemessenen
Mietprejs
anmietenund bewohnen
können.DieaktuelleWohnunFsmarktsituation
mussin die Festlegung
der Richtwerte
einbezogen
werden.DieAVWohnensollso ;inen Beitrag
zur
Verhinderung
von Segregation
undzum ErhaltderVielfaltin denWohnquartieren
lersten
und muss
beiBedarf
angepasst
werden.DieseÜberprüfung
findetzurZeitstatt.
Vorrangiges
Zielder SPDsindzukunftsfähige
Arbeitsplätze
für alle Berlinerinnen
und Berliner.
Die
Schaffung
von gutenArbeitsplätzen
wollenwir weiterhinzumSchwerpunkt
unsererpolitikmachen.
Die5PDsetztsichauchfür angemessene
Lohnsteigerungen
ein,damjtdie Einkommen
mit höheren
LebenshaltunSskosten
Schritthaltenkönnen.
Frage2, b.
Wie musslhrer Meinungnacheine AV Wohnenausgesteltetsein,um benanntenEntwicklungen
edäquatzu begegnen?
Mit derAVWohnenwirdin Berlindieverwaltungsmäßige
Umsetzung
der Regelungen
desSGBll und
SGBXll,nachderderTrägerder Grundsicherung
dietatsächlichen
Kostenfür ängemessenen
Wohn_
raum des Leistungsberechtigten
übernimmt,festgelegt.Diesgebietet das Sozialstaatsgebot
des
Grundgesetzes.
Die Angemessenheit
musssich an den tatsächlichen
Gegebenheiten
des Wohnungsmarktes
in der Stadtorientieren.
Leiderwurdendie BerlinerRegelungen
für die Kostender
Unterkunft
durchdenBundesrechnungshof
alszu,,großzügig"
bemängelt,
so dassjm Jähre2009eine
Anpassung
erfolgenmusste.
gilt immernochder Grundsatz,
Trotzdem
dasses auf denjeweiligen
Einzelfall
ankommt.
Daswirdin denlobcentern
nichtimmergenügend
beachtet.
Undbisestatsächlichzu einemnotwendigen
Wohnungswechsel
kommt,sindeineganzeReihevon prüfungsschritten
vorzuschalten,
Wichtigist,wenndie Mietensteigen,
dannmüssenauchdie Angemessenheits-Richtwerte
der AV
Wohnenangepasst
werden.DiesePrüfungistjetzt,nachder Verabschiedung
desneuenMietspiegelsund nachbundesgesetzlichen
Anderungen,
die Aufgabeder Senatsverwaltung
für Integration,
ArbejtundSoziales.
Allerdings
mussdabeidieschwierige
Finanzlage
desLandes
Berlinim Augeblei
ben.Mietenin jederHöhezu zahleiwärein ersterLinieeineungerechtfertigte
Subventionjerung
derVermieter.
An demBruttowarmmieten-System
derAVWohnenhaltenwir fest,unddiebisherigen
Ausnahmere
wollen
wir
beibehalten.
Belungen
Frage2. c.
WelcheMöglichkeitensehenSie,steuefndeElemente- wie das Instrurhent,,Geschütztes
Merktsegment"- an die Entwicklungen
anzupassen?
Bereits1993 wurde ein Vertragzur Wohnungsveßorgung
um personen,
die von
Beschlossen,
Wohnungslosigkeit
betroffen
sind,zu helfenund ihnendie Eingliederung
geregeltes
in ein
Lebenzu

-3Marktsegment"
zwischen
ermöglichen.
lm Jahr2003wurdeder Kooperationsvertrag
"Geschütztes
dern Landesamt
für cesundheitund sozialesBerlin,den Bezirksämtern
von Berlinund der
Wohnungswirtschaft
neugefusst.
Berechtigt
sinddanachPersonen,
. die sichauf dem Wohnungsmarkt
(bei drohender
Wohnungslosigkeit)
nichtohnefremde
Hilfemit wohnraum
versorgen
können;
. deneneinewohnungmit sozialhilferechtlichen
Möglichkeiten
nichterhalten
bleiben
konntej
. die ausambulanten,
Einrichtungen
oderausder Haftentlassen
stationären
oderbetreuten
denen
deshalb
WohnungslosiBkeit droht
und
oder
. die durchdasLandBerlinin Notunterkünfte
eingewiesen
wurden,beziehunSsweise
einen
habenundlängeralseinlahr in Berlinleben.
Unterbringungsanspruch
bewährt.wir setzenuns dafürein, dass
Die bestehenden
Regelungen
habensichgrundsätzlich
äusreichend
Wohn.aum
im geschützten
Marktsegment
erhalten
bleibt.

Fftge Z, d.
vorgewelche Veränderungen
müssenlhrer Meinungnachin den Jobcenternund Bezirksämtern
zu vermeiden?
nommenwerden,um dasEntstehenvon Wohnungsnotfällen
gestalten.
Fürden Eereichder
DiesPDwill die Jobcenter
bürgernah,
effektivund unbürokratisch
gewähr
von lobcenternund Bezirksämtern
wohnungslosenhilfe
musseineengeZusammenarbeit
leistetwerden.
hat das LandBe in
EinewichtigeVoraussetzung
für die effektiveArbeit der Wohnungsnotfallhilfe
DasLandBerlinentscheidet
nun in die
mit dem neuenAusführungsgesetz
zumSGBll geschaffen.
gesamtstädtischer
von
Bedeutung
und FraTrägerversammlungen
derJobcenter
mit überAufgaben
fÜr
genderOrganisationsstruktur
Darüber
hinaus
hatdasLandmit der Bundesagentur
derJobcenter.
geltende
geschlossen,
diewesentliche
VerbesseArbeiteinefür älleBerliner
lobcenter
Vereinbarung
bewirken
soll.Ziel
rungenauchfür Wohnungslose
undvon Wohnungslosigkeit
bedrohteMenschen
ist die umfassende
Leistungsgewährung
in
der personellen
und organisatorischen
Vorkehrungen
und VerfahrensstanengerAbstimmung
mit den Bezirksämtern.
ln diesemJahrwerdenQualitätsgeschaffen.
Leistungen
dardsfür dieErbringung
dersozialintegrativen
werdenauf ihreWirkungüberprüftund gegebenenfalls
Dieseneu in Kraftgetretenen
Regelungen
verbessert,
undMitarbeiter
in denJobcentern
zudemstär
Wiebereitsaus8eführt,
müssen
dieMitarbeiterinnen
ankommt.
kerdaraufachten,
dassesbeidenKosten
derUnterkunft
aufdieEinzelfallprüfung
Vernetzung
von
des wohnungsverlustes
einerbesseren
Grundsätzlich
bedarfes zur Vermeidung
mit
und einerstärkeren
Zusammenarbeit
öffentlichen
und freienTrägernder wohnungslosenhilfe
Versowieder psychiatrischen
vorrangigen
Hilfesystemen,
insbesondere
derJugendundSuchthilfe
in
Einsinnvolles
lnstrument
derVernetzung
ist der RundeTischzurWohnungslosenpolitik
sorgung.
deraussichtderSPDregelmäßiger
tagensollte.
derSenatsverwaltung
für Soziales,

Frege3. a.
welche Phänomene
erachtenSieals ursächlich{für den Anstiegder Hilfebedarfeim Leistungsfeld
der 55 57 ff sGBxll) und wie planendiesenzu begegnen?
DieLeistungen
zur L,berwindung
besonderer
sozialer
Schwierigkeiten
nach55 67 ff SGBXll sindin
großer
wie
einerStadt
Berljnvon
sozialpolitischer
Bedeutung.
DieSPDtritt einfür einepassgenaue
und niedrigschwellige
Angebotsstruktur.
NachunsererInformation
habendie Hilfebedarfe
im Leistungsfeld
der 55 67 ff nichtgenerell
zugenommen,in der genannten
AusweTtung
sindMehrfachnennungen
von leislungsbeziehern
enthalten.
DiegroßeMehrheitder Leistungsbezieher/-innen
von5 67ff-Maßnahmen
erhalten
auchSGBll- Leistungen,dasheißt,die Gesetzesanwendung
durchdie Bundesagentur
für Arbeitbeeinflusst
die Feststellung
von Hilfebedarfen.
DieSPDsetztinsbesondere
aufeinebessere
ArbeitderJobcenter
unddie
verbesserte
Durchsetzung
der Leistun8sansprüche
in Verbindung
mit demSGBll. DieVoraussetzungendafürwurden2010aufLandesebene
wieunter2 d. dargestellt.
Beschaffen,
Frage4. a.
ErachtenSiedie Leitlinienzur Hilfefür Wohnungslose
in Berlin/ Obdachlosenrahmenplan
v. 1999)
als sinnvollund werdenSiesichdafür einsetzendiesezeitnahumzusetzen?
planenSie,in der schonlangetälligenFortschreiwenn ,a: welche Anderungen/ Anpassungen
bungder Leitlinienzu foraieren?
DasLandBerlinverfügtübereinSystem,
daseinemwohnungslosen
odervonWohnunglosigkeit
bedrohtenMenschen
Hilfeje nächseinenBedürfnissen
bietet.DieLeitlinien
zur Hilfefür Wohnungslosein Berlinwarensinnvoll,
sindabermittlerweile
aufgrund
bundesgesetzlicher
Anderungen
veraltet. DieSPDdrängtdeshalb
schonseitlängerer
ZeitaufeineNeufassung,
die nachAnkündigung
der
Senatsverwaltung
für Soziales
nunim Spätherbst
vorliegen
soll.
Diewichtigsten
Zieleder SPDin der Wohnungslosenpolitik
sinddie Verhinderung
von Wohnun8sverlustsowiedieguteVersorgung
wohnungsloser
Menschen.
DazugehörtunteranderemdieeffektiveGestaltung
derSchnittstellen
zu denlobcentern
wiederlugendundzu anderenFachbereichen
hilfe,derSuchthilfe
müssen
undder Eingliederungshilfe.
DieneuenLeitlinien
Maßnahmen
enthalten,
mit denendieseZieleerreicht
können.
werden
Vonzentraler
BedeutunB
ist ausunserer
Sichtdie übergreifende
Zusammenarbeit
auf allenEbenen
und än allenSchnittstellen
zwischen
Behörden,
Institutionen,
Verbänden
und Leistungserbringem.
Dennwohnungslose
Menschen
brauchen
häufignichtnur eineWohnung,
sie habenoft vielfältige
Probleme
undbenötigen
entsprechende
Unterstützung.

Frage5. a.
wie stehenSie zu der ldee, die Orgenisationder Wohnhilfen,sowie di€ Weisungs-und Steuerungsbefugnis
nichtkommunalsondernlandesweitzentralisiertzu reälisieren?
ist die SPDder AuffassunB,
dässnur die Bereiche
in der Berliner
Verwaltung
zentral
Grundsätzlich
wahrgenommen
werden
sollen,
wo
dies
zur
Leistungserfüllung
zwingend
durchdieHauptverwaltung
Belange
handelt.
Geradesoziale
Hilfenwerdenam
erforderlich
istoderessichum gesamtstädtische

bestenvor Orterbracht,
dortwo dasWissenüberdiejeweiligen
sozialen
Probleme
undHilfebedarfe
vorliegt,
DassinddieBezirke.
AusSichtderSPDSpricht
wenigfür eineZentralisierung
dergenannten
Aufgaben.
Umjedochdie Einheitlichkeit
der Stadtsicherzustellen,
Aufgaben
sindbeizentralen
Mindeststandards
festzulegen,
ohnedieSpielräume
Polilikdadurch
völligeinzuengen.
für diebezlrkliche
Fräge6.
WelchesozialenZieleverfolgenSiefür Berlin,insbesondere
mit Blickauf die ObdachlosenversorSunBund Wohnungsnothilfe?
Diewesentlichen
Zieleder Wohnungslosenpolitik
wurdenunter4 a, bereitsgenannt,nämlichdie
Vermeidung
von Wohnungsverlust
und die glte Versorglngwohnlngsloser
Menschen.
Darüber
hinaussetztsichdie SPDein für eineguteArbeitder Jobcenter,
für ein größeresAngebotan bereits
qualitativ
vorhandener
hochwertiger
Schuldnerund Insolvenzberat!ng,
für bezahlbare
Mietenund
guteArbeitsplätze
mit existenzsichernden
Löhnen.
Wir arbeitendafür,dassin allenTellender Stadt
gute Infrastruktur
einegleichwertig
vorhanden
ist. DieseAngebotemüssendie Teilhabe
alleram
gesellschäftlichen
Lebensicherstellen.
Wir wollendieStadtquartiere
in ihrersozialen
Vielfalterhalten.
Däsbestehende
Wohnungslosenhilfesystem
wollenwir sichernundverbessern.
Wir setzenunsein
für eineEvaluation
der Projekte
der Wohnungslosenhilfe
und eineverbesserte
Datenerhebung,
um
die Angebotemöglichst
entsprechend
der Bedürfnisse
zu gestalten.
Dasgeder Wohn!ngslosen
schützte
Marktsegment
wollenwir erhalten.

FraCe7.
Wie kähndasbei hausheltspolitisch
angespennter
LaBefinan2iertwerden?
Die SPD hat sich in den letztenJahrenerfolgreichdafür eingesetzt,
die Gelderfür die
Wohnun8slosenhilfe
im Landeshaushalt
bereit!u stellen.Daswird siea!ch weitertun. DieSumme
für dasIntetrierte
beispielsweise
Soziaiprogramm
ist bereitsbis2015abgesichert.
DieSPDwirdsich
im kommenden
Parlament
für einensozial
austewotenen
Haushalt
engagieren.

Frage8.
SehenSieHandlungsbedarfe
zur si€herstellung
von Qualitätund seriositätder soziäldienstleistungen?
wenn je:
a. WelcheMaßnahmensolltenlhrer MeinungnaahAnwendungfinden?
bei der ErbringuntpassgeDie 5P0 setzt sichein für Qualität,Wirtschaftlichkeit
{JndSparsamkeit
in der dieZu'
nauersozialer
Dienstleistungen.
Einwichtiger
Baustein
ist dieTransparenzdatenbank,
wendungen
des Landesund der Bezirke
veröffentlicht
werdenund in der Zuwendungsempfänger
weitergehende
Informationen
übersichveröffentlichen
können.
AlsGegenleistung
für ihreTransparenzerhaltendieselnstitutionen
ein Transparenzloto.
DiesesLogosolltensichalleZuwendungsempfänger
sichern.
Darüber
hinaussetztsichdieSPDdafürein,dievo andenen
Kontrollmöglichkeiten
effektivzu nutgeprüft.
(im
werden
die
Verwenduntsnachweise
intensiv
lm
EntBeltbereich
zen.BeiZuwendungen
gesetzlicher
kannund soll die Qualitätder LeisBereichder Gewährleistun8
sozialer
Leistungen)
tu ngserbringungjährlichgeprüftwerden.

werdendurchvielegut
DieseAngebote
Angebotsstruktur.
ln Berlingibtes eineguteundvielfältige
gesichert.Die SPDsetztsich dafür ein, dass
arbeitendeTrägerund engagierteMitarbeiter/-innen
weite.
entwickelt
wer
innovativ
auchkünfti8dieSozialdienstleistungen

