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Landeshauptstadt Hannover

- Dez.VI-DC -

Datum 23.11.2020

Einladung
zur

Sondersitzung des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses und des
Sozialausschusses am
Mittwoch, 2. Dezember 2020, 15.00 Uhr, Congress Centrum, Kuppelsaal,
Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover

(Bitte geänderten Sitzungsort beachten; Lageplan siehe Anlage!)
Hinweis: Bereits beim Betreten des Gebäudes ist ein Nasen-Mund-Schutz zu tragen. Die
allgemeinen Hygieneverordnungen sowie die Abstandshaltung sind zu beachten.
______________________________________________________________________
Tagesordnung:

I.

ÖFFENTLICHER TEIL

1.

Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und
Beschlussfähigkeit sowie Feststellung der Tagesordnung

2.

Unterbringung

2.1.

Erprobung eines neuen Angebotes in der Hilfe für wohnungslose
Menschen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- "Plan B - OK " (Orientierungs- und Klärungsangebot
für Wohnungslose)
(Drucks. Nr. 2711/2020 mit 1 Anlage)

3.

Anträge

3.1.

Dringlichkeitsantrag der Gruppe LINKE & PIRATEN zu Mindeststandards für
Obdachlose
(Drucks. Nr. 2684/2020)

3.2.

Antrag der CDU-Fraktion zum Neustart bei der Unterbringung
(Drucks. Nr. 2736/2020)

Onay
Oberbürgermeister
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Handlungsanweisungen für politische Gremiensitzungen
Sehr geehrte Teilnehmer*innen von Rats-, Fachausschuss-, Stadtbezirksrats- und
Integrationsbeiratssitzungen,
aufgrund der aktuellen Situation verfolgt die Landeshauptstadt Hannover das Ziel, eine
Ansteckung mit dem Corona Virus möglichst zu verhindern, um so die Ausweitung der
Erkrankung COVID-19 aktiv einzudämmen.
Dies ist neben dem ganz persönlichen Schutz jeder einzelnen Person auch deshalb wichtig,
weil es die Basis zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens insgesamt ist.
Dafür bitten wir Sie um Ihre Unterstützung!
Bitte halten Sie die notwendigen Hygiene- und Abstandsregelungen ein, die laut Robert
Koch-Institut (RKI) im Rahmen einer Pandemie grundsätzlich für alle Menschen gelten
(s. auch www.infektionsschutz.de).
Die Mitglieder der Gremien und Mitarbeitenden der Stadtverwaltung sollen vor einer
Ansteckung im Rahmen der Wahrnehmung ihrer politischen oder dienstlichen Tätigkeiten
geschützt werden.
Deshalb werden ab sofort folgende Maßnahmen getroffen:


Die o. g. Gremien tagen nach den Vorschriften des Kommunalrechts öffentlich. Für
die Sitzungen der Integrationsbeiräte werden die Vorschriften analog angewendet.
Da auch von den Besucher*innen der Sitzungen einen Mindestabstand von 1,5 m
einzuhalten ist, wird es je nach Größe des Zuschauer*innenbereichs zu einer
Beschränkung der Anzahl der Besucher*innen kommen. Diese wird im HCC und im
Rathaus durch eine Einlasskontrolle zentral geregelt. Bei Sitzungen in den
Stadtbezirken ist dies im Rahmen des Hausrechtes durch die Bezirksbürgermeister*innen in Kooperation mit der Stadtbezirksratsbetreuung und den örtlich
Zuständigen der Veranstaltungsorte sicherzustellen.



Für jede Sitzung werden im Eingangsbereich Mund-Nasen-Masken zur Verfügung
gestellt. Gemäß der Niedersächsischen Corona-Verordnung ist jede*r Besucher*in
von Veranstaltungen in geschlossenen Räumen verpflichtet, eine Mund-NasenBedeckung zu tragen.



Alle Sitzungen finden in ausreichend großen Räumen statt, so dass jeweils
mindestens 1,5 m Abstand zwischen einzelnen Sitzplätzen der Gremienmitglieder
gewährleistet ist.

Darüber hinaus bitten wir Sie um Einhaltung der üblichen Hygienemaßnahmen:







Halten Sie Abstand
Vermeiden Sie das Händegeben
Husten oder Niesen Sie in die Armbeuge, drehen Sie sich dabei von
anderen Personen weg
Vermeiden Sie Augen, Nase oder Mund zu berühren
Nutzen Sie Einmaltaschentücher und entsorgen Sie diese sicher
Waschen Sie sich nach Personenkontakten, nach der Benutzung von
Sanitäreinrichtungen und bei Kontakt mit Gegenständen oder Materialien, die mit
Viren verunreinigt sein können, gründlich die Hände

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung!

______________________________________________________________________

Landeshauptstadt Hannover

- Dez.VI-DC -

Datum 03.12.2020

PROTOKOLL
Sondersitzung des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses, des Sozialausschusses am
Mittwoch, 2. Dezember 2020,
Hannover Congress Centrum, Kuppelsaal, Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover
Beginn
Ende

15.00 Uhr
17.30 Uhr

______________________________________________________________________
Anwesend:
(verhindert waren)

Stadtentwicklungs- und Bauausschuss
Ratsherr Albrecht
Ratsherr Dr. Gardemin
Ratsfrau Dr. Clausen-Muradian
Ratsherr Engelke
Ratsherr Hellmann
Ratsherr Hirche
Ratsfrau Jeschke
Beigeordneter Kelich
Ratsherr Kreisz
Beigeordneter Machentanz
Ratsherr Markurth
(Ratsfrau Pluskota)
(Ratsherr Semper)
Beratende Mitglieder:
(Herr Dickneite)
(Herr Dipl.-Ing. Fahr)
(Herr Keller)
Herr Dipl.-Ing. Kleine
(Herr Sprenz)
(Herr Dr. Stölting)
(Herr Weh)
Herr Wippach
(Frau Wohlfarth)
Grundmandat:
Ratsherr Förste
Ratsherr Wruck

(CDU)
(Bündnis 90/Die Grünen)
(Bündnis 90/Die Grünen)
(FDP)
(CDU)
(AfD)
(CDU)
(SPD)
(SPD)
(LINKE & PIRATEN)
(SPD)
(SPD)
(CDU)

(parteilos)

(Die FRAKTION)
(DIE HANNOVERANER)
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i.V. f. RH Semper

i.V. f. RF Pluskota

15.00 - 16.35 Uhr

Verwaltung:
Stadtbaurat Vielhaber
Frau Hager
Frau Gruber
Herr Clausnitzer
Frau Malkus-Wittenberg
Herr Zunft
Frau Arki
Frau Dr. Fröhlich
Herr Gerstenberger
Herr Schalow
Herr Bode
Herr Kaminski
Herr Gronemann
Herr Baltruweit

Dezernat VI
PR
Dezernatscontrolling
Fachbereich Planen und Stadtentwicklung
Fachbereich Planen und Stadtentwicklung
Fachbereich Planen und Stadtentwicklung
Fachbereich Planen und Stadtentwicklung
Fachbereich Planen und Stadtentwicklung
Fachbereich Planen und Stadtentwicklung
Fachbereich Planen und Stadtentwicklung
Fachbereich Tiefbau
Fachbereich Tiefbau
Fachbereich Gebäudemanagement
Fachbereich Gebäudemanagement

Sozialausschuss
Ratsfrau Klingenburg-Pülm
(Ratsherr Alter)
Ratsherr Albrecht
Ratsfrau David
Ratsherr Döring
Ratsherr Hellmann
(Ratsfrau Iri)
Ratsherr Jacobs
Ratsfrau Jeschke
Beigeordneter Kelich
Ratsherr Kreisz
Beigeordneter Machentanz
Ratsherr Nicholls
Ratsherr Wruck
Beratende Mitglieder:
(Herr Dickneite)
Herr Fahlbusch
(Frau Feldmann)
(Herr Goering)
(Herr Kruse)
Frau Lenssen
(Frau Merkel)
(Herr Weh)
Grundmandat:
(Ratsherr Böning)
Ratsherr Klippert
Verwaltung:
Stadträtin Bruns
Herr Poltoraczyk
Frau Ruhrort
Frau Feuerhahn
Herr Fröhlich
Herr Rauscher

(Bündnis 90/Die Grünen)
(SPD)
(CDU)
(Bündnis 90/Die Grünen)
(FDP)
(CDU)
(SPD)
(AfD)
(CDU)
(SPD)
(SPD)
(LINKE & PIRATEN)
(SPD)
(DIE HANNOVERANER)

(CDU)

15.00 - 16.00 Uhr

i.V. f. RH Alter
i.V. f. RF Iri

i.V. f. RH Böning

15.00 - 17.00 Uhr

(DIE HANNOVERANER)
(Die FRAKTION)

Dezernat III
Dezernat III
Fachbereich Soziales
Fachbereich Soziales
Fachbereich Soziales
Fachbereich Soziales
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Frau Ritzka
Frau Rösch
Frau Hanebeck
Frau Merzbach
Frau Steigerwald

Fachbereich Soziales
Fachbereich Soziales
Fachbereich Soziales
Büro Oberbürgermeister
Büro Oberbürgermeister

Presse:
Frau Rinas

HAZ

Tagesordnung:

I.

ÖFFENTLICHER TEIL

1.

Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und
Beschlussfähigkeit sowie Feststellung der Tagesordnung

2.

Unterbringung

2.1.

Erprobung eines neuen Angebotes in der Hilfe für wohnungslose
Menschen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- "Plan B - OK " (Orientierungs- und Klärungsangebot
für Wohnungslose)
(Drucks. Nr. 2711/2020 mit 1 Anlage)

3.

Anträge

3.1.

Dringlichkeitsantrag der Gruppe LINKE & PIRATEN zu Mindeststandards für
Obdachlose
(Drucks. Nr. 2684/2020)

3.2.

Antrag der CDU-Fraktion zum Neustart bei der Unterbringung
(Drucks. Nr. 2736/2020)

I. Ö F F E N T L I C H E R T E I L
Tagesordnungspunkt 1
Ratsherr Albrecht eröffnete die Sitzung und stellte die ordnungsgemäße Einladung sowie
die Beschlussfähigkeit beider Ausschüsse fest.
Zunächst wies Ratsherr Albrecht auf die Handhabung der Mikrofone in diesem
Sitzungsraum sowie die Einhaltung der bekannten Hygieneregeln hin.

Zur Tagesordnung gab es keine Änderungswünsche.
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Tagesordnungspunkt 2.1
Stadtbaurat Vielhaber sagte, beide Ausschüsse würden über das gemeinsam von Stadt
und Region Hannover auf den Weg gebrachte Konzept zu „Plan B – OK“ diskutieren. Diese
knüpfe an das bekannte (zum 15.10.2020 ausgelaufene) Konzept, bei dem obdachlose
Menschen die Chance auf den Zugang zu geregelten Wohnverhältnissen erhalten hätten,
an.
Einleitend wolle er einen kurzen Überblick über die derzeitigen lokalen
Unterstützungssysteme im Bereich Unterbringung geben, insbesondere da dies nach seiner
Wahrnehmung öffentlich oft nur verkürzt diskutiert werde . Frau Stadträtin Bruns werde
anschließend über die Angebote Dritter sowie die aktuell neu hinzugekommenen
informieren.
Stadträtin Bruns erklärte, die Vielzahl der verschiedenen Angebote müsste gut vernetzt
sein, um eine größtmögliche Unterstützung zu bieten. Die derzeitigen Angebote seien fast
ausschließlich innenstadtnah gelegen. Darüber hinaus befasse sich die Sozialverwaltung
mit der Unterstützung und Koordinierung der Kältebusse, dem Flyer mit den Angeboten für
Obdachlose sowie Ansprechpartnern zu dem Thema. Dieser sei aktualisiert und werde in
Kürze neu erscheinen.
Die Verwaltung entwickele weitere zukunftsgerichtete Perspektiven, bspw. das hier
vorgestellte Angebot „Plan B – OK“, das in Kooperation der Region Hannover mit den auf
städtischer Seite zuständigen Dezernaten für Stadtentwicklung und Bauen sowie Soziales
und Integration umgesetzt werden solle.
Insgesamt werde das Thema Frauen und Obdachlosigkeit einen größeren Stellenwert
erhalten und im Fachbereich ein eigener Bereich für das Thema Obdach entstehen. 2
Straßensozialarbeiter*innen sollen ausschließlich für obdachlose Frauen zuständig sein.
Die größte Aufgabe, die es anzugehen gelte, sei die Vernetzungsarbeit der
Unterstützungsangebote, ebenso wie die der wohnungserhaltenden Hilfen. Ebenfalls sollen
künftig die Betroffenen stärker in die Prozesse eingebunden werden.
Stadtbaurat Vielhaber sagte, für den Fall, dass die Zahlen es erfordern, gäbe es die
Möglichkeit während der andauernden Covid-19-Pandemie auf ein weiteres Hotel als
„Quarantäne-Hotel“ für „Index-Fälle“ sowie Kontaktpersonen ersten Grades („K1-Fälle“)
zurückzugreifen.
Die Verlängerung der Öffnungszeiten der Notschlafstellen erfolge für zusätzliche 2 Stunden
(Öffnung bereits um 17 Uhr, Schließung erst um 9 Uhr).
Zum Modellprojekt „Plan B – OK“ solle noch darauf hingewiesen werden, dass das
Wohnobjekt, in dem gestartet werde, zwar über insgesamt 8 Wohneinheiten verfüge; eine
Wohnung aber für Sozialarbeit genutzt werde. Die 7 Einheiten verfügten über je 3 Zimmer,
so dass insgesamt 21 Personen, in Einzelzimmern, unterkommen könnten. In jeder
Wohnung gebe es ein gemeinsames Bad sowie eine kleine Küche. Auf diese Weise
entstünden kleine Wohngemeinschaften.
Vorgesehen sei eine Ausweitung, über das genannte Projekt hinaus, auf insgesamt bis zu
70 Plätze in einer anderen Immobilie.
Mit den Spender*innen habe die Verwaltung bereits darüber Gespräche geführt, ob die
Spenden zumindest teilweise in dieses Projekt einfließen könnten. Dem sei zugestimmt
worden, da es sich um ein nachhaltiges Projekt, in dem die Betroffenen aktiv an der
Veränderung ihrer individuellen Lebenssituation mitwirkten, handele.
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Auf diverse Nachfragen von Beigeordnetem Machentanz erklärte Stadtbaurat Vielhaber,
in den Notschlafstellen seien zwar Sozialarbeitende vor Ort, es gebe aber keinen festen
Schlüssel. Die pro Obdachlosem*r zur Verfügung stehende Größe der Unterkünfte und
Notschlafstellen werde er nachreichen. Bereits jetzt könne er aber mitteilen, dass dort, wo
die Abstände nicht eingehalten worden wären, Doppelzimmer an Einzelpersonen vergeben
würden. In der Notunterkunft Alter Flughafen, einem ehemaligen Möbelhaus, seien die
Abstände zwischen den Betten vergrößert worden.
(Antwort der Verwaltung: In den Gemeinschaftsunterkünften stehen gemäß den
Unterbringungsstandards für Obdachlose pro Person mindestens 10 qm zur
Verfügung; in den Notschlafstellen 6 qm pro Person. Die Corona bedingten
Abstandsvorschriften werden in allen Unterkünften eingehalten).
Auf die Bitte von Beigeordnetem Machentanz zur Abgabe einer Prognose, wie viele
Kältetote unter den Obdachlosen bis Ende März 2021 geben werde und wie viele
Obdachlose an Corona erkranken werden, erwiderte Stadtbaurat Vielhaber, an derartigen
Spekulationen beteilige er sich nicht. Er mache aber deutlich, dass jede*r Obdachlose einen
Notschlafplatz erhalten könne; niemand müsse draußen schlafen.
Ratsfrau David dankte der Verwaltung für die Darstellung der Situation der Obdachlosigkeit
in der Stadt. Es sei deutlich geworden, dass dieses Thema einen hohen Stellenwert in der
Arbeit der Verwaltung habe. Hervorzuheben sei, dass, wie bereits in der gemeinsamen
Anhörung des Sozialausschusses mit dem Gleichstellungsausschuss am 21. 09.2020
betont wurde, auf obdachlose Frauen ein größeres Augenmerk gerichtet werde; hier auch
mit der Verfügbarkeit von Tagesschlafplätzen für Frauen und am „Runden Tisch Obdach“
künftig auch die Betroffenen selbst mit beteiligt werden sollen.
Für „Plan B - OK“ sei ihr besonders wichtig hervorzuheben, dass frauenspezifische
Angebote gemacht werden und Frauen, insbesondere diejenigen, die sexualisierter Gewalt
ausgesetzt waren und dadurch traumatisiert sind, einen besonderen Schutz erführen. Durch
Vermittlung in Fraueneinrichtungen sollen therapeutische sowie medizinische Angebote
ermöglicht werden. Ebenfalls positiv aufgefallen sei, dass ein Teil der Zimmer barrierefrei
sei, einige Zimmer Paaren zur Verfügung stehen sowie auch Personen mit ungeklärtem
Aufenthaltsstatus Unterstützung erhielten und ggf., nach Klärung der Ansprüche, diese in
den Regelsystemen in Anspruch nehmen könnten.
Das Angebot werde fachlich begleitet und im Anschluss etabliert, so dass es in der
gesamten Region ausgebaut werden könne. Besonders wichtig erscheine ihr, dass betont
werde, dass das Projekt das Ziel verfolge, durch Aufzeigen und Erarbeiten von
Lebensperspektiven dazu beizutragen, mit Arbeit und eigenen Wohnraum Obdachlosigkeit
zu beenden.
Ratsherr Klippert bat um die Beantwortung folgender Fragen:
Wie viele Personen dürfen sich, nach der Corona-bedingten Reduzierung der Plätze, in der
Notschlafstelle Alter Flughafen noch aufhalten?
Wie viele Frauen können die Tagesschlafstelle nutzen?
Sind die in der Präsentation (Anmerkung der Protokollführung: Seite 6 der Anlage 1)
genannten Platzzahlen in den Tagestreffs noch aktuell oder gab es Corona-bedingt eine
Reduzierung, die nun mit dem Tagestreff im ehemaligen Schulzentrum in Ahlem
aufgefangen werden soll?
Wenn die Möglichkeit der Hotelanmietung für „Index-Fälle“ sowie „K1-Fälle“ bestehe, stelle
sich die Frage, warum nicht der die Notschlafstelle Alter Flughafen geschlossen werde und
die Personen insgesamt in Hotels untergebracht werden könnten.
Gab es während der Unterbringung in der Jugendherberge eine Evaluation mit den
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Betroffenen, wie ist diese ausgefallen, wenn nein, warum nicht?
Wer hat das „Plan B – OK“ Konzept erstellt und wurden Betroffenen eingebunden, wenn
nein, warum nicht? Wird dies dann zukünftig erstellt?
Reichen 3 Monate für das Finden einer künftigen Lebensperspektive?
Stadtbaurat Vielhaber antwortete, die Notunterkunft Alter Flughafen verfüge inzwischen
(entzerrt) über 115 Plätze. Die Tagesschlafstelle für Frauen habe 5 Doppelzimmer, mithin
10 Plätze. Das Tagesangebot im ehemaligen Schulzentrum Ahlem biete 50
Aufenthaltsplätze und ersetzt, zumindest teilweise, wegfallende Kapazitäten in anderen
Einrichtungen. Da die Notschlafunterkunft Alter Flughafen zur Verfügung stehe und noch
über freie Kapazitäten verfüge, sehe sich die Verwaltung nicht gezwungen, Hotels zur
Notunterbringung anzumieten. Wenn andere Standards gewünscht würden, sei dies
politisch zu diskutieren und zu entscheiden. Gleichwohl wolle er darauf hinweisen, dass
zwar derzeit, aufgrund mangelnder touristischer Nachfrage, Hotels vergleichsweise günstig
angemietet werden könnten. Dies werde aber nicht von Dauer sein und eine Abhängigkeit
vom Hotelmarkt sei nicht wünschenswert. Aus diesem Grund sei es umso wichtiger, eigene
städtische Immobilien zur Verfügung zu haben.
Stadträtin Bruns ergänzte, sie habe beim Caritasverband eine Evaluation angefordert.
Darüber hinaus sei ihr ein Artikel in der Zeitschrift „wohnungslos“, Ausgabe 3/2020
(Herausgeber: Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V.) bekannt, in dem von
der Evaluation eines Projektes in Hamburg berichtet werde.
Frau Ruhrort sagte, über das bereits von Herrn Stadtbaurat Vielhaber Gesagte hinaus
wolle sie ergänzen, dass es sich bei dem Tagestreffangebot im ehemaligen Schulzentrum
Ahlem um das Einzige der Landeshauptstadt Hannover selbst handele. Grund sei, dass
Tagestreffs, -einrichtungen und –hilfen Maßnahmen nach §§ 67 ff. SGB XII seien, für die
die Region Hannover zuständig sei. Die Region Hannover sei mit der Stadt Hannover, aber
auch vielen Akteuren in der Wohnungslosenhilfe dabei zu erfassen, wie viele Plätze durch
die Hygiene-Abstandsregelungen weggefallen seien. Die Einrichtungen machten dazu
Abfragen und suchten auch konkret nach geeigneten Ausweichquartieren, um den Wegfall
zu kompensieren.
Frau Feuerhahn antwortete zur noch offenen Frage nach „Plan B – OK“ und wies darauf
hin, dass es sich um einen neuen Baustein zu den bestehenden Angeboten handele. Es sei
eine zeitliche Befristung geplant, da es sich um eine Unterbringung mit zusätzlicher
Betreuung handele. Wie es für die einzelne Person nach den 3 Monaten weitergehe, richte
sich nach den individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten. Betroffene seien bisher nicht
eingebunden, da es sich um ein Fachkonzept handele. Eine Evaluation sei geplant, es sei
davon auszugehen, dass darin auch die zeitliche Befristung zur Sprache kommen werde.
Beigeordneter Kelich sagte, vorab wolle er zum Ausdruck bringen, dass die Aufforderung
an die Verwaltung, sie möge eine Einschätzung dazu abgeben, wie viele Kältetote es unter
den Obdachlosen geben werde, als geschmacklos empfinde. Die Bemühungen der
Verwaltung, jeder obdachlosen Person eine Nacht draußen zu ersparen sei klar erkennbar.
Die Arbeit der Verwaltung sei, wie sich auch am Projekt „Plan B – OK“ zeige, eingebettet in
ein Gesamtkonzept. Bei den Standards hätten die Fraktionen übergreifend
zusammengearbeitet, um Verbesserungen, wie eine bessere sozialarbeiterische Betreuung
oder idealerweise die Unterbringung in Einzelzimmern (ausnahmsweise in
Zweibettzimmern) durchzusetzen. Hier bitte er die Verwaltung, in einer der nächsten
Sitzungen eine Übersicht zur Umsetzung der Standards vorzulegen.
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Auch für die Notschlafstellen seien die Standards vom Rat angehoben worden, auch wenn
sie nicht die Güte der Standards in den Gemeinschaftsunterkünften erreiche. Er wolle hier
Gewaltschutzkonzepte, abschließbare Spinde für das mitgeführte Eigentum sowie das
Mitbringen von Hunden erwähnen.
Er teile die Auffassung von Herrn Stadtbaurat Vielhaber, dass es sinnvoll sei, wenn die
Stadt über eigene Immobilien zur Unterbringung verfüge, auf die sie zeitnah zurückgreifen
könne, ohne auf Private, wie Hotels, angewiesen zu sein. Zwar sei der Betreibervertrag für
die Notschlafstelle Alter Flughafen unlängst verlängert worden; mittelfristig sollte diese
Immobilie aufgegeben oder umgebaut werden.
Nicht unerwähnt lassen wolle er, dass die Steigerung des Standards bei der Unterbringung
zusätzliche Aufwendungen in Höhe von, soweit er sich recht erinnere, 6,2 Mio. Euro
erfordert hätten.
Die Debatte, ob Angebote zentral oder in anderen Stadtteilen gemacht werden, halte er für
müßig, da es für beides Argumente gebe. Der Tagesaufenthalt im ehemaligen
Schulzentrum in Ahlem finde durch Mundpropaganda immer mehr Zuspruch.
Die mit „Plan B – OK“ vorgeschlagene Vorgehensweise halte er für richtig, da neben der
reinen Unterbringung eine Perspektive zum Herausgehen aus der Obdachlosigkeit
geschaffen werde. Er bitte noch um Angaben zur zeitlichen Perspektive, wann mit der
Ertüchtigung der in der Drucksache angesprochenen Immobilie mit bis zu 70 Plätzen
gerechnet werden könne.
Stadtbaurat Vielhaber antwortete, ein bestehendes Gebäude werde durch einen Anbau
erweitert, da die derzeitige Größe nicht ausreichend sei. Die Verwaltung gehe davon aus,
dies bis zum Auslaufen des jetzigen Konzeptes im Mai 2022 zu realisieren.
Frau Arki ergänzte, das Objekt könne noch nicht konkret benannt werden, da die
Anmietungsverhandlungen noch nicht abgeschlossen seien. Sobald die entsprechende
Drucksache zum Mietvertrag vorgelegt werde, könnten konkretere Angaben gemacht
werden. Die Verwaltung hoffe, bereits in 2021 einen Teil des Gebäudes in Betrieb nehmen
zu können.
Ratsherr Döring hob hervor, dass es der Verwaltung gelungen sei, sowohl das Land
Niedersachsen als auch die Region Hannover an der Finanzierung zu beteiligen. Selbst bei
dem umfangreichen Angebot innerhalb der Stadt werde es vermutlich immer wieder
Personen geben, die sich hiervon nicht angesprochen fühlten und es daher nicht nutzten.
Insgesamt könne er die Ansicht, weite Teile des Personenkreises der obdachlosen
Menschen würden nicht ihren Bedürfnissen gemäß beachtet, nicht teilen.
Ratsherr Nicholls sagte, er begrüße es außerordentlich, dass es nun zu einem
Nachfolgeprojekt für die übergangsweise Unterbringung in der Jugendherberge kommen
werde. Für den weiteren Fortgang halte er es für erforderlich darauf hinzuweisen, auch
wenn dies eher die Region Hannover betreffen werde, dass eine erfolgreiche pädagogische
Betreuung ausreichend personell auszustatten sei. Ob der vorgesehene
Betreuungsschlüssel an der Stelle hinreichend sei, sehe er eher kritisch. In den jeweils 3
Monaten solle es den Personen ermöglicht werden, für sich Wege aus der Obdachlosigkeit
heraus zu finden. Dies erfordere wiederum ein umfangreiches Verfahren, damit nach der
Zeit nicht erneut die Obdachlosigkeit drohe. Hier gelte es, in Gesprächen mit der gesamten
hannoverschen Wohnungswirtschaft, diese in die Pflicht zu nehmen.
Die Etablierung einer Tagesnotschlafstelle für Frauen begrüße er außerordentlich und freue
sich, dass ein entsprechendes Angebot nun gemacht werde.
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Stadträtin Bruns machte darauf aufmerksam, dass der Betreuungsschlüssel auf
gesetzlichen Vorgaben beruhe.
Frau Feuerhahn erinnerte daran, dass die Verwaltung in der Sozialausschusssitzung die
Informationsdrucksache „Ambulante Hilfen für Menschen in besonderen sozialen
Schwierigkeiten; Projekte des Fachbereiches Soziales zur Aktivierung und
Unterstützung“ (Nr. 2068/2020) vorgelegt habe. Für Personen, die individuelle Hilfen in
Anspruch nehmen wollen, gebe es die Möglichkeit, sog. Fachleistungsstunden zu bezahlen.
Dieses Angebot bestehe parallel zu allen in der Informationsdrucksache beschriebenen,
quasi „Basis“-Angeboten. Diese individuellen Hilfen würden nicht über den für das Projekt
genannten Betreuungsschlüssel 1:33 gewährt, sondern zusätzlich finanziert. Gleiches treffe
auf andere Hilfen, wie bspw. Suchtberatung, therapeutische und ähnliche Angebote zu;
auch diese würden zusätzlich gewährt.
Für das Projekt „Plan B – OK“ beabsichtige die Region Hannover eine*n im Hilfesystem
erfahrene*n Anbieter*in zu beauftragen. Hierzu werde ein Interessenbekundungsverfahren
durchgeführt. An der Auswahl würden sowohl die Mitarbeitenden des Bereiches
Unterbringung als auch der Fachbereich Soziales von der Region Hannover beteiligt.
Ratsherr Hirche sagte, er frage sich, wie das Tagesangebot in Ahlem praktisch ablaufen
solle. Nach seinem Verständnis würden die Menschen um 16 Uhr mit dem Shuttlebus
zurück in die Innenstadt gefahren, aber wie gehe es dann für sie weiter? Darüber hinaus
gebe es insbesondere im Westen von Hannover viele Flüchtlingsunterkünfte, Gerüchten
zufolge solle in Bornum ein Gebäude für 250 Personen umgebaut werden, im Canarisweg
herrschten teilweise unmögliche Zustände, mithin sei der Westen Hannovers sehr belastet.
Er frage, ob dieses Vorgehen beabsichtigt sei.
Stadtbaurat Vielhaber verwies auf die von ihm eingangs gezeigte Darstellung
(Anmerkung der Protokollführung: Seite 5 der Anlage 1) , aus der sich eine Konzentration
auf die westlichen Stadtteile Hannovers gerade nicht abzeichne; vielmehr gebe es eine gute
Verteilung über das Stadtgebiet. Bei dem Tagestreff im ehemaligen Schulzentrum Ahlem
handele es sich um ein umfassendes Angebot, besonders hervorzuheben sei die Öffnung
auch am Wochenende. Zutreffend sei, dass das Angebot täglich bis 16 Uhr bestehe; ab 17
Uhr könnten die Notschlafstellen aufgesucht werden. Es werde ein Mobilitätsangebot, mit
Fahrkarte für den ÖPNV oder auch den Shuttleservice geben. Er könne nicht
nachvollziehen, warum es ein Problem darstellen solle, nach Schließung des
Tagesangebotes ein Übernachtungsangebot aufzusuchen. Für ihn handle es sich um ein
den normalen Gegebenheiten entsprechendes Mobilitätsangebot (andere Menschen führen
nach der Arbeit nach Hause), das zudem noch kostenfrei für die Nutzer*innen sei.
Stadträtin Bruns ergänzte, zum einen werde niemand gezwungen das Shuttleangebot
überhaupt zu nutzen, zum anderen gebe es auch unterwegs die Möglichkeit zum Ausstieg.
Darüber hinaus könnten auch, wie schon seit längerem, Fahrkarten des ÖPNV genutzt
werden.
Persönlich wolle sie noch anmerken, dass die Aussage zum Canarisweg alle dort lebenden
Menschen in ein schlechtes Licht rücke. Dies wolle sie nicht unkommentiert lassen.
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Ratsherr Hellmann sagte, seine Fraktion werde der vorgelegten Drucksache zustimmen,
auch wenn es sicher an einigen Stellen Verbesserungsbedarf gebe. Dennoch sei er
zufrieden, dass die Drucksache von der Verwaltung so zügig auf den Weg gebracht worden
sei. Für ihn stelle sich noch die Frage, nach welchen Kriterien die Teilnehmenden an dem
Projekt ausgewählt würden. Darüber hinaus würde auch er es begrüßen, wenn die
Verwaltung über die Umsetzung des Ratsbeschlusses zur interfraktionellen Drucksache
„Weiterentwicklung der Unterbringungsstandards für Obdachlose in der LHH“ (Drucks.
0863/2019) in einer der nächsten Sitzungen berichten könnte.
Frau Arki erläuterte, der Zugang in das Projekt sei auf verschiedene Wege möglich .
Obdachlose Personen könnten im Bereich Unterbringung entsprechend vorsprechen, der
Bereich selbst werde von sich aus obdachlose Personen ansprechen, ob diese Interesse an
einer Teilnahme hätten, der*die Projektträger*in, aber auch Träger*innen anderer
Einrichtungen könnten Personen benennen. Der Bereich Unterbringung werde dann die
Anspruchsvoraussetzungen prüfen und dann entsprechend zuweisen.
Beigeordneter Machentanz meinte, für ihn stelle sich noch immer die Frage, warum die
derzeitige Situation, die die Einhaltung von besonderen Abständen erfordere, nicht dazu
genutzt werde, obdachlose Menschen in Hotels unterzubringen. Er habe Verständnis dafür,
dass sich nicht alles sofort ändern ließe, aber hier müsse etwas geschehen.
Ratsherr Jacobs betonte, er halte eine Evaluation zu dem Projekt für unabdingbar. Aus
dieser müsse erkennbar sein, ob das Projekt dazu dienen könne, die Anzahl obdachloser
Menschen zu reduzieren oder ob möglicherweise von dem Projekt eine Sogwirkung aus
anderen Städten ausgelöst wurde. Daneben solle dargestellt werden, welche Maßnahmen
für die Zukunft erfolgversprechend seien.
Darüber hinaus gebe es unter den Obdachlosen Personen, die eine Vita in Deutschland, die
hier teilweise Steuern entrichtet und berechtigte Ansprüche hier hätten. Hier wäre es
interessant herauszufinden, wie viele Menschen mit dem hier zu beschließenden Projekt
wieder eine Wohnung finden könnten und wie viele andere Menschen wieder zu einer
Rückkehr in ihre Länder zu bewegen seien. Auch dies sollte Teil des Projektes sein, dass
Menschen wieder in ihre Länder zurückbegleitet würden, damit dort von den hier gemachten
Erfahrungen profitiert werden könne. Die Menschen würden hier sicher die deutsche
Sprache erlernt haben und damit zur Verbesserung der Situation in ihren Ländern, wenn
auch auf niedrigerem Niveau, beitragen können.
Ratsherr Markurth sagte, als Bezirksbürgermeister verwahre er sich gegen die
Stigmatisierung des Canarisweges durch Ratsherrn Hirche. Wer den Mühlenberg und
insbesondere den Canarisweg kenne wisse, welche positiven Entwicklungen dort auf den
Weg gebracht wurden und ein Wohnen dort durchaus angenehm sei . Dies zeige sich bspw.
daran, dass die Fluktuation in den Wohnungen stark abgenommen habe und die Menschen
inzwischen gerne und längerfristig dort lebten.
Ratsherr Wruck dankte der Verwaltung für die vorgelegte Drucksache. Nach seiner
Kenntnis gebe es in Hannover 1.300 Obdachlose; die Anzahl steige jährlich um 10 %.
Daher werde das vorgeschlagene Projekt nicht nachhaltig Erfolge zeigen können, zumal es
erst in 2 Jahren starten werde. Wie würden die bis dahin ca. 130 jährlich hinzukommenden
Obdachlosen untergebracht? In der Drucksache werde von einer Kostenbeteiligung der
Bewohner gesprochen. Wie sei das zu verstehen, wenn Obdachlose doch mittellos seien?
Er habe den Eindruck, dass das Projekt „Plan B – OK“ der Ausdruck des Bemühens der
Verwaltung sei, dem Problem Obdachlosigkeit in positivem Sinne gerecht zu werden.
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Frau Arki machte darauf aufmerksam, dass die genannte Zahl von 1.300 Obdachlosen
lediglich diejenigen Personen umfasse, die untergebracht seien. Die Zahl selbst sei
innerhalb der letzten 1 ½ Jahre konstant geblieben, auch wenn es sich dabei durchaus um
unterschiedliche Personen handeln könne. Die Kostenbeteiligung fuße auf der Änderung
der Gebührensatzung zum 01.08.2020. Die meisten untergebrachten Personen hätten
Anspruch auf Sozialleistungen, so dass die Kosten der Unterbringung über die
Sozialleistungsträger aufgebracht würden.
Ratsherr Engelke erinnerte daran, dass die Wohnungen am Canarisweg von der hanova
übernommen worden seien, die größte Anstrengungen unternehme, in diesem Bestand
bestehende Mängel zu beheben. Dabei sei es ihr bereits gelungen, innerhalb kürzester Zeit
vieles zu erreichen. Eine Stigmatisierung einzelner Straßenzüge oder Wohngegenden sei
aus seiner Sicht nicht angebracht.
Herr Fahlbusch bat die Verwaltung darum, die gesetzlich vorgeschriebene,
ordnungsrechtliche Tagesunterbringung von Obdachlosen (hier im neuen Tagestreff im
ehemaligen Schulzentrum Ahlem) auf eine gleiche Ebene mit den sozialrechtlichen
Tagestreffs der freien Träger der Wohlfahrtspflege zu stellen . Er könne keinen Vorteil für
die Betroffenen darin sehen, wenn ein derartiger Tagestreff an den Stadtrand gelegt werde.
Nach obergerichtlicher Rechtsprechung sei lediglich ein Fußweg (ohne Gepäckmitnahme)
von 30 Minuten zwischen Tagesunterbringung und Nachtunterbringung, wenn letztere
tagsüber geschlossen sei, zumutbar. Positiv müsse die Verwaltung daher weder die
Einrichtung als solche noch den Shuttleservice hervorheben; sie sei schlichtweg verpflichtet,
dies vorzuhalten.
Zu den Plätzen für Frauen in der Notschlafstelle bitte er um Mitteilung, ob es sich bei dem
eingesetzten Sicherheitspersonal um Männer oder Frauen handele. Zwar sei es erfreulich,
dass in der Notschlafstelle eine sozialpädagogische Betreuung vorgesehen sei. Da die
Notschlafstelle nur von 17 – 9 Uhr genutzt werden könne, frage er, wie diese Betreuung
stattfinden solle. Gerade die Schließzeit decke sich wohl eher mit den Arbeitszeiten der
Betreuungskraft.
Bei den in der Drucksache genannten Personen ohne sozialrechtliche Ansprüche dürfte es
sich um EU-Bürger*innen handeln. Gehe er recht in der Annahme, dass für diesen
Personenkreis eine adäquate Betreuung geschaffen und auf freiwilliger Basis von Stadt und
Region Hannover finanziert werde? Der Drucksache habe er entnommen, dass dieser
Personenkreis eine freiwillige Rückkehrberatung nach §§ 67 ff. SGB XII in Anspruch
nehmen könne. Nach seinem Verständnis sei es nicht möglich, für Personen ohne
sozialrechtliche Ansprüche eine Beratung aus dem SGB zu finanzieren. Schließlich bitte er
noch um eine Erläuterung, was nach den 30 Tagen, die zur Klärung der sozialrechtlichen
Ansprüche dienen solle, mit der Person geschehe; werde diese weiter betreut?
Stadtbaurat Vielhaber wies darauf hin, die Verwaltung habe mitnichten ein Interesse
daran, Standorte möglichst weit voneinander entfernt zu haben, sondern habe kurzfristig
eine Lösung gefunden, die die räumlichen Möglichkeiten für einen Tagestreff biete. Das
ehemalige Schulzentrum in Ahlem, das zwischenzeitlich als Flüchtlingsunterkunft genutzt
worden sei, biete die für einen Tagestreff erforderlichen Voraussetzungen mit Waschraum ,
Duschgelegenheiten, Ruheplätzen in getrennten Räumen sowie einer kleinen
Ausgabeküche. Dies habe die Verwaltung nutzen können, um kurzfristig eine
Aufenthaltsmöglichkeit für tagsüber zu schaffen. Die Erreichbarkeit der Einrichtung sei
mindestens akzeptabel, da ein Busshuttleservice zur Notschlafstelle Alter Flughafen, mit
Aus-/ Zustiegsmöglichkeit in der Innenstadt oder auch Bus und Straßenbahn des ÖPNV
bestehe.
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Frau Arki ergänzte, die Stadt könne lediglich die ihr zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten nutzen. Das ehemalige Schulzentrum Ahlem habe sich dabei förmlich
angeboten, zumal es als Reserve vorgehalten wurde und aufgrund der räumlichen
Voraussetzungen trotz Einhaltung der Hygiene- und Abstandsgebote den Zugang eines
größtmöglichen Personenkreises erlaube.
In den reinen Unterkünften für Frauen werde ausschließlich weibliches Personal eingesetzt.
In der Notschlafstelle Alter Flughafen gebe es hingegen weibliches als auch männliches
Sicherheitspersonal. Dessen Aufgabe sei allerdings darauf beschränkt, den Zutritt zum
Frauenbereich gegen den Zutritt von Männern abzusichern.
Die soziale Arbeit in den Notschlafstellen werde dergestalt eingesetzt, dass sie teils
morgens und teils in den Abendstunden vor Ort sei, so dass Personen, die dieses Angebot
in Anspruch nehmen möchten, zu beiden Zeiten die Gelegenheit dazu haben.
Es sei zutreffend, dass beim Projekt „Plan B OK“ eine bestimmte Quote an Personen ohne
sozialrechtliche Ansprüche oder ohne Anspruch auf Unterbringung aufgenommen würden.
Zumeist dürfte es sich dabei um EU-Bürger*innen handeln. Die Finanzierung stelle sich so
dar, dass die Stadt den Anteil für die soziale Betreuung dieses Personenkreises
übernehme. Die Region Hannover stelle ebenfalls Mittel zur Verfügung, so dass beide
Seiten sich diese Kosten teilten. Die genannten 30 Tage dienten dazu, Perspektiven sowie
den Aufenthaltsstatus zu klären um ggf. sozialrechtliche Ansprüche zu realisieren. Nach
diesen sehr individuellen Gegebenheiten richte sich das weitere Vorgehen.
Beigeordneter Machentanz hob hervor, dass eine Evaluation des Projektes unabdingbar
sei. Die Betroffenen seien im Vorfeld zu beteiligen; eine Zufriedenheitsumfrage
durchzuführen. Im Gegensatz zu Ratsherrn Jacobs gehe er, da auch in anderen
Bundesländern Not an bezahlbarem Wohnraum herrsche, nicht davon aus, dass es möglich
sei, Personen in andere Bundesländer zurückzuschicken.
Stadträtin Bruns erinnerte daran, dass Frau Feuerhahn bereits eingangs darauf
hingewiesen habe, dass das Projekt nach 3 Jahren evaluiert werde.
Ratsherr Jacobs bat darum, durch die Verwaltung bereits vor der Sommerpause 2022
einen Zwischenbericht über das Projekt „Plan B – OK“ vorzulegen.
Frau Arki erklärte, die Verwaltung versuche diesen Wunsch zu berücksichtigen.
Zur Nachfrage von Ratsherrn Albrecht, wie die Diskrepanz zwischen den in der
Drucksache genannten „…bis zu 70 Plätze…“ und den in der Anlage, Seite 2,
beschriebenen „…maximal 50 Plätze…“ zu verstehen sei, erläuterte Frau Ruhrort, das
Konzept sei erstellt worden, bevor eine konkrete Immobilie bekannt war. Das Konzept
gründe sich auf die Erfahrungen aus der Unterbringung über den Sommer in der
Jugendherberge bzw. dem Naturfreundehaus. Es sollte eine überschaubare Einrichtung (50
Plätze) entstehen. Eine Einrichtung von bis zu 70 Plätzen entspreche ebenfalls noch der
Konzeption.

Tagesordnungspunkt 3.1
Beigeordneter Machentanz trug den Antrag seiner Gruppe vor.
Ratsherr Engelke sagte, die Umsetzung des Punktes 2.b) des Antrages (Umbau
Notschlafstelle Alter Flughafen zu Lagerboxen) halte er für wenig praktikabel, zumal sich
dann sicher ein reger Verkehr von und zu den Lagerboxen einstellen würde.
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Punkt 4. (Anmietung Hotels…zur menschenwürdigen Unterbringung…) suggeriere, dass die
jetzige Unterbringung der Menschenwürde widerspreche. Dem sei, auch nach allem, was in
der heutigen Sitzung vorgetragen wurde, nicht so.
Zu Punkt 8. (Verhinderung des Zusammenbruchs der Versorgungsstrukturen…) bitte er um
eine Einschätzung der Verwaltung, ob dieses angedeutete Szenario realistisch sei.
Verwundert zeigte er sich über Punkt 10 (Freie ÖPNV-Fahrscheine…), zumal die
Verwaltung bereits seit längerem darauf hinweise, dass sie Fahrkarten kostenlos verteilen
lasse.
Frau Feuerhahn erklärte, durch den tatkräftigen Einsatz vieler Institutionen und
Ehrenamtlicher gebe es eine ausreichende Essenversorgung. Die Verwaltung habe einen
Arbeitskreis eingerichtet um zu versuchen, ein Vernetzungssystem anzubieten, um sich
gegenseitig noch besser zu unterstützen. Die Tafeln seien zwar ein Anbieter, der für alle
bedürftigen Menschen offen sei, die Verwaltung habe allerdings von den Tafeln die
Rückmeldung erhalten, dass diese mit ihrem Alltagsgeschäft bereits hinlänglich ausgelastet
sind.
Ratsfrau Jeschke meinte, nach Ansicht ihrer Fraktion habe sich der Antrag, spätestens mit
den umfangreichen Erläuterungen der Verwaltung sowie der Diskussion der beiden
Ausschüsse in der heutigen Sitzung, erledigt.
Beigeordneter Kelich stimmte seiner Vorrednerin zu. Viele der Forderungen seien bereits
in Umsetzung oder die Umsetzung bereits abgeschlossen. Einzig der Forderung nach
Schließung der Notschlafstelle Alter Flughafen könne er sich nicht verschließen. Allerdings
sei die Stadt hier vertraglich gebunden, so dass es allenfalls mittelfristig zu einer Schließung
kommen könne.
Ratsfrau Dr. Clausen-Muradian sagte, ergänzend zu den Ausführungen ihrer Vorredner*in
wolle sie noch zu Punkt 15. (Einrichtung einer Task-Force…) auf den „Runden Tisch
Obdach“ hinweisen. Ein Runder Tisch sei das geeignetere Verfahren, um auch mit den
Betroffenen selbst ins Gespräch zu kommen.
Ratsherr Engelke erklärte, die Diskussion scheine sich vom eigentlichen Thema weg zu
bewegen. Er beantrage daher, die Rednerliste zu schließen.
Ratsherr Albrecht ließ über die Schließung der Rednerliste abstimmen:
Stadtentwicklungs- und Bauausschuss: 10 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen, 0
Enthaltungen
Sozialausschuss: 8 Stimmen dafür, 2 Stimmen dagegen, 0 Enthaltungen
Da der Antrag auf Schluss der Rednerliste in beiden Ausschüssen eine Mehrheit gefunden
habe, werde er diese nun schließen, sagte Ratsherr Albrecht. Vor dem Antrag zur
Geschäftsordnung hätten sich noch Herr Fahlbusch und Ratsherr Klippert gemeldet, die
abschließend noch das Wort erhielten.
Herr Fahlbusch stimmte der Aussage, dass einige der Forderungen bereits umgesetzt
seien oder sich in Umsetzung befänden grundsätzlich zu. Zu den Punkten 1.
(Notschlafstelle tagsüber öffnen oder räumlich näherer betreuter Tagesaufenthalt ) und 2.
(Schließung Notschlafstelle und Umbau zu Lagerboxen) könne die Verwaltung sicher mit
dem Betreiber ins Gespräch kommen, da auch laufende Verträge, wenn sich die
Partner*innen darüber verständigten, geändert werden könnten.
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Der „Runde Tisch Obdach“ habe bisher lediglich einmal unter Leitung des Herrn
Oberbürgermeisters getagt. Anders als ein solches administratives Gremium seien vielmehr
Arbeitskreise, die ergebnisorientiert arbeiteten, notwendig.
Er sehe nicht die Gefahr sich von der hannoverschen Hotelbranche abhängig zu machen,
wenn vorübergehend Hotels zur Unterbringung anmiete. Er stimme der Aussage, dass
städtische Immobilien zu bevorzugen seien zu. Diese gebe es in ausreichendem Maße, sie
müssten nur benutzt werden.
Ratsherr Klippert erinnerte daran, dass viele in der Vergangenheit beschlossenen
Konzepte daran krankten, dass zu wenig Geld oder Personal für die Umsetzung zur
Verfügung gestellt werde.

Tagesordnungspunkt 3.2
Ratsherr Hellmann erklärte, so erfreulich auch die inzwischen gute Zusammenarbeit des
Dezernates für Stadtentwicklung und Bauen mit dem Dezernat für Soziales und Integration
sei, halte es seine Fraktion dennoch für geboten, die Zuständigkeit für die Unterbringung
von Obdachlosen und Geflüchteten vom Stadtentwicklungs- und Bauausschuss auf dem
Sozialausschuss zu übertragen und in diesem Zuge auch die Dezernatszuschnitte
entsprechend anzupassen.
Inhaltlich, sagte Ratsherr Klippert, könne sich seine Fraktion dem Antrag anschließen,
zumal sie zur Änderung der Geschäftsordnung des Rates bereits selbst einmal einen
solchen Antrag gestellt habe. Es sei oft schwierig zu vermitteln, dass selbst für Fragen der
Sozialarbeit in Unterkünften der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss sowie das Dezernat
für Stadtentwicklung und Bauen zuständig seien.
Beigeordneter Kelich sagte, die Begründung des Antrages enthalte einige
Unterstellungen, die das Dezernat für Stadtentwicklung und Bauen sehr negativ darstelle.
Ratsfrau Dr. Clausen-Muradian wies darauf hin, dass an vielen Themen mehr als ein
Dezernat beteiligt sei. Daraus könne nicht geschlossen werden, dass eine Aufgabe
zwingend verlagert werden müsse. Insbesondere in der heutigen gemeinsamen Sitzung sei
nicht zu beobachten gewesen, dass beide Dezernate konträr auftreten. Es sei auch nicht
der Eindruck vermittelt worden, dass keine Abstimmung oder Zusammenarbeit erfolgen
würde. Daher halte sie einen derartigen Antrag zum jetzigen Zeitpunkt für nicht angebracht.
Beigeordneter Machentanz bat darum, den Antrag in die Fraktionen zu ziehen.

Ratsherr Albrecht schloss die Sitzung um 17.30 Uhr.

Vielhaber
Stadtbaurat

Bruns
Stadträtin

Hanebeck
für das Protokoll
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Unterbringung von Obdachlosen in der
Landeshauptstadt Hannover

Gem. Sitzung des Stadtentwicklungs- u. Bauausschusses und des
Sozialausschusses am 02.12.2020

Aktuelle Situation
Dauerhafte Unterbringung und Notschlafstellen

•
•

Ca. 1.300 Obdachlose untergebracht in der LHH
Dauerhafte Unterbringung gliedert sich durch Ratsbeschluss in drei Säulen:

•

Rechtliche Grundlage für die
Unterbringung Obdachloser – Nds.
Polizei- und Ordnungsgesetz (NPOG)

•

Angleichung der Standards Obdach /
Flüchtlinge (Größe, Ausstattung der
Unterkünfte, soziale Betreuung, etc.)

Gem. Sitzung des Stadtentwicklungs- u. Bauausschusses und des Sozialausschusses am 02.12.2020 - Baudezernat

Aktuelle Situation
Dauerhafte Unterbringung und Notschlafstellen

•

Gemeinschaftsunterkünfte ~ 890 Plätze
•
•
•


•

Wohnprojekte ~ 115 Wohnungen
•
•

•

Für Männer (Einzel- und Doppelzimmer)
Für Frauen (Einzel- und Doppelzimmer; eingesetztes Personal ausschließlich weiblich)
Für Familien (abgeschlossene WE für Familien)
Schlüssel der Sozialarbeit 1:33

Kapazität abhängig von Grundschnitt Wohnung und Familiengröße
Angebot einer dezentralen Sozialen Betreuung in Planung

Wohnungen ~ 260 Wohnungen angemietet
•

Für Flüchtlinge sowie Obdachlose

 Gesamtauslastung: ~ 85 %

Gem. Sitzung des Stadtentwicklungs- u. Bauausschusses und des Sozialausschusses am 02.12.2020 - Baudezernat

Aktuelle Situation sowie Ausblick
Dauerhafte Unterbringung und Notschlafstellen

•

Notschlafstellen ~ 208 Plätze
•
Für Männer / Frauen
Gesamtauslastung: ~ 60 %
•
Für Frauen (mit und ohne Kinder)
Hinweis: tagesabhängig
•
Für Männer
•
Für Familien
Ganzjährige Öffnung in der Nacht, kostenlose Nutzung; soziale Betreuung in den zwei größten Standorten

•
•
•

Die Hygiene- und Abstandsregeln werden eingehalten (tlw. Reduzierung der
Platzkapazität).
Erreichbarkeit des Bereiches Unterbringung 24 Std. an 365 Tagen; Rufbereitschaft
über die Feuerwehr.
Reservekapazitäten für den Fall der Gesamtauslastung vorhanden.

Ausblick
• Tagesnotschlafstelle für Frauen
•
•

•
•

Kostenloses Angebot für die Nutzer*innen in der Zeit von 10 – 16:00 Uhr
Umsetzung noch im Dezember 2020 in einer bestehenden Unterkunft für Frauen

Weitere Unterkünfte zur dauerhaften Unterbringung in Planung (u.a. Kleefelder Str.)
Sanierung der bestehenden Unterkünfte
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Übersicht der Standorte

Übersicht weiterer Angebote verschiedener Träger

Zusätzliche Angebote der LHH

•

Quarantäne-Hotel für Index-Fälle sowie K1-Personen
•

•

Winternotprogramm (01.11.-31.03.)
•
•

•

Zur Verhinderung einer Ausbreitung in den städtischen Unterkünften

Verlängerung der Öffnungszeiten der Notschlafstellen
Kostenloser Shuttle-Service zur Notschlafstelle

Coronabedingte Ergänzung des Winternotprogramms um einen Tagesaufenthalt im
SZ Ahlem
•
•
•
•
•
•

Befristet bis 31.03.2021; Kapazität 50 Personen
Sieben Tage die Woche von 10 – 16:00 Uhr geöffnet
Soziale Betreuung vor Ort; eine kostenfreie warme Mahlzeit sowie kostenfreie warme Getränke
2x wöchentlich Gesundheitssprechstunde
Nutzung mit Hund möglich
Bustransfer bzw. Ausgabe von Fahrkarten
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Zusätzliche Angebote der LHH

•

Modellprojekt Plan B – OK (DS 2711/2020)
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Entwicklung einer Anschlussperspektive durch intensive soziale Betreuung mit dem Ziel, einen Weg aus der
Obdachlosigkeit zu finden.
Angebot richtet sich an alle obdachlosen Personen im Stadtgebiet, Dauer der Unterbringung bis zu drei
Monate.
Erprobungsphase von drei Jahren in Zusammenarbeit mit der Region Hannover.
Konzeptionelle Verknüpfung von vorhandenen Angeboten (ordnungsrechtl. Unterbringung, niederschwellige
Unterstützung nach §§ 67 ff. SGB XII, ergänzende Angebote der Hilfen gem. §§ 67 ff. SGB XII).
Personen mit ungeklärtem Leistungs- oder Aufenthaltsstatus haben ebenfalls die Möglichkeit, für bis zu 30
Tage an dem Projekt teilzunehmen (begrenzte Platzanzahl).
Zeitnahe Umsetzung in einer Interimslösung mit verringerter Platzzahl (21 Plätze) in sieben Wohneinheiten.
Unterbringung erfolgt in Einzelzimmern.
Ausweitung auf bis zu 70 Plätze in der final dafür vorgesehenen Immobilie.

Verwendung von Spenden
•

Es ist geplant, angekündigte Spenden dafür zu nutzen, um das Projekt zeitnah in der Interimslösung
umsetzen zu können.
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Beschlussdrucksache

Landeshauptstadt

In den Sozialausschuss
In den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss
In den Verwaltungsausschuss
In die Ratsversammlung

b
Nr.

Anzahl der Anlagen

2711/2020
1

Zu TOP

Erprobung eines neuen Angebotes in der Hilfe für wohnungslose Menschen zur Überwindung
besonderer sozialer Schwierigkeiten - "Plan B - OK " (Orientierungs- und Klärungsangebot für
Wohnungslose)
Antrag zu beschließen,
1. Die Landeshauptstadt Hannover setzt im Rahmen der Hilfen gem. §§ 67 ff. SGB XII
gemeinsam mit der Region Hannover das Konzept "Plan B – OK“ (Orientierungs- und
Klärungsangebot für Wohnungslose) in der Landeshauptstadt Hannover entsprechend
der Anlage zur Beschlussdrucksache Nr. 3558 (IV) BDs um. Um einen kurzfristigen
Start realisieren zu können wird als Zwischenlösung mit einer Kapazität von bis zu 21
Plätzen an einem anderen Standort begonnen, bis die Immobilie mit bis zu 70 Plätzen
nutzbar ist.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung
im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens gemeinsam mit der Verwaltung der
Region Hannover auszuwählen. Für den Zeitraum der dreijährigen Erprobungsphase
sollen mit der sozialpädagogischen Begleitung und Unterstützung erfahrene freie Träger
betraut werden.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Die mit diesem Projekt verfolgte Zielsetzung wirkt sich in gleicher Weise auf alle
Geschlechter aus.
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Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:
Teilfinanzhaushalt 61 - Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahme
Einzahlungen

Auszahlungen

Zuwendungen für
Investitionstätigkeit

0,00

Beiträge u.ä. Entgelte für
Investitionstätigkeit

0,00

Veräußerung von Sachvermögen

0,00

Veräußerung von
Finanzvermögensanlagen

0,00

Sonstige Investitionstätigkeit

0,00

Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

0,00

Baumaßnahmen

0,00

Erwerb von bewegl. Sachvermögen

0,00

Erwerb von
Finanzvermögensanlagen

0,00

Zuwendungen für
Investitionstätigkeit

0,00

Sonstige Investitionstätigkeit

0,00

Saldo Investitionstätigkeit

0,00

Saldo Sonderfelder

0,00

Teilergebnishaushalt 61
Angaben pro Jahr

Produkt 31505

Unterbringung von Personen

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

Zuwendungen und allg. Umlagen

0,00

Personalaufwendungen

Sonstige Transfererträge

0,00

Sach- und Dienstleistungen

Öffentlichrechtl. Entgelte

0,00

Abschreibungen

0,00

Privatrechtl. Entgelte

0,00

Zinsen o.ä. (TH 99)

0,00

Kostenerstattungen

0,00

Transferaufwendungen

0,00

Auflösung Sonderposten (anteilige
Zuwendungen)

0,00

Sonstige ordentliche
Aufwendungen

626.865,00

Saldo ordentliches Ergebnis

-869.745,00

Sonstige ordentl. Erträge

Außerordentliche Erträge

Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen

0,00
538.800,00

295.920,00

0,00

0,00

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

Saldo außerordentliches
Ergebnis

0,00

Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Saldo aus internen
Leistungsbeziehungen
Saldo gesamt

0,00
0,00
-869.745,00

Die in der Tabelle angegebenen Kosten der städtischen Unterbringung beziehen sich auf
ein Haushaltsjahr (12 Monate).
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Begründung des Antrages
Vom 15. April 2020 bis zum 15. Juli 2020 wurde die Jugendherberge Hannover für die
Unterbringung sowie Begleitung und Hilfe für wohnungslose Menschen genutzt. Die
Landeshauptstadt Hannover hat sich gemeinsam mit der Region Hannover und dem Land
Niedersachsen von Anfang an an der Finanzierung dieser Maßnahme beteiligt. Auf die
Informationsdrucksache Nr. 3181 (IV) IDE und die Beschlussdrucksache Nr. 3323 (IV) BDE
wird vollumfänglich Bezug genommen.
Ab dem 16. Juli erfolgte eine bis zum 15. Oktober befristete Anschlussunterbringung der
Menschen, die bis dahin nicht in andere Angebote vermittelt werden konnten, im Hotel
Central und im Naturfreundehaus in Hannover. Die Finanzierung haben sich die
Verwaltungen der Landeshauptstadt Hannover und der Region Hannover hälftig geteilt,
nachdem eine angemessene Beteiligung des Landes Niedersachsen von dort abgelehnt
wurde. Beide Maßnahmen wurden umgesetzt, um während der COVID-19-Pandemie die
Betreuung und Versorgung der wohnungslosen Menschen, die nicht untergebracht waren,
zu sichern und dabei weitestgehend ihren Schutz zu gewährleisten. Darüber hinaus haben
die Erfahrungen der Diakonischen Werk Hannover gGmbH und des Caritasverbandes
Hannover e. V., die mit der Durchführung der Maßnahmen betraut waren, sehr eindrücklich
gezeigt, wie wichtig für wohnungslose Menschen Qualität und Standard von Sozialarbeit im
Rahmen einer vorübergehenden Unterbringung als Basis sind, um zu einer Veränderung
ihrer schwierigen sozialen Verhältnisse zu gelangen. Die genannten freien Träger haben
daraus einen Konzeptentwurf erarbeitet, der mit den konzeptionellen Vorstellungen der
Stadtverwaltungen der Landeshauptstadt Hannover und der Region Hannover abgeglichen
und in einen Vorschlag für ein gemeinsames Vorhaben zusammengeführt wurde. Das
Resultat ist die Verknüpfung der bereits vorhandenen Bausteine




ordnungsrechtliche Unterbringung (Maßnahme zur Gefahrenabwehr in der
Verantwortung der Landeshauptstadt)
niederschwellige Unterstützung nach §§ 67 ff. SGB XII und
ergänzende Angebote der Hilfen gem. §§ 67 ff. SGB XII und angrenzender Hilfesysteme
(beides Maßnahmen in der Umsetzungsverantwortung der Region Hannover als
örtlicher Sozialhilfeträger)

Es erfolgt zunächst eine Erprobungsphase des Angebotes mit einer Laufzeit von drei
Jahren, in der das Angebot fachlich begleitet und evaluiert wird. Auf der Basis dieses
Monitorings soll geprüft werden, wie das Konzept wirkt und wie es im Falle des Erfolges in
der gesamten Region Hannover als Regelangebot umgesetzt werden kann.
Das Angebot soll bis zu 70 Plätze umfassen (abhängig von der bereitgestellten Immobilie),
von denen eine begrenzte Anzahl auch Menschen mit ungeklärtem Leistungs- und
Aufenthaltsstatus zur Verfügung steht.
Zum sozialpädagogischen Basisangebot nach §§ 67 ff. SGB XII werden mit dem Land
Niedersachsen als überörtlichem Träger der Sozialhilfe weitere Gespräche geführt. Soweit
die Kosten der Unterkunft im Einzelfall nicht anderweitig gedeckt werden können,
insbesondere durch Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern II oder XII, beteiligt sich die
Region Hannover im Rahmen einer freiwilligen Leistung an den Kosten der Unterkunft über
die vorgenannte Dauer des Angebots. Der Finanzierungsanteil der Region umfasst dabei
die Hälfte der Gebühr, die eine Einzelperson im Rahmen der ordnungsrechtlichen
Unterbringung aufgrund der jeweils gültigen Fassung der Gebührensatzung der
Landeshauptstadt Hannover zu zahlen hat. Dieser Anteil beträgt derzeit 205,50 € je Platz
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und Monat.

Die konkrete Ausgestaltung des Angebotes im Detail richtet sich nach den jeweiligen
Strukturen des Objektes, in denen die Menschen untergebracht werden können. Der
besonderen Situation wohnungsloser Frauen wird im Rahmen der Konzeptumsetzung
Rechnung getragen. Damit sollen wohnungslose Frauen einen gleichberechtigen Zugang
zum Orientierungs- und Klärungsangebot erhalten, zum Beispiel durch eine angemessene
Berücksichtigung bei der Vergabe der Plätze.
Für die Nutzerinnen wird eine von Männern getrennte Unterkunft gesichert, soweit diese
nicht in Paarbeziehungen mit Männern leben. Für Frauen wird ein eigener, separater
Sanitärbereich zur Verfügung stehen. Dem Recht auf Schutz vor geschlechtsspezifischer
Gewalt wird in allen Belangen Rechnung getragen.
Wohnungslosen Frauen werden auf Wunsch auch frauenspezifische und
geschlechtergetrennte Angebote vermittelt, nach Möglichkeit durch weibliche Beraterinnen.
Diese werden auch medizinische und psychotherapeutische Angebote für Frauen, die durch
(sexuelle) Gewalt traumatisiert sind, umfassen.
Darstellung der zu erwartenden Kosten und Kostendeckung
Die Deckung der Aufwendungen für das Angebot erfolgt einerseits über den finanziellen
Beitrag der Bewohnerinnen und Bewohner zu den Kosten der Unterbringung auf Grundlage
der Satzung der Landeshauptstadt Hannover über die Unterbringung Obdachloser und
Geflüchteter in der jeweils gültigen Fassung. Soweit entsprechende
sozialleistungsrechtliche Ansprüche bestehen, werden die Kosten der Unterkunft über die
jeweiligen existenzsichernden Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII getragen, d.h. von
der Region Hannover im Rahmen ihrer Eigenschaft als örtlicher Träger der Grundsicherung
für Arbeitsuchende nach dem SGB II oder der Sozialhilfe nach dem SGB XII. Rund die
Hälfte der aktuellen Bewohnerinnen und Bewohner der übergangsweisen Unterbringung
standen bzw. stehen nicht im Bezug von Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII. Für
diesen Personenkreis sind die Kosten der Unterkunft im Rahmen der ordnungsrechtlichen
Unterbringung zunächst von der Landeshauptstadt Hannover zu tragen, soweit sich im
Rahmen der Klärungsphase auch im weiteren keine Sozialleistungsberechtigung herstellen
lässt. Die Region Hannover will sich zur Förderung der Konzeptumsetzung im Rahmen der
Durchführung des Vorhabens an den Unterkunftskosten für diesen Personenkreis
beteiligen. Der Finanzierungsanteil umfasst die Hälfte der Gebühr, die eine Einzelperson im
Rahmen der ordnungsrechtlichen Unterbringung aufgrund der geltenden Gebührensatzung
der Landeshauptstadt Hannover zu zahlen hat. Dieser bemisst sich derzeit auf 205,50 € je
Monat und Person. Die Konzeption sieht vor, dass bis zu zehn Plätze für Personen
bereitgehalten werden, deren Leistungs- oder Aufenthaltsstatus nicht geklärt ist, sodass
regionsseitig hierfür ein Aufwand in Höhe von rund 25.000 € pro Jahr einzuplanen ist.
Die Aufwendungen für die notwendige Sozialarbeit (niederschwellige Unterstützung gem. §§
67 ff. SGB XII im Umfang von einer Fachkraft-Vollzeitäquivalenz je 33 Plätze und
bedarfsabhängige individuelle Einzelfallhilfe) werden andererseits über die Mittel für die
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gem. §§ 67 ff. SGB XII
getragen. Für 2 Fachkräfte-Vollzeitäquivalenz (Sozialpädagogik) sind Personalkosten und
Sachkostenaufwand in Höhe von etwa 171.000 € pro Jahr zu kalkulieren. Dieser Aufwand
würde im Rahmen der Abrechnungen der Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII vom Land
Niedersachsen als sachlich zuständiger überörtlicher Träger unter Berücksichtigung des
Anteils des örtlichen Trägers der Sozialhilfe (20 % in 2021, ab 2022 dann 10 %) zu tragen
sein. Wie beschrieben ist für einen Teil der Bewohnerinnen und Bewohner unklar, ob und
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welche sozialleistungsrechtlichen Ansprüche bestehen. Das Konzept sieht daher vor, dass
für Menschen mit einem ungeklärten Leistungs- oder Aufenthaltsstatus der individuelle
maximale Aufenthalt 30 Tage zunächst nicht überschreiten soll. In diesen Fällen ist
kurzfristig der ausländer- und sozialrechtliche Status zu klären. Die individuelle
Unterstützung umfasst ggf. auch die Rückkehrberatung und erforderliche praktische
Unterstützung. Dieses Angebot stellt nach Auffassung der Verwaltung eine Leistung dar, die
im Rahmen der Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII als Beratungs- und Unterstützungsangebot
erbracht werden kann. Es wird davon ausgegangen, dass eine feste Zahl von Plätzen
anteilig in dem neuen Angebot für diese Personengruppe zur Verfügung stehen soll. Kann
in dieser Zeit der Aufenthaltsstatus zu Gunsten eines Sozialleistungsanspruches geklärt
werden, gilt auch für die hiervon betroffene Person die Gesamtlaufzeit der Hilfe von
insgesamt maximal drei Monaten.
Soweit darüberhinausgehende Einzelfallhilfen erforderlich sind, zum Beispiel ambulant
begleitetes Wohnen, oder Leistungen aus anderen Rechtskreisen, setzt deren Bewilligung
einen entsprechend festgestellten Leistungsanspruch voraus. Diese Hilfen können im
Rahmen der bestehenden Leistungsvereinbarungen von verschiedenen Trägern erbracht
und sodann über die Region Hannover in die Abrechnung mit dem Land eingestellt werden.
Weitere Kosten des Angebotes könnten entstehen im Rahmen der Objektbetreuung . So
wurde in der Unterbringung im Hotel und im Naturfreundehaus ein Sicherheitsdienst
eingesetzt. Ob entsprechende Aufwendungen auch in dem neuen Angebot entstehen, hängt
davon ab, in welchen Liegenschaften das Angebot tatsächlich durchgeführt wird.
Im Weiteren wird auf das anliegende Konzept Bezug genommen.
Weitere Schritte nach der Beschlussfassung
Das Land wurde in den laufenden Gesprächen darüber unterrichtet, dass die
Landeshauptstadt und die Region ein Konzept für das neue Angebot entwickeln und eine
Mitfinanzierung über die Leistungen nach §§ 67 ff. SGB XII Konzeptbestandteil ist. Hier
werden weitere Gespräche geführt werden mit dem Ziel der Kostenübernahme im Rahmen
eines Basisangebotes nach §§ 67 ff. SGB XII vergleichbar zu anderen Angeboten in der
Region Hannover. Beispielsweise wird das sozialpädagogische Angebot der Johann Jobst
Wagenerschen Stiftung in Hannover auf diesem Wege finanziert . Für die Durchführung der
sozialpädagogischen Leistungen im Angebot kommen nur erfahrene Träger der Hilfen nach
§§ 67 ff. SGB XII mit einer regionalen Vernetzung in Betracht. Die Verwaltung schlägt daher
vor, im Rahmen eines entsprechenden Interessenbekundungsverfahrens geeigneten
Trägern die Möglichkeit zu geben, ihr Interesse für die Durchführung des Angebotes zu
bekunden. Die Auswahl sollte dann gemeinsam mit der Region Hannover erfolgen.
Dez. III(50) / Dez. VI (61)
Hannover / 17.11.2020

-5-

„Plan B – OK“ (Orientierungs- und Klärungsangebot für Wohnungslose)

Ausgangslage
Für einen Teil der wohnungslosen Menschen stellt Wohnungslosigkeit eine Ausnahmesituation dar, in der sie mehr als eine Notunterkunft wollen und brauchen und mit
denen eine persönliche Orientierung und eine Zielrichtung im Hilfesystem gefunden
werden muss. In der Regel liegen parallel vielfältige andere Probleme vor, die eine
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft erschweren, wie z. B.
•
•
•
•
•
•
•
•

psychosoziale und andere gesundheitliche Probleme
unzureichende Rahmenbedingungen für die eigene Hygiene
mangelnder Schutz gegen Witterungseinflüsse
fehlende Rückzugs- bzw. geschützte Aufenthaltsmöglichkeiten
mangelnder Gewaltschutz
kein Einkommen
erschwerter Zugang zu Bildung und Arbeit
erschwerte Zugangsvoraussetzungen für die Inanspruchnahme von Sozialleistungen (fehlende Meldeanschrift etc.)

Die Unterbringung von wohnungslosen Menschen ist zum einen eine ordnungsrechtliche Maßnahme zur Gefahrenabwehr. Ein Teil realisiert den Anspruch auf diese ordnungsrechtliche Unterbringung jedoch nicht, die Gründe hierfür sind vielfältig. Die
Maßnahme zur Gefahrenabwehr allein ist hier nicht geeignet, um die oben beschriebenen Themen zu bearbeiten. Daneben gibt es zum anderen die in der Verantwortung des Sozialhilfeträgers liegende Aufgabe, bei entsprechenden Bedarfen die erforderliche persönliche Beratung und Unterstützung in materieller und personaler
Form zu gewährleisten. Die konzeptionelle Verknüpfung von Unterbringung und Beratung und Unterstützung auf der Basis der Erfahrungen mit der vorübergehenden
Unterbringung Wohnungsloser in der Jugendherberge Hannover kann zu einem Regelangebot für wohnungslose Menschen werden. Die Entwicklungen hier haben eindrücklich gezeigt, wie wichtig für die Betroffenen Qualität von Sozialarbeit und Standard einer Unterbringung als Basis sind, um zu einer Veränderung ihrer schwierigen
sozialen Verhältnisse zu gelangen und eine andauernde Verfestigung der Problemlagen zu vermeiden.
Vor diesem Hintergrund sind sich die Verwaltungen der Landeshauptstadt Hannover
und der Region Hannover darin einig, dass eine konzeptionelle Verknüpfung der vorhandenen Bausteine
•
•
•

ordnungsrechtliche Unterbringung
niederschwellige Unterstützung nach §§ 67 ff. SGB XII
ergänzende Angebote der Hilfen gem. §§ 67 ff. SGB XII und angrenzender
Hilfesysteme
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sinnvoll ist und die Lebenssituation der betroffenen Menschen entscheidend verbessern kann.
Daraus resultiert das vorliegende Konzept der Region Hannover – Fachbereich Soziales - und der Landeshauptstadt Hannover – Fachbereich Soziales - für das neue
Angebot
„Plan B - OK (Orientierungs- und Klärungsangebot für Wohnungslose in ordnungsrechtlicher Unterbringung).
Das Konzept soll zunächst in einer Erprobungsphase mit einer Laufzeit von drei Jahren in der Landeshauptstadt Hannover umgesetzt werden.
Ziel ist die Umsetzung als Regelangebot für wohnungslose Menschen in der gesamten Region Hannover.

A. Beteiligte
An der Entwicklung, Umsetzung und Evaluation des Projekts sind beteiligt:
•
•

•
•
•

die Region Hannover - Fachbereich Soziales - als herangezogener örtlicher Sozialhilfeträger in der Gesamtverantwortung für die Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII,
die Landeshauptstadt Hannover als herangezogene Kommune für die Umsetzung
der Einzelfallhilfen nach §§ 67 ff. SGB XII (Fachbereich Soziales) und zuständig
für die ordnungsrechtliche Unterbringung (Fachbereich Planen und Stadtentwicklung),
das Land Niedersachen als überörtlicher Sozialhilfeträger,
mit der Durchführung beauftragte Leistungsanbieter für den Bereich der Hilfen
nach §§ 67 ff. SGB XII,
die Zentrale Beratungsstelle (ZBS) Niedersachsen als begleitende Institution.

B. Praktische Umsetzung
1. Personenkreis:
Das Angebot steht allen Personen zur Verfügung, die im Stadtgebiet Hannover ohne
eigene Wohnung sind und nicht in der Lage, ihre Obdachlosigkeit auf anderem Weg
(z.B. Anmietung eines Pensionszimmers aus eigenen Mitteln) zu beheben. Darüber
hinaus befinden sie sich in sozialen Schwierigkeiten, die sie nicht aus eigener Kraft
bewältigen können.
2. Unterbringung / Objekt:
Bereitgestellt wird eine zeitlich befristete kurzfristige Unterbringung (drei Monate) für
die Funktion Orientierungs- und Klärungsaufenthalt bzw. Interimsaufenthalt für diejenigen, die mehr als eine Notunterkunft wollen und eine Zielrichtung im Hilfesystem
brauchen. An einem Standort stehen maximal 50 Plätze zur Verfügung. Eine Ausweitung auf andere Standorte (d.h. die Umsetzung des Konzepts an weiteren Standor-
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ten) ist möglich. Es handelt sich dabei grundsätzlich um Einzelzimmer, für Paare sollten auch Doppelzimmer zur Verfügung stehen. Frauenspezifische Belange werden
individuell berücksichtigt.
Ein angemessener Teil der Zimmer soll barrierefrei sein.
Die Unterbringung wird auf maximal drei Monate befristet (Orientierungsphase).
Bei einer Unterbrechung der Unterbringung soll die Dauer der Orientierungsphase
insgesamt grundsätzlich nicht überschritten werden. Ausnahmen sind individuell mit
dem für die Unterbringung zuständigen Bereich der Landeshauptstadt Hannover zu
klären.
Für Menschen mit einem ungeklärten Leistungs- oder Aufenthaltsstatus soll der individuelle maximale Aufenthalt 30 Tage nicht überschreiten. In diesen Fällen ist kurzfristig der ausländer- und sozialrechtliche Status zu klären. Die individuelle Unterstützung umfasst ggf. auch die Rückkehrberatung und erforderliche praktische Unterstützung. Kann in dieser Zeit der Aufenthaltsstatus geklärt werden, gilt auch für sie die
Gesamtlaufzeit von insgesamt drei Monaten.
Weitere Rahmenbedingungen der Unterbringung werden in Abhängigkeit von der genutzten Liegenschaft festgelegt, zum Beispiel Fragen der Objektbetreuung. Die Finanzierung einer Verpflegung der Bewohnerinnen und Bewohner ist nicht vorgesehen.
3. Zugang und Aufnahme:
Die Aufnahmemodalitäten sind zwischen dem für das Angebot zuständigen Leistungsanbieter und dem für die Unterbringung zuständigen Bereich der Landeshauptstadt Hannover zu klären.
Das betrifft auch die Ausübung des Hausrechts und andere inhaltliche, auf das Objekt und deren Nutzung bezogene Aspekte.
4. Finanzielle Beteiligung der Bewohner und Bewohnerinnen:
Die Bewohnerinnen und Bewohner leisten einen finanziellen Beitrag zu den Kosten
der Unterbringung. Grundlage hierfür ist die Satzung über die Unterbringung Obdachloser und Geflüchteter in der jeweils gültigen Fassung. Die Abwicklung erfolgt
über den für die Unterbringung zuständigen Bereich der Landeshauptstadt Hannover.
5. Sozialpädagogisches Angebot gem. § 67 SGB XII:
Für die sozialpädagogische Beratung und Unterstützung wird ein Grundangebot vorgehalten im Umfang von einer Fachkraft-Vollzeitäquivalenz je 33 Plätze.
Schwerpunkte der Arbeit in diesem Angebot sind:
•
•
•

Kontaktaufnahme
Bedarfsermittlung
Beratung und Unterstützung unter Nutzung der individuellen Ressourcen
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•
•
•

Entwicklung einer Anschlussperspektive nach Beendigung der Orientierungsphase
Vermittlung in das bestehende Hilfesystem nach individuellem Bedarf bzw. Initiierung aufsuchender Hilfen in der Unterkunft
Wohnungsvermittlung bzw. deren Anbahnung

Dafür können die bestehenden individuell festzulegenden Regelleistungen gem.
§§ 67 ff. SGB XII genutzt werden:
•
•
•

Basisangebot (Bedarfsfeststellung, Vermittlung)
Flächenorientierte ambulante Hilfe (antragsbasierte Einzelfallhilfe)
Begleitetes Wohnen (antragsbasierte Einzelfallhilfe)

Die begleitenden sozialarbeiterischen Hilfen sind - falls gewünscht und erforderlich in allen Bereichen sichergestellt. Die entsprechend ausgestaltete Kooperation der
Schnittstellen garantiert die bedarfsgerechte Hilfe.
Die Maßnahmen im Unterstützungsprozess sind zu dokumentieren.
6. Begleitgruppe:
Zur Umsetzungsbegleitung wird eine Begleitgruppe eingerichtet. Diese soll regelmäßig tagen. Den Sitzungsrhythmus legt die Gruppe anhand der zu klärenden Themen
einstimmig fest. Die Sitzungen können physisch, per Telefonkonferenz oder Videokonferenz stattfinden. Die organisatorische und inhaltliche Leitung übernimmt der beauftragte Leistungsanbieter.
Teilnehmende sind:
•
•

•
•
•
•

die Region Hannover, Fachbereich Soziales, als mit der Aufgabenwahrnehmung beauftragte örtliche Sozialhilfeträgerin
die Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Soziales, als durch die Region
Hannover für die Umsetzung der Leistungen nach §§ 67 ff. SGB XII herangezogene Kommune
die Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Planen und Stadtentwicklung,
als für die ordnungsrechtliche Unterbringung zuständiger Fachbereich
der beauftragte Leistungsanbieter
die Zentrale Beratungsstelle (ZBS) Niedersachsen
das Land Niedersachsen (optional)

7. Evaluation und Monitoring:
Die fachlich unabhängige Zentrale Beratungsstelle (ZBS) Niedersachsen soll die Umsetzung des Angebots begleiten. Zu ihren Aufgaben gehören laut Förderrichtlinie
des Landes Niedersachsen u. a. die Begleitung und Initiierung von Modellprojekten
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und die Weiterentwicklung von Konzepten und Methoden, u. a. durch
Zusammenarbeit mit Externen, mit dem Ziel, „state of the art“ zu sein.
Maßnahmen:
•
•
•
•

Abstimmung der Formate und Standards zur Auswertung der Dokumentation
Sammlung und Auswertung der verfügbaren Daten, um damit Aussagen über
die Wirksamkeit der Hilfe zu machen.
Erarbeitung und Berücksichtigung von Wirksamkeitskriterien zur Durchführung
der Erfolgskontrolle
Erstellung des Evaluationsberichts und Abgabe einer fachlichen Empfehlung
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In den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss
In den Sozialausschuss
In den Verwaltungsausschuss
In die Ratsversammlung
17. November 2020

Antrag

gem. der Geschäftsordnung des
Rates der Landeshauptstadt Hannover
Neustart bei der Unterbringung

Antrag zu beschließen:
Der Rat der Landeshauptstadt fordert die Verwaltung auf, die Geschäftsordnung
dahingehend anzupassen, dass die Zuständigkeiten der Unterbringung von Obdachlosen
und Geflüchteten nicht mehr beim Stadtentwicklungs- und Bauausschuss, sondern beim
Sozialausschuss liegen. Der Dezernatszuschnitt ist dem anzupassen.
Begründung:
Die Themen Obdachlosigkeit und Flüchtlinge sind derzeit von der Zuständigkeit her
zweigeteilt. Für die Unterbringung von beiden Gruppen sind der Fachbereich Planen und
Stadtentwicklung im Baudezernat und der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss zuständig.
Für darüber hinausgehende Themen sind das Dezernat Soziales und Integration und der
Sozialausschuss verantwortlich. In der Praxis führt dies oft zu langen Entscheidungswegen
und letztendlich zu Ineffizienz. Zudem hat das Baudezernat seit November zusätzlich die
Zuständigkeit für den großen Fachbereich Gebäudemanagement erhalten. Dabei steht es
schon jetzt vor dem Kollaps.
Aktuellstes Beispiel ist, dass die Bauverwaltung mit der Unterbringung von Obdachlosen in
individuelle Wohneinheiten überfordert ist. So wurde die erfolgreiche Unterbringung von
Obdachlosen während der ersten Corona-Hochphase in der Jugendherberge beendet, um
dies dann überstürzt im Naturfreundehaus fortzusetzen. Aber auch die dortige Nutzung ist
inzwischen ausgelaufen, sodass die Betroffenen auf die Straße gesetzt wurden und wieder
auf sich selbst gestellt sind. Viele Chancen werden nicht genutzt: Freistehende städtische
Immobilien werden nicht oder nur schleppend als Unterkünfte in Betracht gezogen, und
sogar Spenden und Unterstützungsangebote von hilfsbereiten Bürgerinnen und Bürgern
bleiben bislang ungenutzt.

Jens Seidel
Vorsitzender

