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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

1. Bedarf und Möglichkeiten einer Öffnung von Flüchtlingsunterkünften für die
temporäre Unterbringung von Obdachlosen zu prüfen.

2. In Zusammenarbeit mit den Kommunen und freien Trägern der Wohnungs-
losenhilfe eine ausreichende flächendeckende Angebotsstruktur der Wohnungs-
notfallhilfe zu entwickeln.

3. Den Landtag zeitnah über die Ergebnisse der Prüfung und das weitere Vorgehen
zu unterrichten.

Begründung:

Wohnungslosigkeit und insbesondere Obdachlosigkeit rücken gerade in der kalten
Jahreszeit verstärkt in das Bewusstsein. Verfügt eine obdachlose Person nicht über
eine Unterkunft, die ausreichenden Schutz vor den Witterungsverhältnissen und
Raum für die notwendigsten Lebensbedürfnisse bietet, und kann sie sich nicht aus
eigener Kraft helfen, ist die Polizei- und Ordnungsbehörde als unterste Gefahren-
abwehrbehörde verpflichtet, eine temporäre Notunterkunft zur Verfügung stellen,
da durch die Obdachlosigkeit elementare Rechtsgüter, wie Leben und körperliche
Unversehrtheit, akut gefährdet werden.

Dabei muss die zugewiesene Notunterkunft den Mindestanforderungen an eine
menschenwürdige Unterbringung nach den Maßstäben von Artikel 1 Abs. 1 GG
entsprechen. Dies schließt etwa eine ausreichende Beheizbarkeit, genügende Sanitär-
anlagen und eine notdürftige Möblierung ein.

Diese Verpflichtung stellt die Kommunen als unterste Gefahrenabwehrbehörden
teilweise vor erhebliche Probleme, soweit entsprechende Notunterkünfte nicht in
ausreichendem Maße zur Verfügung stehen und gegebenenfalls etwa zusätzlich ange-
mietet werden müssten.

Gleichzeitig hält das Land Rheinland-Pfalz derzeit 6 000 Plätze für die Unterbringung
geflüchteter Menschen in entsprechenden Flüchtlingsunterkünften vor, die nicht voll-
ständig belegt sind. Eine weitere Absenkung der Kapazitäten ist gleichwohl aufgrund
der schwierigen Vorhersehbarkeit künftiger Flüchtlingsbewegungen nicht vorge-
sehen. 

Daher wird die Landesregierung aufgefordert, den Bedarf und die Möglichkeiten, auch
im Hinblick auf etwaige rechtliche Hindernisse, für eine Öffnung dieser Flüchtlings-
unterkünfte für die temporäre Unterbringung von Obdachlosen zu prüfen, um den
Kommunen eine kostengünstige und gegebenenfalls insgesamt kostenneutrale Mög-
lichkeit zur temporären Unterbringung von Obdachlosen zu eröffnen.
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Davon abgesehen besteht derzeit keine ausreichende flächendeckende Angebots-
struktur der Wohnungsnotfallhilfe in Rheinland-Pfalz. Dies wurde auch bereits in
der Vergangenheit von großen Teilen der freien Träger der Wohnungsnotfallhilfe
kritisiert.

Die Landesregierung wird daher aufgefordert, in Zusammenarbeit mit den Kommu-
nen und freien Trägern der Wohnungsnotfallhilfe ein Konzept für eine ausreichende
flächendeckende Angebotsstruktur der Wohnungsnotfallhilfe zu entwickeln.

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger 




