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MANUSKRIPT:  

 

Ganz viele Leute, die ich kenne, sagen, in Deutschland muss niemand auf 

der Straße schlafen und das dachte ich auch immer. Aber tatsächlich war es 

bei mir wirklich knapp. 

Mit dem Hund halt im Zelt, unter etlichen Decken, zusammengekuschelt. 

Also ich muss sagen, wenn wir im Zelt waren, gefroren haben wir nicht. Es 

sind nur die widrigen Umstände, in denen man allgemein leben tut  

…dann koch ich in dem Zimmer auch noch und wenn man was Fettiges 

kocht, kann man nachts nicht schlafen. Es ist halt eng. 

Es war grad im Winter zu kalt. Ich hab insgesamt fünf Heizlüfter gekillt, in 

der Zeit, in der ich dort wohnte. Weil die Feuchtigkeit, der Staub, der Dreck 

macht halt die kleinen Motoren kaputt.  

Es war nicht möglich, was zu finden. Und das ist jetzt zwei Jahre her.   

Jung, dynamisch – wohnungslos /  

oder: Wohnst du noch - oder lebst du schon auf der Straße… 

Nicht nur Rentner und Geflüchtete, auch immer mehr Familien oder 

Alleinerziehende haben kein eigenes Dach überm Kopf 

 

Sprecher: Die mittelbadische Stadt Achern liegt zwischen Offenburg und 

Baden-Baden. In einem Wohngebiet unweit des Stadtzentrums betreibt die 

katholische Kirche die Einrichtung „Arche“. Wer aus seiner Wohnung raus 

muss und keine neue findet, kann hier für etwa ein halbes Jahr wohnen - 

und bekommt Unterstützung bei der Suche nach einer neuen Wohnung. Die 

„Arche“ befindet sich in einem schön sanierten, großen Altbau aus den 

1920er-Jahren. Auf einem der drei Stockwerke gibt es 

Wohngemeinschaften, jeweils für Frauen und Männer.  

ATMO 1 Treppe laufen (G0000933.009 
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ATMO 2 Klingel (G0003266.006) 7.3. Betrieb 

Ich bin hier mit den Bewohnerinnen Silvie und Rita verabredet, die 

gemeinsam mittag essen wollen. Silvie macht mir die Tür auf, sie ist groß 

und schlank, mit einem etwas ergrauten Wuschelkopf und einem 

ansteckenden Lächeln.  

O-Ton 1 Silvie Begrüßung  

Wir haben hier die Garderobe, mal schauen, ich hab hier nen Bügel, da 

kann man Ihren Mantel aufhängen, ja, so groß war die Wohnung, die ich 

vorher hatte, mit Duschbad und Küche! Ich hab jetzt meinen Krimskrams 

noch unten im Keller, und hol permanent Wäsche rauf, um alles 

sauberzumachen, weil es so einen Muffelgeruch noch hat….  

Und da hab ich mir eine kleine Kastanie gegönnt, eine Zimmerkastanie, die 

sich hier superwohl fühlt, und schon ausgetrieben hat.  

Silvie macht sich jetzt ans Kochen, Mitbewohnerin Rita, die gerade von der 

Arbeit gekommen ist, deckt den Tisch.  

 

Atmo 3 Küche echt 

 

Silvie hat schlechte Erfahrungen mit Wohnungen gemacht. Sie spricht von 

Mietwucher, Lärmbelästigung und Rausschmissen. Zuletzt lebte sie auf 16 

qm - für 350 Euro im Monat.  

O-Ton 2 /  Silvie Horrorwohnung  

Also, das war ein Zimmer mit einer Kochecke und einem Duschbad. Spüle 

wurde nicht fertig eingebaut, dann hab ich mein Geschirr in der Dusche 

spülen können. Permanente Behelligung durch den Hausflur, der direkt 

angrenzte, die Nachbarn haben keine Rücksicht genommen, Treppe rauf- 

und runtergetrampelt, da war ein Kommen und Gehen, Türenknallen, es war 

wirklich anstrengend da zu wohnen. Und es wurde immer schlimmer, auch 
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mit Kälte. Es war ne nicht isolierte nicht gedämmte Wohnung und grad im 

Winter zu kalt. Ich hab insgesamt 5 Heizlüfter gekillt, in der Zeit, in der ich 

dort wohnte, weil die Feuchtigkeit, der Staub, der Dreck die kleinen Motoren 

kaputtmacht.               

Silvie war in den vergangenen Jahren immer mal wieder auf 

Wohnungssuche. Häufig ist es ihr dabei passiert, dass sie von potenziellen 

Vermietern regelrecht ausgefragt wurde: 

O-Ton 3 / Silvie Vermieter  

Es geht niemanden etwas an, wie ich privat lebe! Man kann mir das Rauchen 

verbieten, aber ich hab eigentlich das Recht zu rauchen, wenn ich eine Wohnung 

miete, habe ich das Recht dort drin zu rauchen. Wenn andere dadurch belästigt 

werden natürlich nicht. Es ging schon bis unter die Gürtellinie, dass man so intim 

ausgefragt wird, dass es fast schon ans Liebesleben geht.   

Tatsächlich haben viele Vermieter heute keine Scheu, Interessenten darauf 

abzuklopfen, ob sie eben rauchen, wechselnde Bekanntschaften haben oder 

gerne laute Partys feiern…. Silvie hat sich auf dem Wohnungsmarkt 

umgetan – zwangsläufig – und ihr ist dabei noch etwas anderes aufgefallen: 

 

O-Ton 4 / Silvie Leerstände  

Es steht viele Wohnungen leer. Ich hab das auch in Offenburg gesehen; 

eigentlich überall wo ich war. Viele leerstehende Wohnungen – man muss 

jemanden kennen, um an solche Wohnungen ranzukommen. Oder die 

Wohnungen sind so runtergewohnt und nicht bezugsfähig. Einfach nicht 

adäquat um dafür Geld zu zahlen. Da fehlts an allen Ecken und Enden.    

 

Arche-Mitbewohnerin Rita ist begeistert von Silvies Kochkünsten. Jetzt sitzt 

sie vor einer schönen Tasse Kaffee. Im ersten Corona-Lockdown hat die 52-

Jährige Arbeit und Wohnung verloren und musste von staatlicher 

Unterstützung leben. Inzwischen hat sie aber wieder einen Job.  
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In der Arche lebt Rita schon länger als Silvie und hat jetzt - mit 

Unterstützung der Mitarbeiter dort - eine eigene kleine Wohnung in Aussicht. 

Gestern hat sie sie besichtigt. Und ist begeistert: 

O-Ton 5 Rita ideale Wohnung  

Klein, kuschelig,  du hast eine separate Toilette, du hast ein Schlafzimmer, einen 

Wohnzimmerbereich – und du bist für dich! Zwei Balkone sind noch dabei, also 

ideal. Wenn die klappt, das wär schon der erste Schritt in die Zukunft.   

 

Sprecher: Offizielle Zahlen zur Wohnungslosigkeit in Deutschland gibt es 

bislang nicht. In Schätzungen – die aktuellste aus dem Jahr 2018 - wird 

davon ausgegangen, dass mehr als 40.000 Menschen direkt und 

ausschließlich auf der Straße lebten, also obdachlos waren. Im Winter 

2018/19 sind mindestens zwölf Menschen auf deutschen Straßen erfroren, 

auch diese Zahl steigt seit Jahren.  

Keine eigene Wohnung hatten geschätzt fast 680.000 Menschen - gut vier 

Prozent mehr als im Jahr davor. Die meisten von ihnen sind Flüchtlinge aus 

außer-europäischen Krisenländern. Oder Menschen aus Osteuropa. Sie 

leben u.a. in Flüchtlingsheimen, Not- oder Übergangsquartieren, in billigen 

Pensionen oder bei Freunden und Verwandten.  

Aber warum verlieren Menschen das Dach über dem Kopf? Bei der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe in Berlin beobachtet man 

immer wieder ähnliche Gründe und Auslöser. Geschäftsführerin Werena 

Rosenke  

O-Ton 6 / Rosenke Gründe und Auslöser  

Die häufigsten formalen Gründe sind Kündigungen oder Räumungsklagen 

oder dann auch vollzogene Wohnungsräumungen und bei den Auslösern 

kommt oft hinzu, dass dann in so einer wirtschaftlichen Notlage vielleicht 

noch die Trennung/Scheidung hinzukommt; bei Frauen auch gewaltgeprägte 

Lebensumstände. Genauso gut bei jungen Wohnungslosen, dass es sein 
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kann, dass sie aus der Herkunftsfamilie manchmal entfliehen müssen, 

beziehungsweise vor die Tür gesetzt werden.             

Sprecher: Vor die Tür gesetzt wurden auch Oliver und seine Freundin Micki, 

beide Mitte 20. Kündigung wegen Eigenbedarfs. Das war vor anderthalb 

Jahren. Und seither lebt das junge Paar lebt in einem Zelt; zusammen mit 

ihrem geliebten Hund, einem großen schwarzen Mischling namens Marley. 

Weil viele Vermieter keine Haustiere dulden, haben Oliver und seine 

Freundin nach der Kündigung keine neue Wohnung gefunden. Ihre Namen 

haben wir auf ihren Wunsch geändert. Wohnungslosigkeit ist vielen 

Betroffenen peinlich. Obwohl viele von ihnen gar nichts dafür können.  

 

Das Zelt steht zwischen zwei kleinen mittelbadischen Ortschaften auf einer 

Obstwiese. Ohne Sanitäranlagen, ohne Strom oder Wasser. Um dort hin zu 

kommen, laufe ich erst über Wiese und Ackerland, dann wird es matschig. 

Was für eine Vorstellung, hier im Winter hausen zu müssen….   

Atmo 4 Schritte Wiese  (G0000639.046) 

Atmo 5 Hund  

O-Ton 7  / Oliver  Winter  

Wo es bissig war, so minus 1,2,3 Grad war, hab ich meine Freundin gebeten, bei der 

Schwiegermutter die Nacht zu verbringen. Ich mit dem Hund halt im Zelt, unter 

etlichen Decken, zusammengekuschelt, also ich sag mal, wenn wir im Zelt waren, 

gefroren haben wir nicht. Es sind nur die widrigen Umstände, in denen man 

allgemein leben tut, weil man ja keine Wohnung hat, wo man sich auch im 

Sauberen bewegen kann, weil man halt, sobald man das Zelt verlässt, im Freien 

steht – im Dreck, im Schmuddel, und dem Wetter ausgesetzt ist.     

Sprecher: Wenn man Oliver und seine Freundin sieht, käme man nie auf die 

Idee, dass sie quasi obdachlos sind. Sie sehen aus wie jedes andere junge 

Paar, das am Sonntag mit seinem Hund spazieren geht. Aber ihr Leben ist 

ein einziges Improvisieren: Gekocht wird auf einem Campingkocher im Zelt, 
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geheizt wird mit Massen von Teelichtern. Glücklicherweise wohnt die Mutter 

der jungen Frau in der Nähe. Einziehen können die beiden nicht bei ihr, die 

Wohnung ist zu klein – und auch der Hund ist wieder ein Problem. Trotzdem 

gehen sie regelmäßig dort hin: 

O-Ton 8 / Oliver pragmatisch  

Alle Tag, alle zweite Tag duschen, Handy laden, Kleider waschen – so 

haben wir halt pragmatisch gedacht.     

Eineinhalb Jahre ohne festes Dach über dem Kopf… Fühlte sich die 

Gemeindeverwaltung nicht zuständig, als das junge Paar damals aus der 

Wohnung flog? Doch, sagt Oliver.  

O-Ton 9 / Oliver Hund  

Wir hätten eine Obdachlosenunterkunft bekommen, wenn wir unseren Hund 

hergeben. Und da haben wir halt unterschrieben, dass wir den Hund nicht 

hergeben und deshalb auf die Unterkunft freiwillig verzichten.      

Auch wenn der Fall des jungen Paars im Zelt auf der Obstwiese sicher nicht 

alltäglich ist: Fachleuten fällt auf, dass heutzutage nicht nur ältere und arme 

Menschen kein Dach überm Kopf haben und beim Wohnen improvisieren 

müssen. Auch die so genannte Mitte der Gesellschaft hat zunehmend 

Probleme damit, angemessen zu wohnen. Werena Rosenke von der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 

O-Ton 10 Rosenke Jüngere betroffen  

Der Anteil der Familien – also der Haushalte mit Kindern – ist in den letzten 

Jahren nicht rasant, aber doch kontinuierlich gestiegen. Wir haben auch 

festgestellt, dass im Lauf der Zeit das Durchschnittsalter gesunken ist, also 

wir haben einen größeren Anteil jüngerer wohnungsloser Menschen als 

noch vor zehn Jahren  
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Sprecher: Wie wohnt es sich ohne viel Geld in Deutschland? Die Zahl der 

bezahlbaren Wohnungen sinkt seit Jahrzehnten. Anfang der 1980er-Jahre 

gab es noch vier Millionen Sozialwohnungen - heute sind es noch gut eine 

Million. Rund 80.000 Wohnungen fallen jährlich aus der Sozialförderung 

heraus – das heißt, sie werden dann oft renoviert und höherpreisig 

weitervermietet. Diesen 80.000 wegfallenden bezahlbaren Wohnungen 

stehen nur 25.000 günstige Neubauten gegenüber.  

Was läuft da schief? Stefan Rettich, Professor für Städtebau an der 

Universität Kassel, sieht dafür mehrere Gründe. Vor allem die Privatisierung 

des öffentlichen Wohnungsbaus und: Es werden insgesamt zu wenig neue 

günstige Wohnungen gebaut. 

O-Ton 11 Rettich Ursachen  

Es gibt Studien, dass bei uns in den Städten etwa 5,6 Millionen Haushalte 

sozialbedürftig sind, dass heißt es ist ein extremes Defizit da und das kann 

man so schnell gar nicht wieder einholen, das ist das ganz große Dilemma, 

vor dem wir stehen, dass eben mehr Sozialwohnungen gebaut werden 

müssen, aber gleichzeitig immer wieder auch Sozialwohnungen aus der 

Bindung fallen. Die Mietbelastungsquote steigt stetig; man spricht davon, 

wenn 30 Prozent des Nettoeinkommens für Miete aufgebracht werden 

müssen – dann wird es eng. Im Moment sind es 17 Prozent der Menschen 

in Deutschland schon 40 Prozent, die sie für die Miete aufbringen müssen. 

Und wenn dann jemand in eine schwierige Situation gerät, wenn er zum 

Beispiel den Job verliert – dann geht’s mit dem Aufzug ganz schnell nach 

unten!      

Sprecher: Wieder zurück ins mittelbadische Achern. Hier lebt seit kurzem 

die alleinerziehende Annika in einer winzigen Dachgeschoßwohnung auf 

knapp 40 qm. Für ihre beiden kleinen Söhne, sieben und neun Jahre alt, ist 

hier nicht genug Platz; sie wohnen deshalb bei den Großeltern. Gerade ist 

Annika von einem anstrengenden Arbeitstag in der Bäckerei 

zurückgekommen, wo sie derzeit beschäftigt ist. Sie hat sich völlig erledigt 

auf ihr Sofa gekuschelt, das in dem kleinen Zimmer ganz schön viel Platz 

einnimmt. Dann gibt es da noch ein mit einem Vorhang abgetrenntes Bett, 
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eine winzige Küche und ein noch winzigeres Bad. Und trotzdem ist Annika 

froh, wieder etwas Eigenes zu haben… 

Angefangen hatte die Misere, als sie im Jahr 2018 wegen einer Krankheit 

Job und Wohnung verlor – danach ging es einfach nicht mehr aufwärts.  

 O-Ton 12 Annika schlimme WG  

Ich bin von einer WG, wirklich schlimmen WG in die nächste schlimme WG, dann 

bei meiner Schwester ne zeitlang gewohnt, die hat aber auch nur zwei Zimmer 

gehabt. Es war einfach nicht möglich, was zu finden. Und das ist jetzt zwei Jahre 

her.      

Zwei Jahre, in denen Annika immer wieder und wieder versuchte, eine neue 

Bleibe zu finden – ohne Erfolg 

O-Ton 13 Annika Wohnungssuche  

Die meisten Wohnungen sind komplett überteuert. Dann am liebsten ein Pärchen, 

wo beide voll arbeiten – und immer noch lieber Haustiere als Kinder. Man hat nicht 

mal die Wohnung ankucken dürfen, wenn es hieß „allein mit zwei Kindern“ – dann 

war schon nee.    

Sprecher: In einem Fall ist es der Hund, im anderen die Kinder – Vermieter 

sind in der komfortablen Situation, sich aussuchen zu können, wem sie eine 

Wohnung geben – und wem nicht. Anfrage per E-Mail an eine 

Immobilienmaklerin, die übers Internet eine Wohnung angeboten hat: 

Könnte der Vermieter sich vorstellen, an einen Menschen zu vermieten, der 

von Grundsicherung lebt und momentan nur ein winziges Zimmer in einer 

Billigpension bewohnt? Die Antwort: 

O-Ton 14 / Maklerin 

Sprecherin: „Der Vermieter möchte nicht mit den ganzen Formularen für 

Anträge Arbeit haben. Daher haben wir (als Makler) die Vorgabe: Nur an 

eine berufstätige Person. Wir haben schon genügend Anfragen von 

Wohnsitzlosen und schwierigen Situationen“. 
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Schwierige Situation – das trifft auch auf Jürgen zu. Der 47-Jährige, kommt 

mit dem Roller zum Interview. Er lächelt viel und ist mit wenig zufrieden, wie 

er selbst sagt. Jürgen ist geschieden und achtfacher Vater – die Kinder 

leben bei seiner Ex-Frau. Er selbst wohnt in einem kleinen Zimmer in einer 

Billigpension - ohne Küche.   

O-Ton 15 / Jürgen Zimmer  

Ein Bett, Tisch und Fernseher, ganz normal.  Dann koch ich in dem Zimmer 

auch noch. Und wenn du halt was Fettiges kochst, kannst du nachts nicht 

schlafen… es ist halt eng. Man kann leben da drin, aber, ja, meine Kinder 

kann ich halt nicht auf Besuch kommen lassen, das geht ja nicht, muss einer 

auf dem Boden schlafen oder so.          

Seit zwei Jahren sucht Jürgen in Achern eine Wohnung. Hilfe von offizieller 

Seite hat er dabei bisher keine bekommen.  

O-Ton 16 / Jürgen Verständnis  

In zwei Jahren habe ich zwei Wohnungen, sonst nur telefonische Absagen 

bekommen, zwei hab ich angucken können. Und dann war halt auch das 

Problem, es sind ja mehrere Leute da. Wenn der Vermieter, was ich ja auch 

versteh, wenn er fragt, was machen Sie, was arbeiten Sie -  wenn halt 

jemand da ist, der arbeitet, acht Stunden auf der Baustelle oder im Büro 

hockt – das ist halt attraktiver wie wenn ich, ich krieg Grundsicherung, weil 

das mit meiner Rente nicht richtig gelaufen ist – ja, das versteh ich dann 

auch.            

Sprecher: Jürgen hat also resigniert. Ihm erscheint es normal, dass 

Menschen mit geringem Einkommen auf unserem Wohnungsmarkt keine 

Chancen haben….  

Wie könnte man da gegensteuern? Der Professor für Städtebau Stefan 

Rettich sieht hier vor allem Kommunen in der Pflicht. Seine Empfehlung: 

Städte dürfen den Wohnungsbau nicht länger privaten Investoren 

überlassen.  

O-Ton 17 / Rettich Kommunen  
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Dann sollte man die kommunalen Grundstücke wieder aufstocken – es ist ja 

sehr viel verkauft worden – dafür sollte man kommunale Bodenfonds 

einrichten, das heißt, dass wieder mehr Grundstücke in die Kommune 

zurückfließen, das heißt die Kommunen sollten Grundstücke ankaufen – 

aber auch Bund und Länder verfügen über etliche Grundstücke, der Bund 

zum Beispiel über 35.000 Hektar, die er eigentlich selbst nicht benötigt, und 

er könnte eben diese Grundstücke in solche kommunalen Bodenfonds 

einbringen, auf denen dann gemeinwohlorientierter Wohnungsbau 

entstehen könnte.       

  

Sprecher: Im Rebland bei Baden-Baden, etwa 20 km nördlich von Achern, 

geht ein Gerücht um. Es ist nicht nachprüfbar, aber die Leute erzählen: Eine 

junge Frau wohnte dort monatelang im Auto. Sie war wohl aus ihrer 

Wohnung geflogen, hatte aber einen Arbeitsplatz. Lange Zeit wusste 

niemand von ihrer Misere – wohl auch, weil sie immer wie aus dem Ei 

gepellt bei der Arbeit erschien. Sie hatte sich morgens im Einkaufszentrum 

gewaschen und geschminkt und war dann zur Arbeit gefahren.  

Ähnlich war es bei Herrn Weiss. Auch er wohnte eine Weile im Auto. Der 

großgewachsene Mann ist gebildet, höflich und zurückhaltend. Seinen 

Vornamen möchte er nicht genannt haben. Und auch über die Gründe, die 

ihn die Wohnung gekostet haben, spricht er lieber nicht. Er erzählt aber, was 

danach kam.     

O-Ton 18 / Herr Weiss Auto  

Ja, ich war im Auto, ich war im Trockenen. Ich war nicht immer im Warmen, 

weil ab und zu musste man das Auto anlassen, weils auch schon ein bissel 

Temperatur draußen hatte, und wenn man Bedürfnisse hatte, dann musste 

man eben auch rausgehen und die eben draußen machen… STIMME 

BLEIBT OBEN 

Das Thema Wohnungslosigkeit beschäftigt ihn – seit er selbst betroffen ist – 

auch generell sehr stark. Vor allem, seit er eine Zeit lang in Berlin gewohnt 
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hat, wo das Thema Obdach- und Wohnungslosigkeit präsenter ist als zum 

Beispiel im eher ländlichen Mittelbaden. 

O-Ton 19 / Herr Weiss Politik  

Wenn ich in eine Hauptstadt gehe, wo eine Bundesregierung verankert ist, 

wo aber auch ein Senat verankert ist, der sozialdemokratisch geführt wird, 

über Jahre, wo man dann durchaus mal die Frage stellen kann, wie kann 

man das adressieren, was kann man jetzt auch aus Sicht der Pandemie, wo 

man doch schon die Bedürftigkeit von bestimmten Risikogruppen auch sieht 

– wie kann man das nutzen, so dass daraus ein Thema wird, das nicht nur 

angerissen wird, sondern so umgesetzt wird, dass wir sagen können: Es ist 

schön, dass wir hier in Deutschland leben.        

 

Es gibt in der Tat politische Möglichkeiten, die Wohnungsnot abzumildern 

oder gar zu beseitigen. Dieser Frage geht der Professor für Städtebau 

Stefan Rettich in seinem neuen Buch „Die Bodenfrage – Klima, Ökonomie, 

Gemeinwohl“ nach. Lösungen könnten sein: Kommunaler 

Grundstücksankauf, Erbpacht oder Bürgerbeteiligungen: 

 

O-Ton 20 / Rettich Gelungene Beispiele  

Die Kommune Amsterdam verfügt über 80 Prozent ihrer Flächen, weil sie 

sie immer wieder über Erbbaurecht vergibt – das heißt, die Flächen bleiben 

bei der Kommune, und sie kann immer wieder steuernd eingreifen: wenn wir 

weiter sogar in den asiatischen Raum gehen: Singapur entwickelt nur über 

Erbbaurechte und hat 90 Prozent der Flächen im eigenen Bestand, hat also 

über 90 Prozent Sozialwohnungen und es gibt in Singapur auch ein sehr 

interessantes Finanzierungsmodell. Dort wird der Wohnungsbau über die 

Sozialabgaben finanziert. Das heißt so wie bei uns jeder in die 

Krankenversicherung oder in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt, zahlt 

jeder Singapurer eine Abgabe für den Wohnungsbau und hat damit auch 

Anspruch auf eine Sozialwohnung.       
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Sprecher:  Auch die Stadt Wien hat ein interessantes Modell entwickelt, um 

Wohnungsnot erst gar nicht aufkommen zu lassen. Ein tolles Beispiel, findet 

Professor Stefan Rettich:    

O-Ton 21/ Rettich Wien  

In Wien gibt es über 200.000 Gemeindewohnungen und in Wien ist das 

eben genau anders mit der sozialen Wohnungsförderpolitik. Dort bleiben 

Sozialwohnungen, wenn sie einmal sozusagen gefördert wurden, auch in 

der Sozialbindung – anders als bei uns. Das wäre natürlich auch eine 

Möglichkeit darüber nachzudenken, wie man die Förderpolitik so umstellt, 

dass Wohnungen dauerhaft in der Sozialbindung bleiben.       

 

Sprecher: Im Moment gibt es nur Schätzungen, wie viele Menschen in 

Deutschland obdachlos sind oder provisorisch wohnen, bei Freunden oder 

Familienangehörigen, teils auch – wie gehört - im Auto. Die 

Bundesregierung wurde von vielen Seiten und jahrelang gedrängt, für 

belastbarere Zahlen zu sorgen. Im vergangenen Jahr hat der Bundestag 

dann ein Gesetz beschlossen. Ab 2022 soll die Zahl der Betroffenen an 

einem bestimmten Stichtag jeden Januar statistisch erfasst werden. 

O-Ton 23 / Rosenke Statistiken  

Das finden wir erstmal gut – aber mit dieser Stichtagserhebung wird man 

nur einen Teil der Betroffenen zählen können. Und zwar sollen nur die 

gezählt werden, die in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, kommunal 

oder freiverbandlich, an dem Stichtag übernachtet haben. All diejenigen, die 

da nicht übernachten, das heißt die ganz ohne Unterkunft auf der Straße 

leben, diejenigen, die vorübergehend bei Freunden, Bekannten 

unterkommen, in irgendwelche Mit-Wohn-Verhältnisse sich geflüchtet haben 

– die wird man mit dieser Methode nicht erfassen können.     
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Statistiken sind sicher wichtig, um politisch reagieren zu können. Aber 

dahinter stehen in erster Linie Menschen! Die alle ihren eigenen Traum vom 

künftigen Wohnen haben. In diesem Fall heißen diese Menschen Silvie, 

Rita, Oliver, Annika, Jürgen, und Herr Weiss:  

O-Ton 24 / Herr Weiss Wunsch  

Es muss kein Haus sein, es muss auch keine große Wohnung sein. Es 

muss einfach nur ein Rückzugspunkt sein, wo man zu sich kommen darf, wo 

man dann Privatsphäre erleben darf, und auch seine Freunde und 

Bekannten einladen darf. Das würde ich mir wünschen, dass ich das 

irgendwann wieder habe. Dazu gehört auch eine Arbeit, die mich ausfüllt, 

wo ich diese Wohnung und das soziale Leben, das ich vorher hatte, mir 

auch wieder leisten kann    

 

Jürgen, der Mann mit den acht Kindern hat nur einen Wunsch für seine 

künftige Wohnung: 

O-Ton 25 / Jürgen Zukunft  

Wenns geht, mehr wie ein Zimmer, damit auch meine Kinder mich besuchen 

können – ich bin auch mit wenig zufrieden, sollte halt einfach… wo auch 

eine Küche dabei ist, dass man kochen kann. Das ist momentan mein Ziel.   

 

Annika, die junge alleinerziehende Mutter, wünscht sich vor allem:   

O-Ton 26 / Annika Wunsch  

Dass die Vermieter halt auch gern Kinder nehmen. Kinder sind was 

Schönes – klar, sie sind auch mal laut, aber ich meine, wir waren ja auch 

alle mal Kinder. Grade die Leute, die es schwer haben, die kriegen wenig 

Chancen und das finde ich traurig. Ich fände es einfach schöner, wenn man 

mal einen Vermieter mit Herz hätte – so wie meiner, wo dann sagt, ja, ich 
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geb der Frau mit den Kindern jetzt ne Chance . Und nicht: Ja, der verdient 

5.000 Euro im Monat, den nehm ich. 

Auch Oliver, der junge Mann, der mit Freundin und Hund im Zelt lebt, hat 

Vorstellungen von einer besseren Zukunft. 

 

O-Ton 27 / Oliver Zukunft  

Wünschen würde ich mir baldmöglichst eine schnucklige kleine Wohnung, 

ein geregeltes Einkommen und ein normales, ruhiges Leben. Ohne wenn ich 

aus dem Bett steig, den Menschen ausgesetzt sein, den Blicken, dem 

Wetter, Kälte, Wärme – einfach ein normales, normales Leben, ja… 

       

   

 

 

 

 


