
Ökonomisch betrachtet sind Deutschland und die Ver -
einigten Staaten von Amerika enge Partner. Die Handels-
bilanz zwischen den Staaten beträgt über $ 143,815 Milli-
arden1. Wesentlicher Teil der transatlantischen Beziehun-
gen ist der wirtschaftswissenschaftliche Austausch. Nur
wenig Austausch und geringes Wissen gibt es zu sozialen
Fragen, zum Beispiel ob es eine Grundsicherung des
Lebensunterhalt in den USA gibt, oder was passiert wenn
man obdachlos wird. In diesem Artikel wird einiges über
das US-amerikanische Staatsverständnis durch Erläute-
rung der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und
des Vorworts der amerikanischen Verfassung aufgezeigt.
Anschließend werden spezifische Sozialleistungen der
Wohnungslosenhilfe der USA kurz dargestellt. Anders als
in Deutschland gibt es ein Bundesgesetz, das ein Kon-
zept der Wohnungslosenhilfe vorgibt. Kurz gefasst wird
erklärt wie es kam, dass man sich auf Bundesebene des
Themas angenommen hat und wie das Continuum of
Care konzipiert ist. Anhand des fiktiven Beispiels von Willi
Wanderer soll die Umsetzung dieses Konzeptes in Ein-
richtungen der Wohnungslosenhilfe in Sacramento, Kali-
fornia, erläutert werden. Zum Schluss wird auf die aktu -
elle Entwicklung der Wohnungslosenhilfe in den USA hin-
gewiesen.

Unterschiedliche verfassungsrechtliche
und gesetzliche Basis

Deutschland und die Vereinigten Staaten haben sehr
unterschiedliche Vorstellungen von der Rolle des Staats.
Die Bundesrepublik Deutschland bezeichnet sich in ihrem
Grundgesetz als sozialer Bundesstaat, der verpflichtet ist,
die Würde des Menschen zu achten und schützen2. Ver-
gleicht man diesen Ansatz mit Grundsätzen der Vereinig-
ten Staaten, findet man andere Werte. Laut der Unabhän-
gigkeitserklärung der Vereinigten Staaten haben sich die
Amerikaner von England getrennt, um einen Staat zu
gründen, in dem jeder das Recht auf „Leben, Freiheit und
das Streben nach Glückseligkeit“ haben sollte. Happiness
oder Glückseligkeit darf aber auf keinen Fall als ein
Rechtsanspruch auf staatliche Unterstützung missver-
standen werden. Die Idee stammt aus einem Aufsatz von
John Locke3, den er Leben, Freiheit und Eigentum (Life,
Liberty and Property) genannt hat.4
Ein weiterer Hinweis auf das US-amerikanische Staats-
verständnis findet man im Vorwort der Verfassung von
1776. Da heißt es, „Wir, das Volk der Vereinigten Staaten,
von der Absicht geleitet, unseren Bund zu vervollkomm-
nen, Gerechtigkeit zu verwirklichen, die Ruhe im Innern
zu sichern, für die Landesverteidigung zu sorgen, die all-
gemeine Wohlfahrt zu fördern und das Gluck der Freiheit
uns selbst und unseren Nachkommen zu bewahren, setzen
diese Verfassung für die Vereinigten Staaten von Amerika
in Geltung5.“ Diese Übersetzung ist missverständlich.
„General welfare“ kann nicht als „allgemeine Wohlfahrt“
im modernen Sinne eines Wohlfahrtsstaates verstanden

werden.  Während dieser Zeit hat „welfare“ bzw. Wohl-
fahrt eher eine Bedeutung von „health, happiness or pros-
perity; well-being“ bzw. „Gesundheit, Glückseligkeit oder
Wohlstand; Wohlsein.6“ 
Deutliche Unterschiede werden sichtbar. Mit dem Grund-
gesetz sollen Voraussetzungen für ein menschenwürdi-
ges, vom Staat gesichertes Dasein garantiert werden. Die
Verfassung der Vereinigten Staaten möchte Bedingungen
schaffen, so dass jeder die Chance hat, höchste Ziele
ohne Einmischung des Staates zu erreichen. Eine umfas-
sende historische Analyse der Verfassung kann hier nicht
vorgenommen werden, aber folgendes ist anzumerken:
Die entstandenen Sozialleistungssysteme sind von unter-
schiedlichen Werten und historische Entwicklungen ge -
prägt. Auf die sehr verschiedenen historischen Entwick-
lungen der Sozialleistungen in den beiden Ländern soll
hier nicht näher eingegangen werden. Um den Rahmen
des Aufsatzes nicht zu sprengen, werde ich mich im Fol-
genden auf die neuere Entwicklungen seit den sechziger
Jahren in den USA konzentrieren.

In beiden Ländern werden Menschen wohnungs -
los und in beiden Ländern sind Systeme
der Wohnungslosenhilfe einwickelt worden.
In Deutschland gibt es Grundsicherungen (SGB II, XII), die
für Lebensunterhalt und Kosten der Unterkunft einstehen.
Es wird mitunter fälschlicherweise angenommen, dass es
in den USA keine Sozialleistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts gebe. Solche Programme wurden
bereits nach der Weltmarktkrise in den dreißiger Jahren
entwickelt. Die Anspruchsberechtigungen der verschie-
denen Programme sind auf unterschiedliche Bedarfs-
gruppen zugeschnitten. So gibt es eine, mit Beiträgen
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern finanzierte, Arbeits-
losenversicherung, die von Bundesstaat zu Bundesstaat
unterschiedlich ausgestaltet ist. Auf ähnliche Weise ist
auch eine Rentenversicherung konzipiert. Für ältere Men-
schen über fünfundsechzig und/oder behinderte Men-
schen, die ein geringes Einkommen haben, gibt es die
Sozialhilfeleistung „Supplement Security Income (SSI)“.
Diese Gruppen sind auch krankenversichert. Sozialhilfe
für arme Familien mit Kindern, die „Temporary Assistance
for Needy Families (TANF)“ heißt, ist auf Bundesebene
vorgeschrieben, aber die einzelnen Bundesstaaten können
die Berechtigungskriterien flexibel gestalten. Die Familien
werden mit finanzieller Unterstützung und Sachleistung
gefördert, um die Eltern in Arbeit zu bringen. Solche Unter-
stützung ist auf fünf Jahre begrenzt. Für alleinstehende
Personen, die nicht als behindert gelten, gibt es diese
Sozialhilfeleistungen nicht. So genannte „General Assist -
ance“ Programme für kinderlose Personen oder Paare,
die als arbeitsfähig gelten, sind von Bundesstaat zur
Bundesstaat verschieden. Die meisten beinhalten keinen
Rechtsanspruch oder helfen nur unter sehr strengen
Bedingungen. Diese Mainstream-Programme sollen den
Lebensunterhalt sichern. In keiner der Systeme werden
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Kosten der Unterkunft separat berücksichtigt.
Für Wohnungsnotfälle gibt es neben den Mainstream-
Programmen diverse Strukturen der Wohnungslosenhilfe.
Trotz der weit auseinander liegenden rechtlichen Grund -
lagen sind die Formen der Hilfe wie Notunterkunft, statio-
näre/ambulante Einrichtungen, betreutes Wohnen in den
USA und Deutschland vergleichbar.
In Deutschland ist die spezifische Planung, Leistung und
Finanzierung der Wohnungslosenhilfe auf die Länder und
hauptsächlich auf die Kommunen übertragen. Die Zu -
nahme der Zahl der Wohnungslosen in den achtziger Jah-
ren führte in den USA zu Regelungen auf Bundesebene,
nachdem Wohnungslose in den 60er und 70er Jahren
wenig Beachtung gefunden hatten.
Diese Entwicklung ging mit einigen gesetzlichen Ände-
rungen einher. Der „Community Mental Health Act (1963)“
wollte die Versorgung und Lebensbedingungen von psy-
chisch Kranken ändern7. Bisher waren viele psychisch
Kranke in großen staatlichen Institutionen untergebracht.
Der Psychiatriereform lag, ähnlich wie später auch in
Europa, die Idee zugrunde, mit ambulanten Hilfen in den
Kommunen eine Integration herbei zu führen. In den fol-
genden zwanzig Jahren wurden die großen Institutionen
geschlossen, aber das Geld für bürgernahe nachfolgende
Leistungen stand nicht im erforderlichen Umfang zu Ver-
fügung8.
Dann wurde Ronald Reagan, der schon als Gouverneur
Kaliforniens solche Änderungen in Kalifornien durch -
setzte und kein Freund der Hilfebedürftigen war, in den
achtziger Jahren zum Präsidenten gewählt. Fast keine
neuen Förderungen wurden im Sozialleistungsbereich trotz
Schließung der Einrichtungen beschlossen. Gesetzes -
änderungen, die das Problem noch verschärften, sind
z.B. die Senkungen der Bundeszuschüsse an die Kom-
munen von bis zu 22% auf bis zu 6% der gesamten kom-
munalen Haushalte.9 Gleichzeitig gab es auch eine Sen-
kung von 76% der Bauförderung von Sozialwohnungen
und Wohngeld ($ 74 Million auf $ 19 Million10). Es wurden
weniger neue Sozialwohnungen gebaut. Ehemalige So -
zialwohnungen wurden nach Ende ihrer Sozialbindung auf
dem freien Markt verkauft oder einfach abgerissen. Viele
Menschen, die sich nicht mehr eine Wohnung leisten
konnten und aus Institutionen Entlasse blieb nichts ande-
res, als auf der Straße zu leben. Mit der höheren Arbeits-
losenquoten und anderen Faktoren nahm parallel die Zahl
der Wohnungslosen zu.
Kommunen haben versucht Notunterkünfte aufzumachen,
aber das Geld reichte nicht. Zum ersten Mal gab es auch
eine hohe Anzahl von Frauen und Müttern mit ihren Kin-
dern, die als Wohnungslose in Erscheinung traten. Freie
Träger, Kirchengemeinden, Non-Governmental Organiza-
tions (NGO), die hauptsächlich durch Spenden einzelner
Bürger finanziert waren, entwickelten verschiedene Pro-
jekte. Dr. Dennis Culhane und Mitautoren schrieben zu
diesem Thema, „Local and state homelessness service
systems did not evolve based on theory or typology of
homelessness, nor were they based on a clear concep -
tual framework for the most cost-effective, optimal ways
to address the problem. Instead, these systems emerged
in most communities from the fits and starts of voluntary
organizations struggling to make sense of a growing cri-
sis with limited resources and very limited data.“11

Bis 1987 gab es keine Gesetzgebung oder Finanzierung
der Wohnungslosenhilfe auf Bundesebene. Obwohl der
damalige Präsident Reagen das folgende Bundesziel
proklamierte: „Ein Haus für jede amerikanische Familie“,
fand ein Rechtsanspruch keine Resonanz in der Gesetz-
gebung.12

Die Bundesstaaten und Städte waren überlastet. Endlich
nach Jahren von community organizing und politischen
Initiativen wurde der „Stewart B. McKinney Act (Home-
less Persons Survival Act)“ auf Bundesebene aufgelegt.
Komponenten des McKinney Act sind:
1) Schaffung des „United States Interagency Council on

Homelessness“. Ein Führungsgremium der US-Regie-
rung.

2) Entstehung von Programmen für Not-Essen und Not-
unterkunft. Finanzierung wird für Notunterkünfte und
Beratung vorgesehen. Finanzierung wird für die Bundes-
staaten und Kommunen per Wettbewerb festgelegt.

3) Immobilien in Bundesbesitz wird Trägern der Woh-
nungslosenhilfe zur Verfugung gestellt.13

1995 führte das Amt, „Department of Housing and Urban
Development (HUD),“ das für Koordinierung und Ausgabe
der Fördermittel der McKinney Act Programme zuständig
ist, das „Continuum of Care Approach“ ein. Damit sollte
der existierende Wettbewerb der Finanzierung der Woh-
nungslosenhilfe per McKinney-Bundesgesetz rationalisiert
werden und von den Gemeinden wurde gefordert, ihre
Planung von Wohnungsbau und Leistungen für Woh-
nungslose noch besser zu koordinieren14. Das Continuum
of Care ist ein Plan auf kommunaler Ebene, der die be -
sonderen Bedürfnisse der Wohnungslosen in der Ge -
meinde bezeichnet und Wohnungsbau bzw. betreutes
Wohnen und soziale Dienstleistungen organisiert. Wesent-
liche Komponenten eines Continuum of Care System
sind:
a) aufsuchende Sozialarbeit, Aufnahme, Assessment (1)

von Wohn- und Hilfe-Bedarfen, und (2) Verknüpfung
von Wohnen und Leistungen.

b) Notunterkünfte
c) Betreutes Wohnen mit Beratung
d) ständige Wohnungen15

Wegen der Bedürfnisse und Einrichtungen vor Ort ist
jedes Continuum anders. Um Geld vom Bund zu bekom-
men, müssen freie Träger, Kommune und sonstige Betei-
ligte gemeinsam einen solchen Plan entwickeln.

Fallbeispiel

Um die Umsetzung dieser Gesetzgebung zu verdeut -
lichen, wird dies im Falle der Stadt Sacramento, Kalifornia
dargestellt. Hier werden Einrichtungen des Continuum of
Care vorgestellt, die Hilfe zur Überwindung von Woh-
nungslosigkeit anbieten.
Willi Wanderer, ein fiktiver Betroffener, wird uns bei der
Vorstellung der Hilfen begleiten. Willi ist 42 Jahre alt und
hat keine Kinder. Er arbeitete zeitweise als Tagelöhner,
das heißt, manchmal hatte er Arbeit, manchmal nicht. Vor
zwei Jahren ist er krank geworden. Er bekam Schwierig-
keiten beim Atmen und seine physische Leistungsfähig-
keit nahm ab. Er verlor deshalb seine Arbeit als Manager
im Gartenbau. Arbeitslosengeld bezog er, bis es nicht
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mehr ging (2 x 6 Monate). Da er eines Monats die Miete
nicht bezahlten könnte, wurde ihm von seinem Vermieter
gekündigt. Für einige Jahre wohnte er bei verschiedenen
Bekannten, bis das nicht mehr möglich war. Dann war er
bereit, organisierte Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Solche Fälle gibt es häufig. Es gibt niedrigschwellige Ein-
richtungen, wohin man als Erstanlaufstelle gehen kann. In
Sacramento heißt die größte und bekannteste Loaves &
Fishes16. Ihre Arbeit ist vom christlichen Gedanke der
Nächstenliebe inspiriert: „Was ihr getan habt einem unter
meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“
Betroffene werden als „Gast“ begrüßt.  Das Gelände von
Loaves & Fishes ist mitten in einem Industriegebiet und
ist auf einer Seite von Eisenbahnschienen begrenzt. Das
Areal ist vom Stadtzentrum aus gut erreichbar. Bemer-
kenswert ist, dass Loaves & Fishes keinen Cent staat -
liches Geld nimmt. Sie sind 100% privat finanziert, d. h.
durch Fördermittel von privaten Stiftungen und Spenden
(einzelne Bürger, Kirchengemeinden, usw.).
Im Zentrum der Angebote steht der „Friendship Park“. Es
handelt sich tatsächlich um einen Park, wo man sich hin-
setzen kann ohne die Sorge, dass jemand sagt: „Du
darfst nicht hier sein, geh weg!“ Ein Ort, wo Wohnungs -
lose einfach sicher sein können, ist viel Wert. In Sacra-
mento ist es illegal im Freien zu schlafen. Nach Kommu-
nalgesetz ist es auch illegal, mit Campausrüstung in der
Öffentlichkeit zu erscheinen. Beides ist strafbar. Die
Gesetze werden nicht regelmäßig durchgesetzt, aber sie
stellen explizit für Wohnungslose eine Gefahr dar.
Man kann sich das Gelände als große Tagesstätte vor-
stellen. Täglich werden Mahlzeiten angeboten. Im Durch-
schnitt werden 650 Personen am Tag mit Essen versorgt.
Zum Angebot gehört eine Bibliothek mit Lesesaal, Com-
puter und Telefon. Auch gibt es immer Ehrenamtliche,
Praktikanten und Mitarbeiter, die die Gäste ansprechen,
ihnen helfen bzw. sie begleiten. Neben den Angeboten
elementarer Existenzsicherung wie Essen, Duschmög-
lichkeiten und Platz zum Ausruhen gibt es auf dem Ge -
lände eine Schule für wohnungslose Kinder, ein Tierasyl,
eine psychiatrische Klinik, Zugang zu Drogen-/Alkohol-
therapie und eine Beratungsstelle mit Wohnangeboten
und Tagesarbeit.
Nach einigen Übernachtungen im Freien am Sacramento
River, entscheidet sich Willi zum Mittagessen zum
Loaves & Fishes zu gehen. Der Friendship Park hat von
6.00 Uhr bis 14.30 Uhr geöffnet. Danach müssen die
Leute woanders hin gehen. Hauptanliegen ist oft eine
Wohnung zu finden. Wenn man Einkommen hat, kann
man direkt mit der Wohnungssuche anfangen. Im Friend-
ship Park wird Willi John Foley, den Direktor von Self-
Help Housing17 kennen lernen.
Ein weiteres Anliegen von Loaves & Fishes ist die Ent-
wicklung von selbstständigen Vereinen. Oft werden Pro-
jekte von Mitarbeitern von Loaves & Fishes aufgebaut
und später als eingetragener Verein angemeldet. Dies war
auch mit Self-Help Housing der Fall. Sie führen einige
Wohnprojekte, wo man mit anderen Wohnungslosen
unterkommen kann. Auch verfolgen sie den Immobilien-
markt und haben eine Webseite für Wohnungsangebote
aufgebaut.
Wegen seines ungesicherten Einkommens ist es Willi nicht
möglich, sich sofort eine Wohnung zu leisten. Wohnung

und Einkommen sind seine beiden nächsten Ziele. Hier
greift nun das Continuum of Care. Weil Willi nicht als
arbeitunfähig bzw. behindert gilt, kann er lediglich einen
Antrag auf General Assistance stellen. General Assistance
ist für alleinstehende bedürftige Personen vorgesehen.
Solche Personen, wenn arbeitsfähig, bekommen in Sacra-
mento $ 271 im Monat. Sie dürfen nur insgesamt drei
Monate in einem Jahr diese durch das County (entspricht
einem Landkreis) finanzierte Leistung beziehen. Wenn
man nicht arbeitsfähig ist, kann man sie länger beziehen,
bis ein erfolgreicher Antrag auf Supplemental Security
Income bestätigt ist. General Assistance wird als Darlehen
vergeben und muss von dem Bezieher zurück er stattet
werden.
Für Wohnungslose, die General Assistance beziehen,
werden statt dieser finanziellen Unterstützung, „Aid-in-
Kind“ (Sachleistungen und Taschengeld) geleistet. Not -
unterkunft, Essen und Versorgung wird direkt von Volun-
teers of America angeboten18. Sie führen eine Notunter-
kunft für alleinstehende wohnungslose Männer und
Frauen. Ihre Einrichtung hat 62 Betten (48 für Männer und
14 für Frauen). Volunteers of America ist ein bundesweiter
christlicher eingetragener Verein, der laut seines Leitbilds
soziale Einrichtungen in den Kommunen anbietet und
Gelegenheiten für bürgerliches Engagement schafft.
Weil Willi nicht schon drei Monate General Assistance
bezogen hat, darf er den Aid-in-Kind in Anspruch neh-
men. Er darf 90 Tage dort bleiben und wird mit Essen,
Unterkunft, Arbeitstraining, Beratung zur Überwindung
besonderer Schwierigkeiten versorgt und eventuell in
eine therapeutische und/oder reine Wohneinrichtungen
vermittelt. Wenn es nach drei Monaten zu keiner Vermitt-
lung gekommen ist oder er keine Wohnung gefunden hat,
wird er von seinem Berater hochwahrscheinlich in einem
weiteren Schritt im Continuum an das so genannte „tran-
sitional housing“ bzw. betreute Wohnen vermittelt. Nach
deutschem Verständnis ist dies eine (teil-) stationäre Ein-
richtung. In der Regel wird solch ein transitional housing
eine Wohndauer von 6 bis 24 Monaten anbieten.
Cottage Housing19 bietet betreutes Wohnen an. Das
Gelände des Projekts liegt nicht weit von Loaves & Fishes
entfernt. Sie haben dort 60 einzelne Häuschen, je für
einen Bewohner, ein Paar oder eine Alleinerziehende mit
Kind gebaut, die zusammen ein Gemeinwesen bilden. In
der Mitte steht ein Zentrum für gemeinnützige Aktivitäten.
Mitarbeiter sind rund um die Uhr erreichbar. Pflegedienste
werden nicht angeboten. Die Bewohner wohnen in ihren
eigenen Häuschen. Sie treffen sich ca. einmal in der
Woche mit ihrem Berater. Tagesstrukturierende Hilfen in
Form von diversen Aktivitäten und Gruppenangeboten
sind Teil der Hilfe. Sie sind teils verpflichtend, teils frei -
willig. Aufnahmekriterium ins Projekt ist Willis Wille zur
Abstinenz.
Als neuer Bewohner wird sich Willi mit seinem Berater
treffen und seinen „Reisepass“ bekommen, in dem die
vereinbarten täglichen Aktivitäten festgehalten sind. Die
Hilfe ist ressourcenorientiert. Über die Teilnahme an
Gruppenangeboten entscheiden die Bewohner selbst.
Viele Gruppen sind von den Bewohnern selbst orga -
nisiert. Bemerkenswert ist, dass viele Mitarbeiter ehe -
malige Wohnungslose und frühere Bewohner sind (bis
zum 30%).
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Aus den Quinn Cottages hinaus gibt es zwei Richtungen,
abhängig von der Arbeitsfähigkeit der Betroffenen. Für
die Arbeitsfähigen gibt es in Sacramento, „Mather Com-
munity Campus“, ein weiteres transitional housing Pro-
gramm für wohnungslose Menschen. Für Alleinstehende
hat Mather über 180 Plätze. Das Gelände ist eine ehe -
malige Kaserne, die durch das McKinney-Gesetz der
Wohnungslosenhilfe zur Verfügung gestellt wurde. Haupt-
ziel ist es, die Arbeitsbereitschaft der Menschen durch
Ausbildung und Förderung zu stärken. Willi gelangt nur
durch Einweisung durch seinen Berater in das Mather
Community Campus. Bevor er aufgenommen wird, muss
er selbst eine Bewerbung abgeben und an mindestens
einem Vorstellungsgespräch teilnehmen. Seine Bereitschaft
zur Teilnahme am Programm des Campus wird überprüft.
Abstinenz ist auch Aufnahmebedingung. Es gibt bei
Mather die Pflicht zur Teilnahme an unangemeldeten
Drogen- oder Alkoholtests.
Nach einiger Zeit im Mather Programm (höchstens zwei
Jahre), ist zu hoffen, dass Willi wieder eine Arbeit findet
und sein Leben selber steuern kann. Für Betroffene sind
aber die Mietkosten, trotz Arbeit immer noch zu hoch. Es
gibt ein dem deutschen Wohngeld ähnliches Programm
in den USA. Es heißt „Section 8“ oder auch „Housing
Choice.“ Dieses Programm sichert eine Subvention für
die Miete, die direkt vom Staat an den Vermieter bezahlt
wird. Dadurch bezahlt ein Teilnehmer nur maximal 30%
seines Einkommens für die Miete. Bis zu einer festgesetz-
ten Grenze wird das Übrige vom Staat bezahlt. Dieses
Programm ist nicht auf Basis eines Rechtsanspruchs
finanziert. Das heißt, nur eine bestimmte Zahl von berech-
tigten Menschen wird so unterstützt. Willi müsste schon
Jahre vorher einen Antrag gestellt haben, um diese Hilfe
zu erhalten.
Um Willi durch alle Möglichkeiten begleiten zu können,
nehmen wir nun an, dass Willi nicht arbeitsfähig wäre und
sein Antrag auf Social Supplement Income bewilligt
wurde. Nach seinem Aufenthalt bei Quinn Cottages gibt
es ein paar Träger, die unbefristet betreutes Wohnen
anbieten. Auf Dauer wird solche Wohnmöglichkeit oft
über das spezielle Programm „Shelter Plus Care“ finan-
ziert. Hier mietet Willi ganz normal eine Wohnung. Über
Section 8 wird ein Teil seiner Miete bezahlt und ambu -
lante Betreuung durch einen freien Träger organisiert.
Andere unbefristete betreute Wohngelegenheiten werden
von freien Trägern in zentraler und dezentraler Form bereit
gehalten. Diese Programme sind meist vom Staat über
McKinney-Fördergelder finanziert.
Ich habe eingangs versucht, das US-amerikanische So -
zialleistungsverständnis unter Berücksichtigung von Ver-
fassungsvergaben kurz anzusprechen und das Zustande-
kommen von Konzepten der Wohnungslosenhilfe darzu-
stellen. Die Konzepte sind vielfältig, haben aber die Be -
sonderheit, dass auf angebotene Hilfen nur teilweise ein
Rechtsanspruch besteht. Anhand des Beispiels von Willi
Wanderer habe ich aufgezeigt, dass Willi die Chance
einer Resozialisierung durch das Continuum of Care
erhalten kann.
Ob für Willi die gleichen Resozialisierungsangebote in
Zukunft offen stehen, ist fraglich. Der Ansatz, dass die
Kommunen ein umfassendes Konzept der Wohnungs -
losenhilfe verlegen müssen, um Bundesgelder zu erhalten

bietet einerseits die Chance, fachlich gute Hilfeansätze zu
realisieren, birgt andererseits aber Gefahren und Benach-
teiligungen für den Einzelnen. Rechtsansprüche auf be -
darfssichernde Hilfen können Betroffene nicht geltend
machen. Die Angebote sind, wie in Deutschland auch,
regional sehr unterschiedlich ausgebaut.
Auswertungen der Umsetzung das Continuum Konzepts
seit 2001 haben ergeben, dass 50% der Geldmittel für
die besonders Hilfebedürftigen unter den alleinstehenden
Wohnungslosen ausgegeben worden sind20. Die Gruppe
der besonders Hilfebedürftigen macht nur 10% der Ge -
samtgruppe aus. Diesen „chronic Homeless“ soll künftig
noch mehr Fürsorge zukommen. Sie sollen unmittelbar
Wohnraum erhalten. Die Konzepte müssen sich auf diese
neuen Prioritäten einstellen und verändert werden.
Je nach finanziellen Ressourcen auf Bundesebene und
politischer Absicht sind die Prioritäten Veränderungen
unterworfen. Was heute gilt, kann morgen überholt sein.
Interessanterweise hat die Bush Regierung das Problem
Chronic Homelessness sehr ernst angenommen. Welche
Schwerpunkte der nächste Präsident setzt, bleibt abzu-
warten.

Resümee

Nach einem Jahr in Deutschland habe ich vieles gesehen
und gelernt: Von der Beratungsstelle für junge Erwachsene
in Stuttgart bis zur Obdachlosenhilfe e.V. in Rostock. So
wie in den USA habe ich in Deutschland besonders nette,
energievolle Menschen in der Wohnungslosenhilfe kennen
gelernt. Ich bedanke mich bei jedem einzelnen.
Besonders merkwürdig für mich war, dass in Deutschland
der Staat soviel bezahlt. In den USA wird die Wohnungs-
losigkeit nicht so sorgfältig verfolgt. Trotzdem sind die
Formen der Leistungstypen ähnlich. Ich habe mir über-
legt – was ist besser: Die grundsächliche Vorsorge des
Rechtsstaates oder die Kreativität und das Engagement
der hauptsächlich privat initiierten Hilfe in der USA?
Kurz gefasst glaube ich, dass wir in den USA die Men-
schen zu weit nach unten fallen lassen. In den USA greift
Hilfe erst ein, wenn die Probleme der Person (Gesund-
heitszustand, finanzielle Krise, berufliche Möglichkeiten,
usw.) relativ weit fortgeschritten sind. Ich wünsche nicht
unbedingt, dass wir in den USA wie in Deutschland einen
Rechtsanspruch auf Lebensunterhalt und Kosten der
Unterkunft (was gar nicht politisch möglich wäre) für
jeden Bürger durchsetzen, sondern dass wir eine Balance
finden, damit die Menschen nicht total abstürzen. Wir
können sicher von den präventiven Leistungen mancher
deutschen Kommune viel lernen.

Ethan Evans, Sozialarbeiter in den USA
Bundeskanzler-Stipendiat 2007–2008

ee@ethanjevans.com
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Obdachlose auf der Straße – Neue Befunde aus München 
Rolf Romaus

Wie viele Obdachlose leben auf der Straße? – Was für
Menschen sind es, die diese extrem randständige Exis-
tenzform auf sich nehmen? Diese für das System der
Wohnungslosenhilfe relevanten Fragen als Hintergrund
für die Planung von Maßnahmen zur Verbesserung der
Situation dieser Gruppe waren Anlass für eine empirische
Untersuchung, die 1995 in München durchgeführt wurde1.
Über den Umfang der auf der Straße lebenden Obdach -
losen gab es – wie überall – nur Schätzungen, über die
Struktur war wenig bekannt. Die damals ermittelten
Befunde trugen dazu bei, den Ausbau des Hilfesystems,
insbesondere Streetwork und niederschwellige Wohn-
möglichkeiten, zu forcieren. Nach mehr als zehn Jahren
war es naheliegend, die Studie mit einem erweiterten
Ansatz zu wiederholen.
Zentrale Aufgabe war auch 2007 die Ermittlung der
Anzahl der auf der Straße lebenden Obdachlosen2, die als
Totalerhebung anhand eines standardisierten Erhebungs-
schemas wie 1995 erfolgte; anhand eines Namenskürzels
plus Alter und Geschlecht wurden diejenigen erfasst, die
mindestens 15 Tage während eines Monats im Freien über-
nachtet haben. Ermittelt wurden diese Angaben, die nach
Abschluss der Erhebung abgeglichen wurden, anhand
verschiedener Datenquellen: Akten der BezieherInnen von
Transferleistungen (Alg II, Grundsicherung nach SGB XII),
Unterlagen der relevanten Dienste und Einrichtungen der
Wohnungslosenhilfe, Befragung der Obdachlosen. Letz-
tere erfolgte Mitte April bis Ende Mai 2007 in Form quali-
tativer Kurz-Interviews mit zusätzlichen Fragestellungen
zur derzeitigen Lebenssituation auf der Straße sowie
Erfahrungen mit und Einstellungen zum Hilfesystem. Die
Interviews wurden von StudentInnen der Sozialen Arbeit
durchgeführt. Es handelte sich dabei um den Studien-
schwerpunkt Resozialisierung der Katholischen Stiftungs-
fachhochschule München unter Leitung von Frau Prof. Dr.
Pankofer. Anhand eines Frage-Leitfadens sollte abgeklärt

werden: Wie kam es zur Obdachlosigkeit, welche Vorge-
schichte hat die derzeitige Situation beeinflusst? Großen
Raum nahmen Fragen zur aktuellen Lebensbewältigung
ein, wobei die Bewertung des Systems der Wohnungs -
losenhilfe einen spezifischen Stellenwert hatte. Die inhalt-
liche und organisatorische Vorbereitung und Begleitung
der insgesamt 21 Student Innen erfolgte in Form mehrerer
Seminare mit unterschiedlichen Themen und Beteiligten.
Wesentlich für die Durchführung der Interviews, speziell
für den Zugang zu den auf der Straße Lebenden, war die
Unterstützung durch die StreetworkerInnen der Teestube
„Komm“, die an den Treffpunkten Kontakte zu den
Obdachlosen anbahnten.

Umfang

Die Größe der Gruppe auf der Straße lebender Obdachloser
wurde nach dem für 1995 entwickelten Erhebungs- und
Berechnungsmodell ermittelt und ergab hochgerechnet
• 339 Obdachlose auf der Straße im Jahresdurch-

schnitt 2007; dies bedeutet gegenüber 609 Perso-
nen im Jahr 1995 einen Rückgang um 270 Personen
oder um rd. 44%.

Dieses überraschend positive Ergebnis dürfte nicht zuletzt
zusammenhängen mit dem inzwischen erfolgten konzep-
tionell differenzierten Ausbau des ambulanten und statio-
nären Hilfesystems, der zu einer erhöhten Akzeptanz der
Angebote durch die Obdachlosen beigetragen hat.

Struktur

Wer lebt auf der Straße? Die demografischen Merkmale,
die von maximal 285 Obdachlosen ermittelt werden
konnten, zeigen folgendes Profil (Tabelle 1):


