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Einrichtungen in Berlin  

  

 

Berlin, den 20.04.2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 und der Krankheit COVID19 hat das gesellschaftliche 

Leben aus den Bahnen geworfen. Für uns alle bedeutet das extreme Belastungen und eine 

Zuspitzung bereits vorhandener Missstände. Wohnungslose und illegalisierte Menschen sind 

aufgrund von geschwächtem Immunsystem, dem Leben auf der Straße und erschwertem 

Zugang zum Gesundheitssystem die gefährdetste Risikogruppe. Für die allgemeine 

Bevölkerung gilt: Selbstisolierung, erhöhte Hygiene, Zuhause bleiben, soziale Distanzierung. 

Für Menschen, die obdach- oder wohnungslos sind, ist dies nicht möglich. Infizierte 

Wohnungslose bedeuten für den Rest der Gesellschaft höchste Ansteckungsgefahr, solange es 

für sie keine lebenswerten Rückzugsorte gibt, um sich nicht auf dicht frequentierten Straßen, in 

Parks, Einkaufsmöglichkeiten oder an anderen Orten des öffentlichen Lebens aufhalten zu 

müssen.  

 

Im Rahmen der Kältehilfe bieten Notübernachtungen jährlich zwischen November und April 

Unterkunft für die Nacht. Bewohner*innen müssen die Unterkünfte tagsüber verlassen und 

kehren abends wieder zurück. Im Zuge der Covid19-Krise wurden einige Quarantäneplätze 

geschaffen. Für die meisten hat sich an diesen Bedingungen jedoch nichts verändert und ihre 

Belastung nur erhöht. Da Orte des öffentlichen Lebens, wie Cafés, Büchereien oder Geschäfte 

geschlossen haben, bleiben oft nur zwei Optionen – der ÖPNV oder Parks. Bewohner*innen 

berichten, wie in Bus und Bahn keinerlei Distanz eingehalten wird, auch weil Transportmittel 

viel seltener verkehren und dadurch größerer Andrang herrscht. Dies hat zudem vermehrt zu 

rassistischen Übergriffen geführt. In Parks verweist die Polizei auf Selbstisolierung unter 

Drohung von Strafe. Wo aber sollen Menschen in Selbstisolation gehen, wenn sie keine 

Wohnung haben und die Unterkunft für die Nacht erst abends wieder öffnet?  

 

Insbesondere wohnungslose Frauen sind hart von der Krise betroffen. Schwangere und ältere 

wohnungslose Frauen bilden dabei eine besondere Risikogruppe. Sie weisen schlechte 

Gesundheitszustände auf, leiden an Vorerkrankungen und werden Opfer von (sexualisierter) 

Gewalt. In Notübernachtungen müssen sie sich auf engstem Raum aufhalten, meist gibt es nur 

einen einzigen Schlafraum, in dem alle dicht an dicht nächtigen. Der infektionsschutzgemäße 

Abstand kann hier nicht eingehalten werden und ein möglicher COVID19-Ausbruch birgt für 

Bewohner*innen sowie Helfende ein großes Risiko.  

  

Aufgrund der erheblichen Missstände und der Unzulänglichkeiten der von Seiten der 

Politik ergriffenen Maßnahmen stellen wir als Mitarbeiter*innen und Bewohner*innen 

von Kältehilfe-Einrichtungen die folgenden Forderungen:  

     



1.      Bereits bestehende Notübernachtungen, die durch ihre Größe den Anforderungen des 

Infektionsschutzgesetztes gerecht werden können, sollen bis zum Ende der COVID19-

Epidemie geöffnet bleiben, um die Grundversorgung der Bewohner*innen zu gewährleisten. 

Die Einrichtungen sollen auch tagsüber geöffnet werden, um den Bewohner*innen rund um die 

Uhr Schutzraum zu bieten. Das Ende der Epidemie ist dann als eingetreten anzusehen, wenn 

ein effektiver Impfstoff gefunden ist, der für alle Teile der Gesellschaft frei zugänglich ist. Die 

im Rahmen der Kältehilfe geschaffene Vertrauensatmosphäre darf nicht einfach verloren 

gehen, weil sie es den meist schwerst traumatisierten Obdachlosen überhaupt erst erlaubt, es an 

einem Ort für längere Zeit auszuhalten.  

 

2.      Die Einrichtungen, die Neuaufnahmen bereits gestoppt haben, sollen aus 

infektionshygienischen Gründen bei dieser permanenten Belegung bleiben. Dies bedeutet, dass 

die sofortige dezentrale Unterbringung der Wohnungslosen gewährleistet werden muss, die 

bisher an keinem Ort permanent unterkommen konnten. Deshalb   sind   alle   Menschen, die   

ohne   Obdach   auf   der   Straße   oder   in   Sammelunterkünften   mit Gemeinschaftsbädern   

und/oder -küchen   leben, krisenbedingt   sofort   in   Wohnungen, den   offiziell registrierten 

Ferienwohnungen oder Businesspartments unterzubringen. Falls diese nicht ausreichen, sind 

die Menschen in Hotels mit Appartementstruktur (individuelle Bad- und Küchenausstattung) 

oder Hotels mit Zimmern und eigenem Bad unterzubringen. Dabei muss eine niedrige 

Bewohner*innendichte pro Hotel gewährleistet werden. Eine umfassende Versorgung ist 

sicherzustellen, dazu gehört im Bedarfsfall auch eine betreute Drogenabgabe. Vorrangig 

müssen besonders vulnerable Personengruppen und Familien in Wohnungen untergebracht 

werden. Alle Varianten müssen menschenwürdige und angemessene Qualitätsstandards mit 

Blick auf Ausstattung, Bausubstanz, Hygienestandards u.a. erfüllen und unter der Prämisse 

„Keine Profite mit der Not der Menschen“ angemietet werden. 

 

3.      Kältehilfe-Einrichtungen müssen dauerhaft umstrukturiert werden. Wohnungslosen eine 

Gelegenheit zur Übernachtung zu bieten, um sie morgens wieder in die Kälte zu schicken ist 

zynisch und unterstützt sie nicht dabei, ihr Leben dauerhaft selbst in die Hand nehmen zu 

können. Die eigentliche Forderung nach angemessenem und bezahlbarem Wohnraum für alle 

bleibt dabei unberührt. Diese muss während und nach der Krise umgesetzt werden. Eine eigene 

Wohnung ist Menschenrecht und Gesundheitsvorsorge.  

  

  

In Zeiten von Krisen ist es wichtig, Solidarität zu zeigen, einander zu unterstützen und vor allem 

sicherzustellen, dass Menschenrechte gewahrt werden und die Grundversorgung aller 

gewährleistet ist. Wenn wir nicht sofort handeln und die weitere Ausbreitung des Virus 

eindämmen, werden Tausende von Menschen an den medizinischen, sozialen und politischen 

Folgen dieser Krise sterben.   

  

 


