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Auswirkungen der Corona-Krise auf wohnungslose Menschen: 
Erfahrungen, Perspektiven und Forderungen

Kurze Zusammenfassung:

a) Welche Veränderungen und Schwierigkeiten haben sich gezeigt: 

 Hygiene-und Abstandsregelungen haben problematische Auswirkungen: viele Einrichtungen
schließen im Laufe des März 2020. Insbesondere die Schließung von Tagesaufenthalten 
bzw. deren begrenzter Einlass (nur für die Nutzung der Duschen und zum Wäsche waschen
oder für die medizinische Versorgung kurzfristig geöffnet). 

 Viele Beratungen finden im Freien statt.
 Tagesaufenthalte werden mit Pavillons in Außenbereiche erweitert und auf Lunchpakete zur

Essensversorgung umgestellt.
 Toiletten und Waschmöglichkeiten z.B. in Restaurants sind nicht mehr nutzbar (da 

geschlossen). Dies vor dem Hintergrund notwendiger Hygieneregelungen.
 Stationäre Einrichtungen haben i.d.R. auf Einzelzimmer umgestellt. Doch nicht überall gibt 

es die Möglichkeit der Unterbringung in Hotels und Pensionen. 
 Für viele Menschen in Wohnungslosigkeit brechen Einnahmemöglichkeiten ersatzlos weg 

(betteln, Sammeln von Pfandflaschen etc.)
 Gravierend ist in diesem Zusammenhang der Wegfall von sozialen Kontakten, die für viele 

Menschen eine stabilisierende Funktion haben.
 Schwierigkeiten von Behörden (Unterbringungsverpflichtung) werden auf die Einrichtungen 

abgewälzt.
 Aus den Justizvollzugsanstalten werden Inhaftierte mit Ersatzfreiheitsstrafen ohne vorherige

Ankündigung entlassen, ebenso aus Psychiatrien. Menschen, die plötzlich vielfach ohne 
Unterkunft sprichwörtlich auf der Straße stehen.

 Fälle häuften sich, in denen wohnungslose Menschen zunächst bei Angehörigen/Bekannten
übergangsweise Unterkunft gefunden haben, diese sie jedoch aus Angst vor Ansteckung 
oder aufgrund von Zerwürfnissen infolge des engen Zusammenlebens vor die Tür setzten.

 Öffentliche Plätze werden von Betroffenen (erzwungenermaßen) noch mehr genutzt als 
zuvor. Tlw. wurde sogar zugestanden, dass Zelte im öffentlichen Raum aufgestellt werden 
(zwischenzeitlich hat sich dieser offenere Umgang überwiegend wieder verändert. Die 
Ausgrenzung und Vertreibung aus Innenstädten nimmt wieder zu. Bänke zum Ausruhen 
werden abmontiert aus Angst von Gebietskörperschaften, dass sich wohnungslose 
Menschen darauf ausbreiten.

 Wo sich die Bevölkerung in ihre Wohnungen, auf Balkons oder in Gärten zurückzieht, 
bleiben wohnungslose Menschen einer sich noch mehr als zuvor abgrenzenden 
Öffentlichkeit sichtbar ausgesetzt.

 Die Aussetzung von Kostensenkungsverfahren von Jobcentern bei „zu teuren“ Wohnungen 
ist für die betroffenen Bezieher von ALG II eine aktuelle Hilfe.

b) Welche Errungenschaften sind festzustellen:

 (Rechtswidrige) begrenzte Unterstützungsleistungen werden bis auf Weiteres aufgehoben. 
D.h., die Anzahl der Übernachtungen wurde i.d.R. nicht befristet.

 Notlagen wohnungsloser/armer Menschen (z.B. auch Tafelbesucher) ist verstärkt in den 
medialen Fokus gerückt. 
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 Hohe Hilfsbereitschaft der Bevölkerung wird sichtbar. Beispiel: Vereine, Gruppen und 
Einzelpersonen nähen Masken für wohnungslose Menschen, Fußballfangruppen z.B. in 
Mainz (Main 05) und Wiesbaden (Eintracht Frankfurt) kochen täglich und verteilen das 
Essen an Hilfebedürftige (tlw. mit Unterstützung der Aufsuchenden Sozialarbeit).

 Viele Kommunen sind ihrer Rechtsverpflichtung aus Angst vor einem Ansteckungsrisiko 
endlich nachgekommen und haben auch osteuropäische Wanderarme untergebracht.

 Wohnungslose Menschen werden in Einrichtungen überwiegend in Einzelzimmern 
untergebracht. Wo nicht ausreichend Platz vorhabenden ist, werden über Kommunen Hotels
und Pensionen zur Unterbringung angemietet oder bestehende 
Übernachtungsmöglichkeiten verlängert (Frankfurt, B-Ebene).

 Auszahlung des Tagessatzen tlw. schneller und unproblematischer (tlw. sogar telefonisch)
 Projekte werden auf die Schnelle entwickelt. Beispielsweise: Betroffene beliefern ältere 

Menschen mit Lastenfahrrad (Bad Kreuznach).
 Kündigungsverbot in Mietwohnungen im Zusammenhang mit Corona.

c) Wie sieht die Perspektive aus und welche Forderungen ergeben sich:

 Wohnungsnot bleibt auf Jahre bestehen. Bezahlbarer Wohnraum für alle bleibt die 
kommenden Jahre ein zentrales Thema und die Versorgung aller mit angemessenem 
Wohnraum eine zentrale Forderung.

 Gefahr droht durch digitales Abgehängt werden von Menschen in Wohnungslosigkeit.  
(konkret: Der Einlass in Schwimmbäder und Museen ist ohne digitalisierte Eintrittskarte nicht
möglich). Soziale Teilhabe bedeutet auch digitale Teilhabe. Die Teilhabe wohnungsloser 
Menschen muss gewährleistet sein, beispielsweise über die Ausstattung mit Handy etc. 
Zugleich sollen die Einrichtungen Strukturen für den digitalen Zugang zur Verfügung stellen.

 Sachbearbeiter in Kommunen sitzen in Räumen ohne Besucherzugang und entscheiden, 
Zimmer in Einrichtungen (ordnungsrechtliche Unterbringung) wieder mehrfach zu belegen. 
Die Coronabedingte Unterbringung i.d.R. in Einzelunterbringungen hat sich bewährt (kaum 
Ansteckungen, Menschenwürde) und sollte beibehalten werden. Forderung: Auflösung der 
zwangsgemeinschaftlichen Unterbringung.

 Forderung: Die Energieversorger dürfen bis auf weiteres keine Stromsperren mehr 
verhängen. Gerade arme und alte Menschen sind derzeit dringend darauf angewiesen, sich 
im häuslichen Bereich Mahlzeiten zuzubereiten. Wenn Steuerzahlungen und Insolvenzen 
zurückgestellt werden können, müssen ähnliche Maßnahmen auch für Menschen gelten, die
von Armut betroffen sind.

 Forderung: Verlängerung des Kündigungsverbots in Mietwohnungen und bis auf Weiteres 
das Verbot der Umsetzung von Zwangsräumungen.

 Viele Menschen, die von Hartz IV oder Grundsicherung leben, müssen bis heute zusehen, 
wie sie die Corona-bedingten Mehrkosten, beispielsweise für Alltagsmasken, 
Desinfektionsmittel oder für teurere Lebensmittel, finanzieren. Sie haben für diese 
Mehrkosten keinen Eurocent mehr erhalten. Das ist nicht akzeptabel. Forderung: Die Höhe 
der Hilfe zum Lebensunterhalt ist nachweisbar nicht ausreichend und muss erhöht werden
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