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Pressemitteilung vom 21.11.2022 

 

Sozial-Haushalt Obdach- und Wohnungslosigkeit entgegentreten 

Im diesjährigen Doppelhaushalt liegt der Schwerpunkt der Fraktion “Die PARTEI & Volt” im Bereich 

Soziales deutlich auf einer Ausweitung der Hilfen für obdach- und wohnungslose Menschen und der 

Forderung nach einem größeren Sammeltopf zur Hilfe von suchterkrankten Menschen im Bereich der 

Innenstadt. 

Hannover. Die Idee von Hannovers Verwaltung ist genauso richtig wie ambitioniert: Die Obdach- und 

Wohnungslosigkeit in der Stadt soll bis spätestens 2030 der Vergangenheit angehören. “Diesen Wunsch 

teilen wir, doch scheint die Umsetzung weiterhin holprig zu verlaufen. Uns fehlt ein klares Monitoring, das 

diesen Prozess begleitet. Wie entwickeln sich die Zahlen, wie kommt der Neu-/Umbau von Unterkünften 

voran, welche Hilfen haben welchen Effekt? Das sind nur einige Fragen, die wir bisher immer wieder aufs 

Neue stellen müssen'', erklärt das sozialpolitische Sprecher Juli Klippert und fährt fort: “Wir brauchen 

genügend Personal für so ein Monitoring, damit wir bei Bedarf schnell und effektiv nachsteuern können. 

Weiterhin fordern wir die Einführung einer Housing-First-Quote, in der im Wohnungsbestand ein gewisser 

Prozentsatz für obdach- und wohnungslose Menschen vorgehalten wird.” 

Denn: Bisherige Sozialquoten reichen für obdach- und wohnungslose Menschen oft nicht aus, und statt 

eines einzelnen Projekts unter dem Label “Housing First” fordert Die PARTEI & Volt echtes Housing First in 

allen Stadtbezirken. “Es gibt Lösungen für diese Probleme, man muss sie nur umsetzen.  Es darf nicht sein, 

dass viele obdach- und wohnungslose Menschen spätestens durch einen negativen Schufa-Eintrag an der 

Wohnungsvermittlung scheitern,” meint die Fraktionsvorsitzende Joana Zahl und fordert: “Aus diesem 

Grund muss die Stadt mindestens mit hanova aber auch darüber hinaus Lösungen finden, dass negativen 

Schufa-Einträge nicht zu einem kompletten Ausschlusskriterium führen.” 

In weiteren Anträgen soll u. a. der Duschbus endlich in Betrieb genommen und die Förderung der 

Kältebusse ausgeweitet werden.  Zu der Forderung, das “Tor zur Innenstadt” über den Bereich 

Weißekreuzplatz, Andreas-Hermes-Platz und Raschplatz zu denken, fordert Die PARTEI & Volt einen 

größeren Topf zur Hilfe von suchtkranken Menschen, statt der Festlegung auf einzelne Trägerinnen durch 

die Politik. Außerdem soll das Projekt “fairStärkt” der fairKauf eG eine Zwischenförderung erhalten, um 

die Lücke durch Bundesmittel zu denken. 

  


