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1_Aufbau des Berichtes
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Der vorliegende Bericht stellt alle verfügbaren statistischen Daten und Angebote des hiesi-
gen institutionellen Hilfesystems der Wohnungsnotfallhilfe für Lünen dar. Zusätzlich fließen 
Informationen und Erfahrungen aus Gesprächen mit zentralen Akteuren des Hilfesystems 
über die Problemlagen und evtl. vorliegenden Versorgungsdefizite der Zielgruppe ein. 
Ziel ist es einen Überblick über die komplexe Thematik sowie Impulse für den Umgang des 
gesamtgesellschaftlichen Problems der Wohnungslosigkeit in Lünen zu geben. Zusätzlich 
werden Erkenntnisse der in Kapitel 2.3 beschriebenen Studie aufgegriffen und sofern mög-
lich, auf  die Situation in Lünen übertragen. 
Es gilt dabei zu beachten, dass der vorliegende Bericht zunächst eine Annäherung der 
Thematik darstellt. Aufgrund der Komplexität der Materie und der teils unübersichtlichen 
Strukturen und unterschiedlichen Zuständigkeiten kann nur ein Teil der Prozesse bzw. der 
betroffenen Zielgruppe erfasst und beschrieben werden. 
In einer abschließenden Zusammenfassung werden die gesammelten Ergebnisse im Rah-
men von Handlungsempfehlungen für eine weitergehende Diskussion mit den Akteuren 
der Politik, freien Trägern sowie der Verwaltung dargestellt. 

2_Begriffsbestimmung - Was bedeutet Wohnungslosigkeit?
2.1_Definition

In Deutschland existiert keine offizielle bzw. gesetzlich verankerte Definition von Woh-
nungslosigkeit. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. unterscheidet im 
Wesentlichen drei Gruppen: Wohnungsnotfälle sind demnach entweder akut von Woh-
nungslosigkeit betroffene Menschen ohne eigene mietvertraglich abgesicherte Wohnung 
(oder Wohneigentum), unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen, denen 
der Verlust ihrer Wohnung unmittelbar bevorsteht sowie Menschen, die in unzumutbaren 
Wohnverhältnissen leben.
 
Der Europäische Dachverband der Wohnungslosenhilfe (FEANTSA) hat eine Europäische 
Typologie für Obdachlosigkeit (ETHOS)  erstellt, die den Begriff noch deutlich weiter aus-
differenziert:

Menschen, die…
…im öffentlichen Raum / „Auf der Straße“ oder in niederschwelligen Einrichtungen (Not-
schlafstellen, Wärmestuben) leben und somit keinen festen Wohnsitz haben

Obdachlosigkeit

Menschen, die…
Wohnungslosigkeit

…für einen begrenzten Zeitraum in speziellen Einrichtungen (z.B. Obdachlosenheime, 
Herbergen, Übergangswohnungen, Frauenhäusern, Gastarbeiterquartieren, Flücht-
lingsunterkünften) leben
…nach der Entlassung aus Institutionen (z.B. Gefängnissen, Heilanstalten, Jugendhei-
men) über keinen ordentlichen Wohnsitz verfügen

1 vgl.: Bundeszentrale für politische Bildung: http://www.bpb.de/apuz/183448/wohnungs   losigkeit-in-deutschland?p=all
2 vgl.: http://www.bawo.at/fileadmin/user_upload/public/Dokumente/Publikationen/Grundlagen/Ethos_NEU_d.pdf



Menschen, die…
Ungesichertes Wohnen

…kurzfristig bei Freunden, Familienangehörigen oder anderen Personen unterkommen
…illegal Land oder Wohneigentum besetzen
…von Delogierung (Zwangsräumung) bedroht sind
…in ihrer Wohnung von Gewalt bedroht sind  

Menschen, die…
Ungenügendes Wohnen

…in Notfallquartieren oder ungeeigneten Räumen leben, die nicht für konventionelles 
Wohnen gedacht sind (z.B. Wohnwagen, Zelte, gesperrte oder für den Abbruch vorge-
sehene Gebäude)
…in überfüllten Räumen leben, die nicht den Mindestanforderungen (Unterschreitung 
der zulässigen Mindestquadratmeter pro Person) entsprechen

Die Begriffsbestimmung soll deutlich machen, dass vielfältige Formen der Wohnungslo-
sigkeit existieren, die unterschiedlicher Maßnahmen bedürfen, um auf die verschiedenen 
Problemstellungen reagieren zu können. 
Zusammenfassend bieten sich anhand der vorliegenden Definitionen, bzw. unter Einbezie-
hung der Erkenntnisse dieses Berichtes, eine Differenzierung in drei Säulen für den kom-
munalen Handlungsrahmen als sinnvoll an:

Für die erste bzw. teilweise auch die zweite Säule können vor allem verschiedene frühzeiti-
ge präventive Maßnahmen, das bestehende Wohnverhältnis sichern und so eine drohende 
Wohnungslosigkeit verhindern. 
In der zweiten bzw. vor allem in der dritten Säule sind vor allem die klassischen ordnungs-
rechtlichen Maßnahmen der zuständigen Kommune maßgeblich. Dies beinhaltet sowohl die 
Unterbringung der Personen in z.B. Notunterkünfte, als auch die Begleitung durch entspre-
chende Beratungsgespräche und begleitende Hilfen. 
Im Bericht wird, wenn nicht anders benannt, in der Regel einfachheitshalber lediglich von 
Wohnungslosigkeit gesprochen, was jedoch alle drei Säulen einschließt.  
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Die gesetzliche Grundlage für das Tätigwerden bei einer unfreiwilligen Obdachlosigkeit 
bildet das Ordnungsbehördengesetz (OBG). Sie wird als Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung eingestuft. Die vorliegende Gefahr wird allgemein damit begründet, dass 
ein unfreiwilliger schutzloser Aufenthalt unter freiem Himmel mit Gesundheitsgefahren 
verbunden ist, die das Recht des Wohnungslosen auf körperliche Unversehrtheit beein-
trächtigen. Einem Obdachlosen ist, ungeachtet der konkreten Witterungsverhältnisse, eine 
schützende Sphäre in Gestalt einer Unterkunft zu Verfügung zu stellen. Zuständig für die 
Unterbringung ist die örtliche Ordnungsbehörde. In Lünen nimmt die Abteilung Wohnen 
und Soziales diese Aufgabe wahr.
Das Sozialgesetzbuch (SGB II und SGB XII) ist die gesetzliche Grundlage um bei drohender 
Obdachlosigkeit präventiv tätig zu werden. So gehört der Bedarf für Unterkunft und 
Heizung zu den Leistungen des Lebensunterhaltes und wird zusätzlich zu den Regelbedar-
fen erbracht. Mietschulden und Energiekostenrückstände können übernommen werden, 
wenn die Gefahr der Wohnungslosigkeit besteht und durch die Übernahme der Schulden 
eine angemessene Wohnung gesichert werden kann. Das setzt voraus, dass sich die leis-
tungsberechtigte Person erkennbar um Selbsthilfe bemüht und künftige Mietzahlungen 
gesichert sind.
Begleitend kann die Schuldnerberatung bei Überschuldung Hilfen, wie z.B. durch die Über-
prüfung von Forderungen, Beratung zur Existenzsicherung, Schuldnerschutz und Regulie-
rung, leisten.  Zuständig für diese Hilfen sind die Kommune als örtlicher Träger der Sozi-
alhilfe sowie das Jobcenter.
Bei Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten 
verbunden sind, ist Hilfe zur Überwindung dieser Schwierigkeiten anzubieten, wenn die 
Person selbst nicht in der Lage ist diese Schwierigkeiten zu überwinden. Die besonderen 
sozialen Schwierigkeiten können in der Person des Hilfesuchenden, in seinen derzeitigen 
Lebensverhältnissen oder in seinem sozialen Umfeld begründet sein. Voraussetzung für 
diese Hilfeleistung ist, dass es sich um eine nicht alltägliche Notlage handelt, die fast jeden 
Menschen im Laufe seines Lebens treffen (z.B. Ehekrise, Probleme am Arbeitsplatz). Un-
erheblich ist dabei, ob der/die Leistungsberechtigte die Ursachen selbst herbeigeführt hat. 
Besondere soziale Schwierigkeiten können vor allem bei Obdachlosen, Personen ohne 
ausreichende Unterkunft, Haftentlassenen oder verhaltensgestörten Menschen bestehen. 
Diese Hilfen umfassen die Beratung und persönliche Unterstützung, die Hilfe bei Beschaf-
fung, dem Erhalt einer Wohnung und sind weitergehender als die Beratung und Unter-
stützung durch den örtlichen Sozialhilfeträger. Für die Hilfen zur Überwindung besonderer 
sozialer Schwierigkeiten ist der überörtliche Träger der Sozialhilfe, der Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe, zuständig.

2.2_Gesetzliche Rahmenbedingungen

2.3_„Entstehung, Verlauf und Struktur von Wohnungslosigkeit und Strategien zu 
ihrer Vermeidung und Behebung“4

Die Zahl der wissenschaftlichen Untersuchungen zur Wohnungslosigkeit in Deutschland ist 
aufgrund der Komplexität des Themas und der nur schwer zu quantifizierbaren Zielgruppe 
überschaubar. Aktuell existiert zudem keine flächendeckende bundesweite Erhebung über 
die Anzahl und Lebensumstände der betroffenen Personengruppen. Verschiedene Studien 
weisen teils unterschiedliche Zahlen über die Anzahl der Menschen aus, die von Woh-
nungslosigkeit bzw. bedrohter Wohnungslosigkeit betroffen sind.  
Um dennoch aktuelle Forschungsergebnisse einzubeziehen und die Erkenntnisse dieses 
Berichtes effektiver einordnen zu können, wird in diesem Kapitel auf eine aktuelle und 

4 vgl.: Bundesministerium für Arbeit und Soziales: „Entstehung, Verlauf und Struktur von Wohnungslosigkeit und Strategien zu 
ihrer Vermeidung und Behebung“ (09/2019) 06



umfassende Studie der Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung e.V. 
(GISS) Bezug genommen.

Diese kürzlich veröffentlichte bundesweite Studie erhob zwischen September 2017 und 
Juni 2019 Daten zur Wohnungslosigkeit in 551 kreisfreien und kreisangehörigen Städten 
und Gemeinden, Landkreisen, freien Trägern der Wohnungsnotfallhilfe und Jobcentern 
(Rücklaufquote: 75,1%). 
Die aufwendige Studie, die eine Online-Befragung der beschriebenen Institutionen sowie 
Interviews mit den Akteuren und wohnungslosen und ehemals wohnungslosen Menschen 
umfasste, spricht deutschlandweit von rund 337.000 Menschen (Stand: 31.05.2018) ohne 
festen Zugang zu mietvertraglich gesichertem Wohnraum. Bei mittelgroßen Städten bis zu 
100.000 Einwohnern wurde berechnet, dass auf 1.000 Einwohner rund 3,1 wohnungslose 
Menschen kommen. Für Lünen, mit ca. 88.000 Einwohnern, würde dies rund 273 Woh-
nungslose bedeuten.   
Laut den Autor*innen kommt jedoch auch noch eine nicht unerhebliche Dunkelziffer hinzu. 
Hier sind wohnungslose Menschen ohne Kontakt zum institutionellen Hilfesystem sowie 
Personen, die vorübergehend bei Bekannten oder Freunden unterkommen bzw. auf der 
Straße leben und Frauen, die sich eher in Abhängigkeit von Männern begeben, anstatt be-
hördliche Hilfe in Anspruch nehmen zu nennen.
Die größte Gruppe der Wohnungslosen stellen geflüchtete Personen mit Schutzstatus bzw. 
alleinstehende Personen dar. Bei den Angeboten der untersuchten freien Träger waren 
94% Einpersonenhaushalte, 78% der behördlich untergebrachten Personen waren allein-
stehend und rund ¼ minderjährig bzw. weiblich.  

Die Ursachen für Wohnungslosigkeit sind komplex und vielfältig. Eine tragende Rolle spielen 
dabei häufig biografische Einschnitte und persönliche Krisen, die z.B. durch den Tod von 
Angehörigen, einem Verlust des Arbeitsplatzes, einer Krankheit oder Suchtproblematiken 
ausgelöst werden. Aber auch institutionelle Versäumnisse, wie eine unvorbereitete Haft-
entlassung oder Sanktionen durch Leistungsbehörden (z.B. nach dem SGB ll) können sich 
risikosteigernd auswirken. 
Zwei Faktoren werden durch die Studie jedoch besonders hervorgehoben: Niedrige 
Einkommen und gesundheitliche Problemlagen. Häufig treten diese beiden Faktoren sogar 
in Kombination auf. Bei kommunalen Stellen liegen die Ursachen, laut Auswertung der Un-
tersuchungsergebnisse, überwiegend bei Mietzahlungsschwierigkeiten. Verfestigte Armut, 
Mischeinkommen aus Transfer- und weiteren staatlichen Leistungen, versäumte Präventi-
onsmaßnahmen im Vorfeld und gesundheitliche Einschränkungen – vor allem psychische 
Erkrankungen – sind die am häufigsten genannten Umfeldbedingungen der betroffenen 
Zielgruppen von Wohnungslosigkeit. 
Die Mehrheit der befragten Kommunen und Kreise gab zudem an, dass sich seit 2015 die 
Integration von Wohnungslosen in feste Wohnverhältnisse verschlechtert habe. Da es vor 
allem an bezahlbarem Wohnraum für kleine und besonders große Haushalte mangele, ist 
es für die Betroffenen zusätzlich erschwert, adäquaten und günstigen Wohnraum zu finden. 
Als besonders betroffene Zielgruppen wurden junge Erwachsene, Frauen, Migrant*innen 
und Migranten und psychisch erkrankte Menschen genannt. Für einige Gruppen fehle es 
laut den Autoren zudem teils an zielgruppenadäquaten Angeboten und Hilfen (z.B. ge-
schlechterspezifische Angebote). 

Die Bedeutung von Prävention wird in der Studie als unverzichtbar und alternativlos be-
schrieben. Hierbei geht es vor allem um frühzeitige Hilfen, vor dem Verlust der Wohnung, 
die insbesondere durch einen guten und strukturierten Informationsaustausch zwischen 
den wichtigsten Stellen (u.a. Amtsgericht, Jobcenter, Kommune, Beratungsstellen) erreicht 
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werden können. Insbesondere dem Jobcenter wird hier eine hohe Bedeutung beigemes-
sen, da es häufig die erste Anlaufstelle für Betroffene ist. In vielen Kommunen sind gerade 
die Jobcenter jedoch häufig nicht stark genug in die Prozesse und Abläufe eingebunden. 
Dies gilt teilweise auch für den Informationsfluss der Amtsgerichte zu den Kommunen. 
Konkrete Instrumente zur gezielten Wohnraumversorgung waren fast nur in kreisfrei-
en Städten vorzufinden (z.B. „Probewohnen“, Belegungsrechte im öffentlich-geförderten 
Wohnungsbau).

Als Fazit geben die Autor*innen in ihrer Studie Handlungsempfehlungen für die kommunale 
Praxis, die  neben der Kommune, das Gesamthilfesystem mit seinen Akteuren (z.B. freie 
Träger, Jobcenter) betreffen. Diese werden in der Zusammenfassung (Kap. 5) aufgegriffen. 
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3_Bestandserhebung - Welche Angebote gibt es in Lünen?
Bevor die Situation und die Problemlagen in Lünen mit statistischen Daten und Akteurs-
wissen der befragten Personen beschrieben werden, werden in Kapitel drei zunächst die 
zentralen Beratungs-, Aufenthalts- und Übernachtungsmöglichkeiten für von Wohnungslo-
sigkeit bedrohte bzw. wohnungslose Personen in Lünen dargestellt. Die Liste erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit und stellt eine Momentaufnahme dar.
Grundsätzlich können die von Wohnungslosigkeit bedrohten bzw. betroffenen Menschen 
- unabhängig vom Hauptwohn- bzw. Aufenthaltsort - entsprechende Hilfen vor Ort in 
Anspruch nehmen.

5 vgl.: Wohnungslosenhilfe Lünen: https://www.diakoniedortmund.de/diakonie-in-luenen-selm-werne/wohnungslosenhil-
fe-luenen-selm-und-werne.html

3.1_Wohnungslosenhilfe Lünen (Diakonisches Werk Dortmund und Lünen gGmbH)5

Die Wohnungslosenhilfe Lünen der Diakonie ist eine Einrichtung gemäß § 67 SGB XII und 
berät Menschen, bei denen besonderen Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten 
verbunden sind.  Das Problem der Wohnungslosigkeit steht hierbei jedoch im Fokus der 
Arbeit. 
Besondere Lebensverhältnisse der Klienten liegen vor, wenn die Führung eines menschen-
würdigen Lebens gefährdet ist. Hiermit ist unter anderem gemeint, wenn kein privatrecht-
lich abgesicherter Wohnraum vorhanden ist, keine gesicherte wirtschaftliche Lebensgrund-
lage besteht oder kein Zugang zu einer gesundheitlichen Versorgung möglich ist. Wenn 
z.B. mietvertragliche Verpflichtungen nicht eingehalten werden können, liegen zudem 
soziale Schwierigkeiten vor. 
Die Wohnungslosenhilfe bietet den betroffenen Menschen Information, Beratung und Un-
terrichtung über die zur Bedarfsdeckung in Betracht kommenden Möglichkeiten. In län-
gerfristigen Beratungskontakten wird der individuelle Hilfebedarf ermittelt und Unterstüt-
zung in den Bereichen Wohnen, Schulden, Sucht, Arbeit, soziale Teilhabe und Gesundheit 
angeboten. Unterstützung erhalten die Klienten ebenfalls bei der Beschaffung von per-
sönlichen Dokumenten, Einrichtung einer Erreichbarkeitsanschrift, Entschuldungshilfe, 
Nutzung des Hauskontos und Hilfe beim Ausfüllen von entsprechenden Formularen.
Das gesamte Angebot der Diakonie ist niederschwellig und kann von den Betroffenen ohne 
vorherigen Termin in Anspruch genommen werden („Komm-Struktur“). In den Räum-
lichkeiten bestehen zudem Möglichkeiten sich zu Duschen/Waschen, dem Trocknen von 
Wäsche, einer Auswahl an gebrauchten Kleidungsstücken sowie einer Aufenthaltsmöglich-
keit im Wartebereich der Beratungsstelle. Diese ist mit zwei Vollzeitstellen in der Sozialar-
beit besetzt. Zusätzlich wird die Beratung einmal wöchentlich auch im Stadtteil Brambauer 
angeboten.

Das Kernangebot der Diakonie in Lünen umfasst:
• Beratungsstelle in Lünen-Mitte (Mo-Fr) und Brambauer (einmal wöchentlich),
• Sozialberatung (immer Fr), bei denen u.a. die Themen Beratung und Unterstützung 

bei persönlichen Problemen, Sicherung des Lebensunterhaltes, Arbeit-Ausbildung-Be-
ruf, Alltags- und allgemeine Lebensfragen im Fokus stehen

• Ehrenamtlich getragene medizinische Sprechstunde (immer Mi), die niederschwellig 
und ohne Krankenversicherung aufgesucht werden kann

• „Probewohnen“ in zwei von der Stadt zur Verfügung gestellten Wohnungen (Auf dem 
Ringe)

• „Wohntraining“ in zwei dafür angemieteten Wohnungen mit hauswirtschaftlicher Be-
gleitung (Finanzierung durch den Kreis Unna)

• Ambulant betreutes Wohnen nach §§ 67 ff SGB XII (Sicherung der Wohnung, Alltags-
bewältigung im Wohnumfeld, Aufnahme und Gestaltung sozialer Beziehungen, Integ-
ration in übliche Wohn- und Arbeitsverhältnisse)

• Tagesaufenthalt für Betroffene (Winterregelung: Verlängerte Öffnungszeiten über die 
Beratungszeiten hinaus)
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6 Frauenforum im Kreis Unna e.V.: https://www.frauenforum-unna.de/

3.2_Übernachtungsstelle „Auf dem Ringe“ (Dach über dem Kopf e.V.)

In der Übernachtungsstelle „Auf dem Ringe“ in Gahmen, die durch den ehrenamtlichen 
Verein „Dach über dem Kopf e.V.“ betrieben wird, stehen ganzjährig 12 Schlafplätze in 
Einzelzimmern für wohnungslose Männer zur Verfügung. Bei erhöhtem Bedarf können 
einige der Zimmer zu Doppelzimmern umfunktioniert werden, sodass 16 Plätze angeboten 
werden können. Notfalls könnte dies auf bis zu 20 Plätze erhöht werden.  
Grundsätzlich soll kein Bedürftiger abgewiesen werden. Das Konzept der Übernachtungs-
stelle sieht jedoch lediglich die Unterbringung von alleinstehenden Männern vor. Sowohl 
Paare mit und ohne Kinder, als auch Gäste mit Hunden können nicht untergebracht werden. 
Die Einrichtung verfügt neben mehreren Sanitär- und zwei Aufenthaltsräumen, über 
eine Küche, die von den Übernachtungsgästen eigenständig genutzt werden kann. Zwei 
hauptamtliche Hausmeister sind kontinuierlich vor Ort. Ein sozialarbeiterisches Angebot, 
wo die obdachlosen Gäste z.B. beraten und begleitet werden, existiert in der Übernach-
tungsstelle nicht sondern wird von der Diakonie in ihrer Beratungsstelle in der Innenstadt 
vorgehalten (siehe Kap. 3.1). 
Um in der Einrichtung übernachten zu können, müssen die Gäste einen kostenlosen Über-
nachtungsschein vorlegen. Dieser wird nach einer „Bedürftigkeitsüberprüfung“ (Person 
verfügt z.B. über keinen festen eigenen Wohnsitz; ist finanziell mittellos) bei der Stadt 
Lünen in der Abteilung Wohnen und Soziales für eine Woche (Montag bis Montag) ausge-
stellt. Eine Übernachtung ist auch möglich, wenn keine „Bedürftigkeit“ vorliegt. In diesen 
Fällen wird mit dem Wohnungslosen hinsichtlich eines Unkostenbeitrages eine separate 
Vereinbarung mit dem Verein „Dach über dem Kopf e.V.“.
Die entstehenden Kosten für den Verein für die Unterbringung werden über die Grundsi-
cherung der Stadt Lünen oder das Jobcenter Kreis Unna abgerechnet. Zusätzlich finanziert 
sich die Übernachtungsstelle bzw. der Verein über einen jährlichen Zuschuss der Stadt in 
Höhe von 5.000€ für die Personalkosten (die bei Bedarf um 3.000 € aufgestockt werden 
können) sowie über Spenden.  Zudem übernimmt die Stadt Lünen die Kosten für die Miete, 
Stromversorgung, Heizung und Reinigung des Gebäudes.

3.3_Beratung und Unterbringung von Frauen (Frauenforum im Kreis Unna e.V.)6 

Wie bereits beschrieben, liegt die Zuständigkeit für die Beratung und Unterbringung von 
wohnungslosen Frauen für die Stadt Lünen und die anderen Kreiskommunen beim Kreis 
Unna bzw. dem beauftragten Träger Frauenforum im Kreis Unna e.V. 
Das Angebot der Einrichtung des Trägers, welche sich in der Stadt Unna befindet, umfasst 
eine Frauen- und Mädchenberatungsstelle, eine Online-Beratung, ein Frauenhaus sowie 
eine Übernachtungsstelle und teilstationäre Wohnhilfen. Seit August 2017 wird zudem 
zweimal in der Woche eine Außensprechstunde für Mädchen und Frauen in Lünen in der 
Frühförderstelle (Lünen-Nord) angeboten. Zusätzlich wurde zum 01.06.2019 das Projekt 
„Mobile Wohnhilfen der FrauenRäume“, welches vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales NRW bis Mitte 2022 gefördert wird, installiert. Das Projekt ergänzt die statio-
nären Angebote der Einrichtung um aufsuchende Hilfen bei den Betroffenen. Zuvor wurde 
ein ebenfalls gefördertes niederschwelliges Projekt („LOTSE“) beendet.
Das Frauenforum bietet neben einer allgemeinen Beratung für Frauen und Mädchen, Infor-
mationen und Beratung zu Themen wie z.B. häuslicher und sexualisierter Gewalt, sozialen 
und psychischen Schwierigkeiten  sowie Informations- und Präventionsveranstaltungen. 
In der Übernachtungsstelle stehen insgesamt 7 Plätze für wohnungslose Frauen für den 
gesamten Kreis Unna zur Verfügung. Im Vergleich zur Übernachtungsstelle für wohnungs-
lose Männer in Gahmen ist der Weg nach Unna für betroffene Frauen entsprechend länger 
und somit aufwendiger. Hinzu kommt, dass das Angebot nicht für alle Frauen zugänglich 
ist,  so werden z.B. Frauen mit psychiatrischen Erkrankungen oder Drogenproblematiken 
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7 Stadt Lünen, Schuldnerberatung

3.4_Städtische Beratungs-und Präventionsangebote

Die Kommunen sind laut Sozialgesetzgebung dazu aufgefordert eine Schuldnerberatung 
anzubieten. Dies gilt insbesondere für Personen der Leistungsbereiche im SGB ll und SGB 
Xll. 
Lüner Bürger*innen, die verschuldet sind, wird daher eine spezielle Beratung angeboten 
mit dem Ziel, die bestehenden Schulden abzubauen oder zu mildern. Wichtiger Kern dieser 
Arbeit ist die Vermittlung zwischen Schuldner und Gläubiger. 
Zusätzlich wird eine Beratung nach den Vorschriften der Insolvenzordnung (gerichtliches 
Entschuldungsverfahren) angeboten, falls die Einigung mit den beteiligten Gläubigern 
scheitert. Die erste Beratung ist kostenlos. Für die Langzeitberatung wird eine Aufwand-
spauschale fällig, die sich an der Anzahl der Gläubiger orientiert. Die Einleitung eines In-
solvenzverfahrens kostet 30,00€.7

Schuldnerberatung

Die „Aufsuchenden Hilfen“ der Stadt Lünen sind der Abteilung „Wohnen und Soziales“ zu-
geordnet (siehe 2.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen). Der Arbeitsbereich umfasst seit 
November 2018: 

• Die Koordination und Weiterentwicklung der örtlichen Hilfeangebote und aktive Netz-
werkarbeit mit professionellen Dienstleistern, Einrichtungen, Wohlfahrtsverbänden, 
Wohnungsunternehmen, Kirchen, Ehrenamtlichen und Verwaltungsstellen vor Ort. 

• Die Prävention des Verlustes der Wohnung durch aufsuchende Sozialarbeit und Koor-
dination der örtlichen Hilfeangebote bei drohender Wohnungskündigung und angekün-
digten Räumungsklagen sowie 

• die aufsuchende Einzelfallhilfe für Senioren, Menschen mit Handicap oder besonde-
ren Unterstützungsbedarf. Dies schließt Beratung und Information zu den Themen 
u.a. Wohnen im Alter, Pflege, Rentenangelegenheiten, Anträge Pflegegeld, Wohngeld, 
Grundsicherung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Betreuungsgutachten usw. mit 
ein.

Im Februar 2015 wurde, durch die „Aufsuchenden Hilfen“ der Stadt Lünen, das Netzwerk 
„Soziales und Wohnen“ ins Leben gerufen, welches sich seitdem dreimal im Jahr trifft. 
Die beteiligten Akteure (u.a. Sozialbetreuer*innen der Wohnungsunternehmen und /-ge-
nossenschaften, Stadt Lünen vertreten durch die Abteilungen Wohnen und Soziales sowie 
Jugend.Hilfen und Förderung, Sozialpsychiatrischer Dienst Kreis Unna, Frauenforum Kreis 
Unna, Diakonie, Jobcenter) haben sich zum Ziel gesetzt, die Schnittstellen aller sozialen 
Dienste in Lünen – mit dem Fokus Soziales und Wohnen – zu nutzen. Es soll Transparenz 
geschaffen und Parallelstrukturen vermieden bzw. abgebaut werden. Gemeinsam sollen 
neue Lösungsansätze und Ideen entwickelt und umgesetzt werden. Zudem findet ein 
Austausch der Akteure und Institutionen über aktuelle Informationen und Themen statt. 
Ein fester Bestandteil der Netzwerktreffen ist es, neue Projekte, Kolleg*innen und Angebote 
vorzustellen. In den letzten zwei Jahren ist das Thema „Junge Mieter bzw. Erstmieter“ in 
den Fokus gerückt. Aus dem Netzwerk heraus bildete sich dazu eine Arbeitsgruppe, die 
aktuell eine Broschüre für die Zielgruppe „Junge Mieter“ erarbeitet. Diese Broschüre soll 
über Fragen, die im Zusammenhang mit der Anmietung einer Wohnung auftreten, infor-
mieren. In Planung ist zudem ein präventiv angelegtes Planspiel für junge Menschen, zum 
Thema „Eigenständiges Wohnen“.

Aufsuchende Hilfen

nicht aufgenommen. Die Frauen, die in der Übernachtungsstelle in Unna nicht unterge-
bracht werden können, bringt die Stadt Lünen unter.
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Neben den bereits genannten - in der Regel offenen und kostenlosen - Angeboten exis-
tieren weitere, teils jedoch auf bestimmte Adressaten beschränkte oder nicht kostenlo-
se Angebote in Lünen. So können sich z.B. Mieter*innen der großen Wohnungsgenos-
senschaften bzw. –unternehmen (z.B. Wohnungsbaugenossenschaft Lünen, Bauverein zu 
Lünen, Vivawest, LEG) bei den entsprechenden Sozialbetreuer*innen beraten lassen. 
Auch die Verbraucherzentrale und der Mieterschutzbund bieten Beratung oder weitere 
Angebote für Hilfesuchende. Diese sind jedoch hochschwelliger, da sie entweder eine Mit-
gliedschaft voraussetzen oder oftmals nicht kostenlos angeboten werden. 
Eine Anlaufstelle für suchtkranke Menschen bieten zwei Beratungsstellen der Suchthilfe 
Kreis Unna8 in der Lüner Innenstadt. Viele wohnungslose Menschen sind von Suchtproble-
matiken betroffen, die einerseits Ursache und andererseits aber auch Folge der Wohnungs-
losigkeit sein können. 
Grundsätzlich gilt anzumerken, dass die Hilfesuchenden nicht an die Angebote in Lünen 
oder dem Kreis Unna gebunden sind und somit auch Angebote in den umliegenden Städten 
und Kreisen in Anspruch nehmen können. Hierzu liegen jedoch keine konkreten statisti-
schen Erkenntnisse vor. 

3.5_Sonstige Angebote

8 vgl.: http://www.suchthilfe-unna.de/firma/kontaktstellen/bs-lunen/;
   https://www.kreis-unna.de/fileadmin/user_upload/Kreishaus/kfp/pdf/Beratungsfuehrer_Sucht_090818.pdf 12



4_Bedarfserhebung – Ist Wohnungslosigkeit in Lünen ein Thema?
Wie eingangs beschrieben existiert in Deutschland keine ganzheitliche statistische Da-
tenerhebung zur Thematik Wohnungslosigkeit. Mithilfe verschiedener Datenquellen der 
Stadt Lünen,  von IT.NRW und den freien Trägern konnte dennoch ein Überblick über die 
Situation in Lünen skizziert werden. Die Schwierigkeit der verdeckten Wohnungslosigkeit 
(Dunkelziffer) bleibt ungeachtet dessen weiter bestehen.

9 Sozialberichte NRW online: http://www.sozialberichte.nrw.de/sozialberichterstattung_nrw/kurzanalysen/index.php
10 Die Staatsangehörigkeit kann nur für Personen ab 18 Jahren ausgewertet werden.

4.1_Integrierte Wohnungsnotfallberichterstattung in NRW
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW veröffentlicht jährlich für die 
Kreise und kreisfreien Städte die integrierte Wohnungsnotfall-Berichterstattung9. Dabei 
wird zwischen „durch kommunal und ordnungsrechtlich untergebrachte Wohnungslosen“ 
und „durch freie Träger der Wohnungslosenhilfe untergebrachte bzw. betreute Wohnungs-
lose“ unterschieden. Der Stichtag für diese Erhebung ist der 30. Juni des jeweiligen Jahres. 
Da in Lünen für die Beratung und Betreuung nur zwei freie Träger zuständig sind und 
diese eine eigene detailliertere Statistik führen, werden hier lediglich die kommunal / ord-
nungsrechtlich untergebrachten Wohnungslosen dargestellt. Während Neuzugewanderte 
mit anerkanntem Aufenthaltsstaus berücksichtigt werden, sind lediglich geduldete und 
gestattete Personen ausgenommen.
Aufgrund der Stichtagserhebung und einer nicht vollständigen Differenzierbarkeit der 
Daten kann die Statistik nur einen Ausschnitt über die ganzjährige Situation der Unter-
bringung von wohnungslosen Personen darstellen. 

Die Anzahl der untergebrachten Wohnungs-
losen (zum Stichtag 30.06.) zwischen 2014 
und 2018 hat sich insgesamt stark erhöht. 
Dies liegt in erster Linie am starken Zuzug 
von geflüchteten Personen, die ordnungs-
rechtlich durch die Kommune unterge-
bracht werden müssen. Im Erhebungsjahr 
2018 hatten rund 90%  aller untergebrach-
ten Personen eine ausländische Staatsbür-
gerschaft (218 Personen).10  
Die Zahl der untergebrachten Personen 
mit deutscher Staatsangehörigkeit stieg 
zwischen 2014 und 2018 von 3 auf 16. 
Auch wenn dies absolut nur eine geringe 

Zahl sein mag, bedeutet dies eine prozentuale Steigerung von 433%. 
  
Für die Suche nach adäquaten und günstigen Wohnungen ist eine Differenzierung nach 
Staatsangehörigkeit oder den Ursachen der wohnungslosen Personen weitaus weniger von 
Bedeutung, als die präventive und kurative Bekämpfung von Wohnungslosigkeit bzw. von 
Personen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Die letzte Gruppe – die z.B. erste 
Mietrückstände haben oder kurz vor einer Zwangsräumung stehen – können durch die 
Statistik nicht abgebildet werden. 
Im Jahr 2018 waren rund 56% der untergebrachten Personen alleinstehende Männer, 
19,3% Paare mit Kindern, 9% alleinstehende Frauen ohne Kind(er) und 8% alleinerste-
hende Frauen mit Kind(ern). Der Rest verteilt sich auf Paare ohne Kind(er), allein stehende 
Männer mit Kind(ern) und sonstige Mehrpersonenhaushalte.    
Zwischen 2014 und 2018 lag der Anteil der weiblichen Personen im Mittel bei rund 40%. 
Lediglich 2016 stellt eine Ausnahme mit 27,2% dar. Die Altersverteilung war in den letzten 
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11 vgl.: Jahresbricht 2018: Diakonisches Werk Dortmund und Lünen gGmbH - Fachbereich III Wohnungslosenhilfe Lünen (2019)

zwei Jahren relativ gleichbleibend. 2018 waren ca. 37% unter 18 Jahre. Die zweitgrößte 
Gruppe waren die 30 bis unter 40 Jährigen (21,6%). 
Insgesamt zeigen die Daten, dass die Anzahl der wohnungslosen Personen seit 2016 stark 
zugenommen hat, was hauptsächlich auf den Zuzug von Geflüchteten zurückzuführen ist. 
Über die Personengruppe der Wohnungslosen mit deutscher Staatsangehörigkeit lassen 
sich aufgrund der geringen absoluten Zahlen jedoch kaum Rückschlüsse ziehen. Hierfür ist 
eine ganzheitliche kommunale Statistik notwendig.

Im Vergleich zur stichtagsbezogenen Erhebung von IT.NRW erfasst die Wohnungshilfe 
Lünen der Diakonie alle Klienten(-kontakte) fortlaufend und veröffentlicht dies in einem 
jährlichen Bericht. Dies ermöglicht einen umfassenderen Einblick auf die Bedarfssituation 
der hilfesuchenden Wohnungslosen in Lünen.
Zwischen 2013 und 2018 hat sich die Anzahl der betreuten Klienten von 266 auf 392 fast 
verdoppelt (+47,4%). Lediglich im Jahr 2016 wurden mehr Klienten betreut (468). Im 
Vergleich von 2017 zu 2018 hat sich die Anzahl jedoch nur noch um 1% erhöht.

4.2_Statistik der Wohnungslosenhilfe Lünen11

Der Anteil der Frauen lag im genannten Zeitraum im Durchschnitt bei 19,4% und schwankte 
in den Jahren nur leicht. Die absolute Anzahl der weiblichen Klienten hat sich somit analog 
zu den männlichen Klienten fortlaufend erhöht. Seit 2013 stieg die Anzahl der insgesamt 
betreuten Frauen um 25,8%. Der Anteil der wohnungslosen Frauen hat sich seit 2014 
ebenfalls deutlich erhöht (+44,4%). Diese leben auch häufiger in unzumutbaren Wohnver-
hältnissen und sind häufiger verdeckt wohnungslos (hohe Dunkelziffer).

Der Jahresbericht spricht zudem von einer gestiegenen Anzahl von Personen, die bei 
drohendem Wohnungsverlust die Beratungsstelle aufsuchen. Im Jahr 2017 stieg deren 
Anteil von 2,8 auf 6,9%. Auch die Anzahl der Klienten, die sich länger als zwei Wochen in 
der Beratung befinden, hat um 5,5% zugenommen. Begründet wird dies mit einem schwie-
riger gewordenen Wohnungsmarkt, insbesondere für preisgünstige kleine Wohnungen. 
Die vom Jobcenter genehmigte Mietobergrenze macht es zudem schwierig, angemessene 
Wohnungen zu finden. 
Häufig von Wohnungslosigkeit betroffene Zielgruppen sind, neben den bereits in der Studie 
(Kapitel 2.3) beschriebenen Zielgruppen, insbesondere langzeitarbeitslose Personen. 

Die Jahresstatistik der Diakonie gibt einen guten Überblick über die Entwicklung der Kli-
entenkontakte in Lünen. Die Anzahl der Klienten hat in den vergangenen Jahren deutlich 
zugenommen. Auch Frauen sind vermehrt von Wohnungslosigkeit betroffen. Durch den 
angezogenen Wohnungsmarkt und zu wenige öffentlich-geförderte Wohnungen wird die 
Vermittlung zudem deutlich erschwert.
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Für Abrechnung der Kosten der entsprechenden Übernachtungen über die Grundsiche-
rung bzw. dem Jobcenter hält der Verein Dach über dem Kopf e.V. die Personen und die 
Anzahl der Übernachtungen schriftlich fest. Für diesen Bericht wurden die Daten der Jahre 
2013 bis 2018 erstmalig statistisch erfasst und hinsichtlich verschiedener Kategorien (z.B. 
Anzahl Übernachtungsgäste /-tage, Alter, Verweildauer) ausgewertet. 

Im besagten Erhebungszeitraum stieg die Anzahl der jähr-
lichen Übernachtungsgäste von 88 (2013) auf 208 (2018) 
um 136,4%, während sich die Anzahl der Übernachtun-
gen um 113,7% von 2072 auf 4427 erhöhte. Der immense 
Anstieg ist seit Dezember 2015 zu verzeichnen und hält sich 
seitdem auf diesem hohen Niveau.

Das Durchschnittsalter der Gäste veränderte sich in den Er-
hebungsjahren nur geringfügig (2013-2018: Ø 36,3 Jahre) 

und lag im Jahr 2018 bei 38 Jahren. Die Mehrheit der Übernachtungsgäste (72,7%) ist 
in der mittleren Altersklasse zwischen 25 und 64 Jahre. Rund ¼ sind zwischen 18 und 
24 Jahren. Nur ein sehr geringfügiger Teil 
ist über 65 Jahre (3,2%). Tendenziell, mit 
Ausnahme der Altersgruppe ab 65 Jahre, 
zeigt die Auswertung, dass mit zunehmendem 
Alter die Anzahl der Übernachtungen ansteigt. 
Die jüngeren Betroffenen verbringen durch-
schnittlich weniger Nächte in der Übernach-
tungsstelle.  

Bei der Verteilung der durchschnittlichen 
Übernachtungsgäste pro Monat zeigt sich, 
dass neben den Wintermonaten Februar und 
März, auch die Monate April und Mai stark frequentiert werden (siehe Grafik). 
Auch bei den durchschnittlichen Übernachtungen pro Monat ist erkennbar, dass ein Zu-
sammenhang zwischen kalten Außentemperaturen und der Frequentierung der Übernach-

tungsstelle nur teilweise feststellbar ist: So 
zeichnen z.B. im Zeitraum 2013 bis 2018 
die Monate Mai und Juli durchschnittlich 
mehr Übernachtungen als die Wintermo-
nate Januar und Februar.

Die durchschnittliche Verweildau-
er („Durchgehende Zimmerbelegung“) 
erhöhte sich von 24,1 Nächten (2014) auf 
44,0 im Jahr 2018. 2013 konnte sogar eine 
Verweildauer von 70,2 Nächten gemessen 
werden.  
Im Erhebungszeitraum 2013 bis 2018 
verblieb rund die Hälfte der Gäste im 

Durchschnitt durchgehend bis zu einem Monat in der Unterkunft. Ca. 25% verweilten bis 
zu einem Vierteljahr, während rund 13% immerhin noch bis zu einem halben Jahr in der 
Unterkunft blieben. Insgesamt zeigt sich, dass ein relativ großer Teil der Übernachtungs-

4.3_Statistik der Übernachtungsstelle Auf dem Ringe
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gäste über einen „längeren Zeitraum“ in der Unterkunft verweilt. 

In der Übernachtungsstelle stehen 
insgesamt 16 bzw. im akuten Bedarfs-
fall bis zu 20 Schlafplätze zur Verfügung. 
Trotz des Anstieges der Anzahl der 
Übernachtungsgäste und der Übernach-
tungen in den letzten Jahren, sind die 
Kapazitäten der Einrichtung „Auf dem 
Ringe“ grundsätzlich ausreichend. Auf 
Nachfrage bestätigte der Verein Dach 
über dem Kopf e.V. diese Einschätzung. 
Ungefähr die Hälfte der Übernachtungs-
gäste nutzt die Einrichtung in der Regel 
für eher kurze Aufenthalte, also wenige 

Tage bzw. wenige Wochen. Rund 40% bleiben jedoch mehrere Monate bzw. bis zu einem 
halben Jahr in der Unterkunft (=belegen das Zimmer in diesem Zeitraum dauerhaft). Ca. 
6% sogar noch darüber hinaus, also bis zu einem Jahr. Es ist zu vermuten, dass sich bei 
diesen Personen eine Verfestigung der Wohnungslosigkeit eingestellt hat. 
Es stellt sich die Frage, welche Ursachen in diesen Fällen zugrunde liegen bzw. ob das vor-
handene Hilfesystem adäquate Angebote für diesen Personenkreis bereitstellt. In Hinblick 
auf die Forschungsergebnisse in Kapitel 2.3. stellt sich die Frage, warum die Betroffenen 
einerseits die präventiven Ansätze nicht erreicht haben bzw. inwieweit evtl. konzeptionelle 
Veränderungen der Einrichtung notwendig sind.
Problematischer sind laut Aussagen des Vereins „Dach über dem Kopf e.V.“ Personen mit 
psychischen Erkrankungen, da diese allgemein schwer zu erreichen sind bzw. das jetzige 
Angebot für diese Zielgruppe nicht adäquat ist. 

4.4_Statistik des Frauenforums im Kreis Unna12

Seit 2004 führt der beauftragte Träger (Frauenforum im Kreis Unna e.V.) eine ausführliche 
Jahresstatistik über die Nutzerinnen seiner Angebote. Im Vergleich der Daten von 2004 bis 
2018 aller kreisangehörigen Kommunen - unter Berücksichtigung der Einwohner*innen-
zahlen - befindet sich Lünen im mittleren Bereich bzw. im unteren Drittel. Die Stadt Unna 
weist bei allen Angeboten die größten Nutzerinnenanteile auf. 
Die Ursache könnte die Nähe des Angebotes für Frauen aus Unna sein. Viele Frauen aus 
Lünen wurden hingegen einerseits in Lüner Unterkünften untergebracht und anderer-
seits ist es wahrscheinlich, dass einige Frauen Angebote in der näheren Umgebung (z.B. 
Dortmund) wahrnehmen, da diese aus Lünen besser zu erreichen sind. Hierzu liegen jedoch 
keine konkreten statistischen Erkenntnisse vor. Hinzu kommt, dass je nach Angebot der 
Anteil der Nutzerinnen, die nicht kreiszugehörig sind bzw. deren Herkunft unbekannt ist, 
zwischen 2% (FrauenRäume teilstationär) und 56% (Frauenhaus) schwankt. Ein weiterer 
Faktor ist die unterschiedliche polizeiliche Zuständigkeit der Kommunen im Kreis Unna. So 
ist in Lünen die Polizeidirektion Dortmund für den Gewaltschutz zuständig, während es z.B. 
in den Kommunen Kamen oder Bergkamen, die Polizei Unna ist. 

2018 haben in der Übernachtungsstelle 16 Frauen aus dem gesamten Kreis verweilt. Aus 
Lünen kamen dabei drei Frauen. Aufgrund der hohen Nachfrage, die in den letzten Jahren 
zugenommen hat, mussten immer wieder Frauen abgewiesen werden. 
Auch im Frauenhaus des Trägers konnten 2018 17 Frauen aufgrund von Überbelegungen 
nicht aufgenommen werden. Die Herkunft der Frauen wurde dabei nicht statistisch erfasst.  

12 vgl.: Jahresbricht 2018: Frauendforum im Kreis Unna e.V. (2019)
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Bei einer Jahresbelegung von 48 Frauen ergibt sich eine „Nicht-Aufnahmequote“ von rund 
35%. Es ist jedoch kein rein regionales Problem im Kreis Unna, dass nicht ausreichend 
Plätze in Frauenhäusern zur Verfügung stehen.
Die Nutzerinnenzahl der Mädchen- und Frauenberatungsstelle aus Lünen hat sich im 
Vergleich von 2017 und 2018 um rund 230% erhöht. 113 Mädchen und Frauen wurden im 
Jahr 2018 beraten. Die Erhöhung liegt auch an der Aufnahme einer Außensprechstunde in 
Lünen-Nord.
Ergänzt werden die stationären Angebote um finanziell geförderte niederschwellige auf-
suchende Projekte. Das Projekt „LOTSE“ erreichte im Jahr 2017 rund 124 Frauen, die in 
geeignete soziale Hilfen begleitet wurden. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Zahl 
um rund 63%. Ein ähnliches aktuelles Projekt („Mobile Wohnhilfen der FrauenRäume“) 
setzt hier an.

4.5_Statistik zu Zwangsräumungen (Amtsgericht Lünen)

Das Amtsgericht Lünen übermittelt sowohl an die Stadt Lünen (Abteilung Wohnen und 
Soziales) als auch an das Jobcenter Mitteilungen über eingereichte Räumungsklagen. 
Seit November 2018 werden diese im Rahmen der Aufsuchenden Hilfen für präventive 
Maßnahmen auch systematischer erfasst. 

Mithilfe des Amtsgerichtes Lünen konnten die Mitteilungen der Jahre 
2013 bis 2018 nachträglich erfasst werden. Diese sind jedoch teilweise 
unvollständig. Dies betrifft insbesondere die Jahre 2013, 2014 und 
2017. Dennoch zeigt sich bei den verfügbaren Daten, dass eine leichte 
Zunahme der Räumungsklagen zu verzeichnen ist. 
Darüber hinaus wird die Stadt Lünen (Abteilung Wohnen und Soziales) 
von den zuständigen Gerichtsvollziehern über konkret anberaumte 
Räumungstermine informiert. Laut Aussage der Abteilung werden 

jedoch nur rund 10% der Räumungsklagen tatsächlich vollzogen, da in der Regel eine 
Räumung durch verschiedene Maßnahmen mithilfe der Wohnungsunternehmen, der Stadt 
Lünen oder des Jobcenters vermieden werden können. Mietrückstände können so beglichen 
oder die Betroffenen vor Durchsetzung der Klage in ein anderes Wohnverhältnis vermittelt 
werden.
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5_Zusammenfassung / Handlungsempfehlungen
Wie bisherige Forschungsergebnisse, können auch die aktuellen aus Kapitel 2.3 nur 
einen Ausschnitts der Gesamtproblematik herausarbeiten. Dennoch decken sich viele der 
Aussagen mit den Erkenntnissen dieses Berichtes, also der Situation in Lünen.
Im Vergleich zu Großstädten ist Lünen zwar kein Ort an dem (drohende) Wohnungslosig-
keit öffentlich groß in Erscheinung tritt, jedoch existiert sie und ist für viele Menschen ein 
reales Problem. So stieg die Zahl der Personen, die ordnungsrechtlich durch die Stadt-
verwaltung untergebracht werden mussten, in den letzten Jahren deutlich an. Zwar ist 
dies größtenteils dem Zuzug durch Geflüchtete geschuldet, jedoch drängen auch diese 
Menschen zeitnah auf den hiesigen Wohnungsmarkt.
 
Die Einrichtungen der Beratung und Übernachtungen werden regelmäßig und durchge-
hend aufgesucht. In den letzten Jahren hat die Beanspruchung der Angebote sogar zuge-
nommen. Die Verschärfung auf dem Wohnungsmarkt durch das Fehlen von günstigem und 
zielgruppenadäquatem Wohnraum hat diese Situation zudem weiter verschärft.  
Die Gruppe der wohnungslosen bzw. von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen ist keine 
homogene: So stieg in den letzten Jahren sowohl der Anteil der Frauen, als auch der Anteil 
junger Erwachsener an. Die Gruppe der psychisch erkrankten Menschen ist zwar eher 
gering, stellt die Akteure der Wohnungsnotfallhilfe jedoch vor besondere Herausforderun-
gen. 
Die allgemeine Komplexität der Thematik und die spezifischen Anforderungen der Ziel-
gruppen haben sich in den letzten Jahren gewandelt. In der Verwaltung bzw. dem System 
der Wohnungsnotfallhilfe bedarf es einer ganzheitlichen und institutionsübergreifenden 
Herangehensweise sowie im Vorfeld einer systematischen Datenerhebung. 

Aus den Rückschlüssen dieses Berichtes und unter Einbeziehung der aktuellen Forschungs-
ergebnisse (Kap. 2.3) werden abschließend die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst 
und um Handlungsempfehlungen ergänzt.

5.1_Statistik / Datenerhebung

• Eine konkrete Aussage über die Anzahl der Personen, die wohnungslos sind oder 
von Wohnungslosigkeit bedroht sind zu treffen, ist nicht gänzlich möglich. Durch 
das vorhandene Datenmaterial und die Aussagen der betroffenen Institutionen wird 
jedoch deutlich, dass diese in den letzten Jahren zugenommen hat.

• Die vorliegende Bestands- und Bedarfserhebung ist ein erster Schritt zu einer um-
fassenderen und systematischeren Analyse zum Thema Wohnungslosigkeit 
in Lünen. Um diese gezielter und ganzheitlicher aufzustellen muss die städtische 
Statistik weiterentwickelt und besser mit den bestehenden Datenerhebungen der 
Akteure in der Wohnungsnotfallhilfe abgestimmt werden. Hierbei gilt es die Regeln des 
Datenschutzes zu beachten.

Handlungsempfehlungen
Aufbau einer systematischen und ganzheitlichen Statistik (z.B. Belegungssta-
tistik der Unterkünfte, Zwangsräumungen, Übernachtungsstelle) unter Einbeziehung 
bzw. Abstimmung mit den entsprechenden Akteuren
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5.2_Prozesse

• Die Abstimmung sowie der Informations-/ und Datenaustausch zwischen der 
Stadtverwaltung, den einzelnen Akteuren und Institutionen ist nicht in allen Bereichen 
systematisch angelegt und im Sinne einer ganzheitlichen Herangehensweise der Prä-
vention von Wohnungslosigkeit ausgerichtet

• Geschlossene Kooperationsverträge regeln die Beziehungen zwischen der Stadt 
Lünen, der Diakonie und Dach über dem Kopf e.V.

• Es fehlt an einer ganzheitlichen Struktur für eine einzelfallbezogene Arbeit 
zwischen den Akteuren der Wohnungsnotfallhilfe, wie sie in anderen Kommunen bereits 
umgesetzt wird

• Bei der „Weitergabe von Informationen“ bzw.  dem Austausch zwischen dem Jobcenter 
und den Akteuren der Wohnungsnotfallhilfe  fehlt es an konkreten Verabredun-
gen / strukturierten Abläufen

Handlungsempfehlungen
Interne Prozesse und Abläufe sowie Zuständigkeiten möglichst in einer „Zentralen 
Fachstelle“ bündeln – Freie Träger aktiv einbinden und beteiligen

Frühzeitiger Informations-/ Datenaustausch im Sinne einer ganzheitlichen und 
präventiven Herangehensweise 

Etablierung trägerübergreifender Strukturen: Regelmäßiger Austausch zwischen 
den Akteuren der Wohnungsnotfallhilfe (evtl. regelmäßigen fallbezogenen Austausch 
aller Akteure etablieren) 

Regeln und Arbeitsweise des Rechtskreises SGB ll stärker präventiv ausrich-
ten (z.B. deutlicher Auftrag zum Wohnungserhalt)

Systematische Einbindung des Jobcenters herstellen / verbessern: z.B. Schlie-
ßung eines Kooperationsvertrages über Weitergabe von Informationen / Kontaktad-
ressen für Betroffene

5.3_Spezifische Zielgruppen

• Der Bestand an Unterkünften / Übernachtungsmöglichkeiten sowie Beratungsangebo-
ten für alleinstehende Männer ist aktuell ausreichend. Unklar blieb, wie effektiv die 
inhaltliche Verzahnung zwischen der Übernachtungsstelle Auf dem Ringe, der Be-
ratungsstelle der Diakonie bzw. des Frauenforums Kreis Unna und der Stadt Lünen 
ausgestaltet ist.

 
• Die Länge des Aufenthaltes in der Übernachtungsstelle „Auf dem Ringe“ nimmt 

zu. Ein nicht unerheblicher Teil der Übernachtungsgäste verweilt dort teils mehrere 
Monate. 

• Das Angebot für Frauen aus Lünen, die aufgrund von Gewalt in der Familie / Partner-
schaft oder dem Verlust der Wohnung Übernachtungsmöglichkeiten benötigen, ist mit 
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der Einrichtung in Unna scheinbar nicht ausreichend bzw. niederschwellig genug. 
Dies betrifft einerseits die Entfernung zur Einrichtung in Unna und anderseits 
die Kapazitäten der stationären Angebote, da immer wieder Frauen abgewiesen 
werden müssen.

• Bei der Betreuung und Versorgung mit Wohnraum von wohnungslosen Personen 
mit psychischen Problemlagen bzw. Suchtproblematiken kommen auf die Ein-
richtungen und die Verwaltung besondere Herausforderungen zu, die mit den be-
stehenden Mitteln und Lösungsansätzen nur schwer oder teilweise nicht zu bewältigen 
sind. Die Akteure berichten, dass diese Personengruppe zwar klein ist, jedoch in den 
letzten Jahren zugenommen hat. Häufig sind damit Drogenproblematiken und 
Aggressivität bei den betroffenen Personen verbunden. Die bestehenden Angebote 
seien zudem oft nicht niederschwellig genug, um dieser Personengruppe adäquat zu 
helfen. 

• Eine ambulante Nachbetreuung von psychisch erkrankten Menschen, die 
Angebote der Wohnungsnotfallhilfe in Anspruch nehmen, ist des Öfteren nicht ge-
währleistet. 

• Ein ansteigender Personenkreis, der aus der Haft entlassen wird und keine 
Wohnung findet. 

• Die Akteure berichten, dass es vor allem vielen jungen Menschen, die in der ersten 
eigenen Wohnung zur Miete leben, an entsprechenden Kenntnissen fehle. 

Handlungsempfehlungen
Die spezifischen Zielgruppen stärker in den Blick nehmen

Bestehende Einrichtungskonzepte (z.B. der Übernachtungsstellen) betrachten 
und bei Bedarf anpassen 

Evtl. neue adäquate Angebote für spezifische Zielgruppen (vor Ort) schaffen

Je nach Zielgruppe bzw. Zuständigkeit müssen weitere Akteure eingebunden 
werden (z.B. Kreis Unna, Landschaftsverband LWL)

5.4_Prävention
• Mit den Aufsuchenden Hilfen verfügt die Stadt Lünen in der Abteilung Wohnen und 

Soziales über eine Stelle, die das Thema Wohnungslosigkeit präventiv begleitet. Dies 
betrifft sowohl die Netzwerkarbeit, als auch die Einzelfallarbeit mit Betroffenen.

Handlungsempfehlungen
Verstärkung der Prävention (z.B. Verbesserung der Zugänge zu präventiven Hilfen; 
Ausweitung der Informationspflicht der Amtsgerichte; Verwendung einfacher Sprache 
in Anschreiben, Beschwerden etc.; Aufsuchende Hilfen / Hausbesuche; trägerüber-
greifende verbindliche Zuständigkeiten und Verfahren – Transparenz schaffen)

Aktive Einbindung aller Akteure – Mitdenken der verschiedenen Ebenen 
(Kommune, Träger, Kreis Unna, Landschaftsverband LWL)
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5.5_Wohnungsmarkt
• Für die „Wiedereingliederungsphase“ in ein festes Wohnraumverhältnis fehlt es für 

den Personenkreis der Wohnungslosen an günstigem Wohnraum. Der Zugang zum 
Wohnungsmarkt wird dadurch noch weiter erschwert.

• Es fehlt an begleitenden niederschwelligen Angeboten für die Wiedereinglie-
derung von wohnungslosen Personen in ein festes Wohnraumverhältnis. Die 
bestehenden Angebote („Probewohnen“; „Wohntraining“) setzen hier an, sind jedoch 
keine konkreten Integrationsmaßnahmen in dauerhafte Mietwohnverhältnis-
se. 

• Laut einem Akteur hat es in Zusammenarbeit mit einem Wohnungsunternehmen in der 
Vergangenheit ein ähnliches Projekt für den Übergang in ein verbindliches Mietver-
hältnis gegeben. Dies wurde jedoch aufgrund von fehlenden finanziellen Ressourcen 
eingestellt.

Handlungsempfehlungen
Konsequente Umsetzung des im Masterplan Wohnen („Zusammenleben 2030“) be-
schriebenen – und politisch beschlossenen - Konzeptes zur Förderung des öffent-
lich-geförderten Wohnungsbaus
  
Abbau von Barrieren für den Zugang zu günstigem und adäquatem Wohnraum 

Maßnahmen zur Reintegration von Wohnungslosen in dauerhafte und reguläre Wohn-
mietverhältnisse (z.B. „Wiedereingliederungsprojekte“ in Zusammenarbeit mit den 
Wohnungsunternehmen; Niederschwellige Aquirierung von Wohnraum für die Ziel-
gruppe) entwickeln.
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