
BÜRGERSCHAFT 

DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 21/20275
21. Wahlperiode 28.02.20

 

Unterrichtung 
durch die Präsidentin der Bürgerschaft 

Betr.: Bürgerschaftliches Ersuchen vom 26. September 2018:   
„Sprechstunden für psychisch erkrankte Obdachlose und Wohnungssi-
cherung bei klinischer Behandlung“ – Drs. 21/14328 

Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung vom 26. September 2018 die Drs. 21/14328  
angenommen und damit folgenden Beschluss gefasst: 

„Der Senat wird ersucht, 

1. psychiatrische Sprechstunden in den Tagesaufenthaltsstätten und Notunterkünf-
ten bereitzustellen und zu berichten, wie das Angebot die Obdachlosen erreicht. 

2. zu berichten, wie der Zugang von psychisch auffälligen Wohnungslosen zu ambu-
lanten Regelangeboten verbessert werden kann.  

3. zu prüfen, inwieweit ein aufsuchendes mobiles Angebot für psychisch kranke 
Obdachlose die Sprechstunden sinnvoll ergänzen kann.  

4. mit den Kliniken und Fachstellen für Wohnungsnotfälle das Gespräch zu suchen 
und gemeinsam eine präventive Strategie zur Vermeidung des Wohnungsverlus-
tes bei Personen, die sich in eine klinische Behandlung begeben, zu entwickeln.  

5. der Bürgerschaft bis Sommer 2019 zu berichten.“ 

Die Senatorin der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, Frau Dr.  
Melanie Leonhard, hat mir dazu das beigefügte Schreiben vom 13. Februar 2020 
übermittelt. 

Carola Veit 
Präsidentin 

 

Anlage 
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Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft 
Frau Carola Veit 
Rathaus 
20095 Hamburg 

Bürgerschaftliches Ersuchen vom 26. September 2018: 
Sprechstunden für psychisch erkrankte Obdachlose und Wohnungssicherung 
bei klinischer Behandlung (Drucksache 21/14328) 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

mit der Drucksache 21/14328 hatte die Bürgerschaft den Senat ersucht, 

1. psychiatrische Sprechstunden in den Tagesaufenthaltsstätten und Notunterkünften
bereitzustellen und zu berichten, wie das Angebot die Obdachlosen erreicht;

2. zu berichten, wie der Zugang von psychisch auffälligen Wohnungslosen zu ambu-
lanten Regelangeboten verbessert werden kann;

3. zu prüfen, inwieweit ein aufsuchendes mobiles Angebot für psychisch kranke Ob-
dachlose die Sprechstunden sinnvoll ergänzen kann;

4. mit den Kliniken und Fachstellen für Wohnungsnotfälle das Gespräch zu suchen
und gemeinsam eine präventive Strategie zur Vermeidung des Wohnungsverlustes
bei Personen, die sich in eine klinische Behandlung begeben, zu entwickeln;

5. der Bürgerschaft bis Sommer 2019 zu berichten.

Hierzu möchte ich Ihnen mit diesem Schreiben den aktuellen Sachstand mitteilen. 
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Bereits mit der Drucksache 21/16901 hatte der Senat im Zusammenhang mit der Berichter-
stattung zur Fortentwicklung der Wohnungslosenhilfe darauf hingewiesen, dass das Hilfesys-
tem für obdach- und wohnungslose Menschen Verbindungen zum Regelsystem der Ge-
sundheitsversorgung aufweist. In der Drucksache ist dargestellt worden, dass dies insbe-
sondere auch Angebote für psychisch erkrankte obdachlose Menschen sowohl in den Ein-
richtungen der Wohnungslosenhilfe als auch in den Einrichtungen der Gesundheitsversor-
gung umfasst. 

Auch kommt in der Drucksache zum Ausdruck, dass die zuständigen Behörden den Hilfestel-
lungen für psychisch erkrankte Obdach- und Wohnungslose und der Unterstützung beim 
Zugang zu den Regelstrukturen der Gesundheitsversorgung große Aufmerksamkeit widmen. 

Vor diesem Hintergrund möchte ich im Folgenden auf die einzelnen Punkte des bürger-
schaftlichen Ersuchens eingehen.  

1.) Psychiatrische Sprechstunden in den Tagesaufenthaltsstätten und Notunterkünften 

Im Zusammenhang mit dem Gesamtkonzept der Wohnungslosenhilfe in Hamburg aus dem 
Jahr 2012 (Drs. 20/5867) wurden Überlegungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Si-
tuation obdachloser und wohnungsloser Menschen angestellt. Ein bedeutendes Ergebnis in 
der Umsetzung dieses Konzeptes sind die drei existierenden Schwerpunktpraxen für woh-
nungslose Menschen1. Sie wurden zunächst modellhaft mit allgemeinärztlichen und psychi-
atrischen Sprechstunden für wohnungs- und obdachlose Menschen eingerichtet und ihr Be-
stand ist seit dem 1. Juli 2016 durch Vereinbarung zwischen den gesetzlichen Krankenkas-
sen, der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg und der Behörde für Arbeit, Soziales, Fami-
lie und Integration (BASFI) gesichert.  

Seither gibt es neben den hausärztlichen Sprechstunden an zwei Standorten auch psychiat-
rische Sprechstunden, nämlich in der Schwerpunktpraxis in der Notübernachtungsstätte für 
Männer Pik As von fördern & wohnen – AöR (f & w) in der Neustädter Straße (derzeit 3 
Stunden wöchentlich) und des Weiteren in der Schwerpunktpraxis des Caritasverbandes für 
das Erzbistum Hamburg e.V. in der Norderstraße (2 Stunden wöchentlich). Psychiatrische 
Sprechstunden in der Wohnunterkunft Achterdwars, dem Standort der dritten Schwerpunkt-
praxis, werden vierzehntägig durch die Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) des Bethesda 
Krankenhauses Bergedorf im Umfang von 1,5 - 2,5 Stunden durchgeführt. 

Die Zahl aller behandelten Patientinnen und Patienten in den Schwerpunktpraxen ist in der 
Zeit von 2016 (1.039) bis 2019 (1.271) um 22,3 % gestiegen. Belastbare Erhebungen zur 
Anzahl bzw. zum Anteil von psychiatrischen Erkrankungen gibt es nicht. Weder zeichnet sich 
hier ein einheitliches Bild in der empirischen Forschung ab, noch erlaubt die Praxis der Bera-
tungen eine eindeutige Auswertung von belastbaren Diagnosen. Ungeachtet dessen ist da-
von auszugehen, dass von einer psychischen Erkrankung des überwiegenden Teils obdach-
loser Menschen auszugehen ist.  

1 Siehe auch https://www.hamburg.de/obdachlosigkeit/895384/krankenhilfe-obdachlose/ und 
https://www.hamburg.de/obdachlosigkeit/4114052/schwerpunktpraxen-wohnungslose/  
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Um hier ein bedarfsgerechtes Angebot an psychiatrischen Sprechstunden vorhalten zu kön-
nen, bedarf es einer auskömmlichen Ausstattung mit qualifizierten Fachkräften, also in aller 
Regel Psychiaterinnen und Psychiatern. Ihre Aufgabe besteht vor allem darin, auf Basis von 
beziehungsaufbauenden, unterstützenden und motivierenden Beratungsgesprächen und 
einer ggf. stabilisierenden medikamentösen Basisbehandlung den Übergang in Regelsyste-
me der psychiatrischen Gesundheitsversorgung zu ebnen.  

Mit allgemein zunehmendem Bedarf an ärztlichem und pflegerischem Personal wächst je-
doch der Wettbewerb um entsprechende Fachkräfte. Für zielgruppenspezifische Angebote in 
Ergänzung der Regelversorgung kommt erschwerend hinzu, dass Ärztinnen und Ärzte zur 
ambulanten Versorgung von Patientinnen und Patienten einer Zulassung bzw. Behand-
lungsermächtigung durch den Zulassungsausschuss bei der Kassenärztlichen Vereinigung 
Hamburg (KVH) bedürfen. Die zuständigen Behörden prüfen derzeit gemeinsam mit der KVH 
die Möglichkeiten, ob und wie erforderlichenfalls eine zielgruppenspezifische Sonderbedarfs-
zulassung einzelner Ärztinnen und Ärzte erreicht werden kann. 

Neben den in der Wohnungslosenhilfe selbst angelegten Beratungs- und Hilfestrukturen ste-
hen unmittelbare Verknüpfungen des Hilfesystems für obdach- und wohnungslose Menschen 
zum regulären psychiatrischen Gesundheitssystem im Vordergrund.  

Dabei ist es bereits gelungen, beide Systeme durch Sprechstunden einzelner Krankenhaus-
Ambulanzen vor Ort in den Hilfeeinrichtungen zu verbinden. So z.B. in bei der zuvor genann-
ten Sprechstunde durch die Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) des Bethesda Kranken-
hauses Bergedorf in der Wohnunterkunft Achterdwars.  

Für obdachlose Frauen, die in der Notunterbringung für Frauen in der Hinrichsenstraße 
übernachten, gibt es zweiwöchentlich eine mehrstündige psychiatrische Sprechstunde durch 
die Psychiatrische Institutsambulanz der Asklepios-Klinik Nord – Ochsenzoll. Die Frauen 
können unabhängig davon mit Unterstützung der Beschäftigten der Notunterbringung auch 
das Angebot des unmittelbar benachbarten Marienkrankenhauses wahrnehmen, darüber 
hinaus aber auch aller anderen Krankenhäuser in Hamburg.  

Darüber hinaus gibt es vergleichbare PIA-Sprechstunden der Asklepios-Klinik Nord – Och-
senzoll in Absprache mit einzelnen Wohnunterkünften für wohnungslose, öffentlich-rechtlich 
untergebrachte Menschen. 

Weitere Anlaufstellen für Beratung, Vorsorge und nachgehende Hilfen in Fällen von psychi-
schen Störungen, geistigen Behinderungen, psychischen Alterserkrankungen, Anfallsleiden, 
Suchtkrankheiten und Lebenskrisen bestehen bei den bezirklichen sozialpsychiatrischen 
Diensten, die bei den dortigen Fachämtern für Gesundheit angegliedert sind. Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Sozialpsychiatrischen Dienste sind auch aufsuchend tätig, so dass 
eine Betreuung vor Ort möglich ist. 

Eine stärkere Verknüpfung der niedrigschwelligen Leistungsangebote der Obdach- bzw. 
Wohnungslosenhilfe mit Anlaufstellen des Regelsystems der Gesundheitsversorgung ist 
ebenso wichtig. Im Fokus stehen dabei neben einer gezielteren Anbindung bei den Sozial-
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psychiatrischen Diensten auch psychiatrische Beratungs- und Behandlungsangebote bei 
Kliniken bzw. deren Psychiatrischen Institutsambulanzen.  

In zwischenzeitlich geführten Gesprächen der zuständigen Behörden mit Vertreterinnen und 
Vertretern klinischer Einrichtungen hat sich gezeigt, dass die sozialarbeiterische Ansprache 
und Begleitung zu ärztlichen Beratungs- und Versorgungsleistungen entscheidend für eine 
Anbindung an die Angebote der gesundheitlichen Regelversorgung sind.  

Eine wesentliche Aufgabe der Obdach- und Wohnungslosenhilfe ist an dieser Stelle, durch 
vertrauensbildende und niedrigschwellige Maßnahmen einen Zugang zu den betroffenen 
wohnungslosen Menschen zu finden. Dieser Beziehungsaufbau ist unumgängliche Voraus-
setzung, um im jeweiligen Einzelfall gemeinsam mit dem betroffenen Menschen die Bereit-
schaft zur Annahme psychiatrischer und ggf. psychotherapeutischer Hilfen herstellen zu 
können.  

Darüber hinaus bedarf es nach Erreichen der psychiatrischen und therapeutischen Hilfen 
einer kontinuierlichen bedarfsbezogenen Hilfe und Unterstützung zur Stabilisierung des Be-
handlungs- und Therapieverlaufs. Besondere Herausforderungen stellen sich hier insbeson-
dere aufgrund fehlender Krankheitseinsicht, schwerwiegender, chronifizierter Krankheitsbil-
der, prekärer sozialer Lagen, vorgelagerter Suchterkrankungen und der gerade auch deshalb 
oft fehlenden Behandlungskontinuität durch mangelnde Termintreue der Betroffenen. 

Der Senat hat deshalb die Straßensozialarbeit für obdachlose Menschen verstärkt, die ein 
wichtiges Bindeglied zwischen der Wohnungslosenhilfe und den (Regel-)Angeboten der Ge-
sundheitsversorgung ist. Zu nennen ist hier insbesondere das Projekt „Visite sozial“. Die Zu-
sammenarbeit von Straßensozialarbeit und mobiler Krankenversorgung zeigt, dass es hier 
sinnvolle Kooperationen gibt, auf denen es im Weiteren aufzubauen gilt. 

2.) Zugang von psychisch auffälligen Wohnungslosen zu ambulanten Regelangeboten 

Psychisch kranken obdachlosen Menschen stehen grundsätzlich alle Angebote der gesund-
heitlichen Versorgung einschließlich psychiatrischer Hilfen sowohl durch Krankenhäuser als 
auch durch Vertragsärztinnen und -ärzte sowie Psychotherapeutinnen und -therapeuten zur 
Verfügung – sofern ein entsprechender Leistungsanspruch aufgrund einer Krankenversiche-
rung oder im Rahmen der Krankenhilfe besteht.  

Wenn ein Anspruch auf Sozialleistungen gegeben ist und ein medizinischer Notfall vorliegt, 
besteht für die Krankenhäuser bei Unerreichbarkeit des Sozialhilfeträgers (z.B. an Feierta-
gen oder am Wochenende) ein gesetzlicher Anspruch auf Kostenerstattung nach § 25 SGB 
XII.  

Psychisch kranken obdachlosen Menschen steht darüber hinaus das Regelsystem der Ein-
gliederungshilfe zur Verfügung, wenn bei den Betroffenen eine seelische Behinderung vor-
liegt. Ohne formelle Feststellung der Behinderung und ohne Leistungsbewilligung können 
obdachlose Menschen zudem insbesondere das niedrigschwellige Angebot der offenen 
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Treffs in den 120 Begegnungsstätten der ambulanten Sozialpsychiatrie nutzen, die über das 
ganze Stadtgebiet verteilt sind.  

Darüber hinaus haben die BASFI und die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 
(BGV) Gespräche zu einer engeren Kooperation von Angeboten der Wohnungslosenhilfe mit 
psychiatrischen Institutsambulanzen einzelner Krankenhäuser aufgenommen. In daran an-
knüpfenden Erörterungen mit Krankenhausträgern wird nun der Frage nachgegangen, ob 
gesonderte, auf den spezifischen Bedarf der hier angesprochenen Patientengruppe obdach-
loser Menschen zugeschnittene ambulante sowie teilstationäre Behandlungs- und Versor-
gungsangebote an möglichst zentralen innenstadtnahen PIA-Standorten sinnvoll, praktikabel 
und hinsichtlich der damit verbundenen Ressourcen angemessen darstellbar sind. 

Dabei wird nicht verkannt, dass sozialleistungsrechtliche Ansprüche Grundbedingung des 
Zugangs zum Regelsystem der Gesundheitsversorgung sind und mit Blick auf den hohen 
Anteil zugewanderter Menschen in der Gruppe der obdachlosen Menschen2 nicht alle Be-
troffenen unmittelbar an den Hilfestrukturen partizipieren können.  

Auf diese Folgewirkungen der EU-Zuwanderung und die hierauf bezogene, bundesgesetzli-
che Ausgangslage hat die Stadt Hamburg wiederholt auf Bund-Länder-Ebene hingewiesen 
und tut dies weiterhin. Mit einem auf Initiative Hamburgs im November 2019 erzielten Be-
schluss der 96. Arbeits- und Sozialministerkonferenz wird der Bund unter anderem aufgefor-
dert, Maßnahmen zur nachhaltigen Integration von EU- Zuwanderinnen und Zuwanderern zu 
ergreifen und dabei insbesondere auch ihre Gesundheitsversorgung sicherzustellen sowie 
zur Erarbeitung konkreter, auch gesetzgeberischer Maßnahmen eine Bund-Länder Arbeits-
gruppe einzurichten. 

Im Rahmen der Hilfen für wohnungslose, öffentlich-rechtlich untergebrachte Menschen wird 
der Zugang zu den Regelangeboten vom Senat intensiv unterstützt. So werden von för-
dern & wohnen AöR (f&w) in der öffentlich rechtlichen Unterbringung Sozialpädagogische 
Einzelfallhilfen (SPEH) angeboten. Das Personal hierfür wurde im Jahr 2018 deutlich aufge-
stockt, die Anzahl der Stellen erhöhte sich von 6,5 auf 143. Die SPEH leisten im Einzelfall 
konkrete aufsuchende Betreuung von Bewohnerinnen und Bewohnern und Begleitung in 
akuten Problemlagen mit dem Ziel, für Betroffene bei Bedarf den Weg in das Regelsystem 
der Gesundheitsversorgung zu ebnen. Zudem finden Beratungen und Fortbildungen der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Wohnunterkünfte von f&w über den Umgang mit psychisch 
kranken wohnungslosen Menschen kontinuierlich statt.  

Darüber hinaus steht für Personen mit psychischen Beeinträchtigungen im Rahmen eines 
Modellprojektes ein niedrigschwelliges Leistungsangebot für Menschen in Wohnunterkünften 
von f&w zur Schaffung eines Zuganges zu Angeboten der Ambulanten Sozialpsychiatrie 
(ASP) und damit zum Zwecke der Integration in das Regelsystem durch die Anbindung von 
wohnungslosen Menschen mit Eingliederungshilfebedarf an ASP-Leistungserbringer und ihre 
Leistungsangebote zur Verfügung. Zwei Standorte der Unterbringung Alleinstehender 

                                                
2 Siehe https://www.hamburg.de/obdachlosigkeit/veroeffentlichungen/12033588/obdachlosenstudie-
hamburg-2018/ 
3 Vgl. Drs. 21-16901 
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(Bornmoor und Billbrookdeich) kooperieren hierbei mit jeweils einem in der Nähe befindli-
chen Träger der ASP. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkunft Bornmoor im Bezirk 
Eimsbüttel können bei Bedarf die ASP Begegnungsstätte Ekenknick der Alsterdorf Assistenz 
West nutzen, die Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkunft Billbrookdeich die ASP Be-
gegnungsstätte Washingtonallee des Trägers AbeSa – Ambulante Hilfen GmbH.  

3.) Ergänzung der Sprechstunden durch ein aufsuchendes mobiles Angebot für psy-
chisch kranke Obdachlose 

Bereits aus zurückliegenden Projekten der Straßensozialarbeit durch psychiatrisches Fach-
personal ist bekannt, dass mit aufsuchenden Angeboten unter qualifizierter Begleitung ärzt-
lich-psychiatrischen Fachpersonals auch psychisch erkrankte obdachlose Menschen erreicht 
werden konnten, die ansonsten keinerlei oder kaum Hilfe annehmen.  

Dieser Ansatz, der von hoher Kontinuität und Ausdauer geprägt sein muss, um Beziehung zu 
den betroffenen Menschen aufbauen und therapeutisch Zugang und Wirkung erzielen zu 
können, findet aktuell seine Fortsetzung in dem Projekt Straßenvisite (bisher: CityMobil) des 
Caritasverbandes für das Erzbistum Hamburg e.V. 

Ein Sozialarbeiter und eine Psychiaterin suchen obdachlose Menschen auf der Straße in der 
Hamburger Innenstadt auf und bieten motivierende Beratung zur Inanspruchnahme von wei-
terführenden Hilfen an. Zu diesen weiterführenden Hilfen gehören insbesondere die psychi-
atrischen Sprechstunden in der Schwerpunktpraxis, in der die Psychiaterin des Projektes 
Straßenvisite ebenfalls tätig ist. Im Rahmen der Kooperationen der Projekte der Straßenso-
zialarbeit untereinander erreicht diese Vernetzung sozialarbeiterischer und ärztlicher Struktu-
ren zahlreiche Menschen im Gebiet der Hamburger Innenstadt. 

Derartige mobile Angebote werden weiter ausgebaut. In diesem Zuge wird auch die Verzah-
nung der verschiedenen Angebote der Straßensozialarbeit intensiviert, die sowohl örtlich als 
auch fachlich über die bisherigen Grenzen hinausgeht. Mit dem bereits genannten EU-
Projekt „Visite sozial – Mobile Beratung auf der Straße“ hat die BASFI auch deshalb vier wei-
tere Stellen der Straßensozialarbeit geschaffen. Ziel des Projekts ist, dass über die stärkere 
Verknüpfung eines allgemeinmedizinischen Angebots (Krankenmobil) mit der Straßensozial-
arbeit vor Ort eine noch bessere Ansprache und Weitervermittlung von obdachlosen Perso-
nen gelingt, die bisher nicht oder kaum erreicht werden.  

Das Einsatzgebiet soll perspektivisch auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet werden, um 
auch bisher unversorgte Menschen zu erreichen.  

In die Projekttätigkeiten fließen auch Fragestellungen des Umgangs mit psychisch erkrank-
ten Obdachlosen und der dahingehenden Vernetzung der Akteure ein. 
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4.) Gespräche mit den Kliniken und Fachstellen für Wohnungsnotfälle zu einer präven-
tive Strategie zur Vermeidung des Wohnungsverlustes bei Personen, die sich in eine 
klinische Behandlung begeben 

Nach den im Bereich der Freien und Hansestadt Hamburg geltenden Fachanweisungen zu 
§ 22 SGB II und § 35 SGB XII – Kosten der Unterkunft – sind Unterkunftskosten auch bei
einem längerfristigem Krankenhaus- oder Einrichtungsaufenthalt zur Aufrechterhaltung die
Unterkunft weiterhin zu übernehmen. Dies gilt selbst für kurzzeitig (bis zu einem Jahr) inhaf-
tierte Menschen. Der Eintritt der Wohnungslosigkeit aufgrund eines Krankenhaus- oder Ein-
richtungsaufenthalts ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich ausgeschlossen.

Soweit es in Einzelfällen dennoch hierzu kommt, wird den Gründen nachgegangen. Das Ent-
lassungsmanagement der Krankenhäuser und Kliniken ist daher im Beirat zur Umsetzung 
des Gesamtkonzeptes Wohnungslosenhilfe in Hamburg bereits Gegenstand von Optimie-
rungsbemühungen gewesen. Obgleich die BGV gegenüber den privaten Betreibern von 
Krankenhäusern formal keine Weisungsberechtigung hat, ist von dort verstärkt auf Kliniken 
eingewirkt worden, so dass die dortigen Sozialdienste vermehrt die Hilfen der bezirklichen 
Fachstellen für Wohnungsnotfälle nutzen. In diesen Kontext fällt auch die Aufgabe der Sozi-
aldienste bzw. der sozialpädagogischen Fachdienste der Krankenhäuser, im Zusammenwir-
ken mit den Fachstellen den Bezug von Transferleistungen auch während klinischer Aufent-
halte sicherzustellen. 

Abseits hiervon arbeiten SAGA und die bezirklichen Fachstellen für Wohnungsnotfälle inten-
siv zusammen, um verhaltensbedingte Wohnraum-Kündigungen, bei denen auch eine psy-
chische Erkrankung ursächlich zugrunde liegen könnte, weiter zu reduzieren.  

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass es in den vergangenen Jahre gelungen ist, die gesund-
heitliche Versorgung psychisch erkrankter obdachloser und wohnungsloser Menschen und 
deren Anbindung an die ambulanten Hilfe- und Regelsysteme deutlich zu verbessern und 
drohende Wohnungsverluste weiter zu vermeiden. Dennoch werden diese Themenkomplexe 
weiterhin einen fachpolitischen Handlungsschwerpunkt bilden.  

Ich möchte Sie bitten, die Fraktionen der Hamburgischen Bürgerschaft über den Inhalt die-
ses Schreibens zu informieren. 

Mit freundlichen Grüßen 
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