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Antrag der SPD-Gemeinderatsfraktion 
 
Bereitstellung von Finanzmitteln für die Verbesserung der Wohnsituation in 
der Notunterkunft in der Keplerstraße 7 – Planung und Umsetzung  

Antrag:  
Zur Verbesserung der Wohnsituation der in der Notunterkunft untergebrachten wohnsitzlosen 
Männer und zur Unterstützung der vom Gemeinderat beschlossenen Konzeption der beiden Träger 
Dornahof und Arkade e.V werden im Doppelhaushalt 2018/2019 ausreichend finanzielle Mittel zur 
Planung und Beauftragung von Umbaumaßnahmen für die Umwandlung von Doppel- in 
Einzelzimmer und zur Schaffung von Nasszellen eingestellt.  

 
Begründung: 
Die durch den Gemeinderat bereits beschlossene Konzeption der beiden Träger Dornahof und 
Arkade e.V. für die Wohnungslosenhilfe in Friedrichshafen ist mit den dafür notwendigen finanziellen 
Mitteln ausgestattet und wird aktuell umgesetzt. 
Trotz der sozialpädagogischen Versorgung und Betreuung der dort eingewiesenen Männer und den 
Bemühungen, diese im Rahmen der Clearingstelle Wohnungslosenhilfe Friedrichshafen (CWF) 
eigenen Wohnraum zu vermitteln, sind die Bewohner der Notunterkunft oft längere Zeit dort 
untergebracht. 
Das Wohngebäude bietet derzeit 6 Doppelzimmer, 36 Einzelzimmer und ein Notzimmer (Kälteschutz, 
sonstige Notfälle), sowie in Kürze 5 Einzelzimmer in der geplanten Alten-Wohngemeinschaft im 
Erdgeschoss somit ein Platzangebot für 54 Männer. 

Im vergangenen Jahr wurden bereits einige bauliche Veränderungen, wie z.B. der Einbau/Umbau von 
Sozialarbeiterbüros, die Installation eines Behandlungsraumes (Arztzimmer), der Umbau der 
ehemaligen Hausmeisterwohnung in eine Alten-WG im EG, (barrierearm), der Durchbruch zur 
ehemaligen Hausmeisterwohnung, der Einbau einer Bewohnerküche im 1. OG (Wegfall eines 
Einzelzimmers) sowie der Umbau der Bewohnerküche im EG in ein Hauscafé inklusive der Installation 
einer Durchreiche geplant und größtenteils bereits umgesetzt.  
 
Für eine bessere Unterbringung der Wohnsitzlosen bedarf es aber auch der Umwandlung der 
Doppelzimmer in Einzelzimmer und des Einbaus von Nasszellen in den Zimmern. Hierfür ist die Stadt 
als Hauseigentümer und Bedarfsträger verantwortlich. 
Vor allem die Belegung in den 6 Doppelzimmern stellt sowohl die eingewiesenen Männer als auch 
die Sozialarbeit vor Ort vor große Herausforderungen. Die psychosoziale Belastung sowie die teils 
hohe Gewaltbereitschaft mancher Bewohner und Gäste muss unter Sicherheitsaspekten ebenfalls 
mitberücksichtigt werden.  
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Die in der CWF lebenden Personen sind erwachsene, alleinstehende Männer, die von 
Wohnungslosigkeit betroffen sind und deren aktuelle persönliche Situation zusätzlich durch gewisse 
Merkmale gekennzeichnet sind (drohende oder bereits bestehende Arbeitslosigkeit, Zusammenbruch 
der Familie, weitgehender Verlust sonstiger soziale Bindungen, erhebliche Verschuldung, 
Straffälligkeit, Psychische Erkrankung). 

Wohnungslosenunterbringung wird als Maßnahme von vorübergehender Dauer betrachtet. Die 
aktuelle Belegung-und Problemsituation erfordert trotz verbesserter sozialarbeiterischer Betreuung 
grundlegende bauliche Veränderungen des Gebäudes Keplerstraße 7.  
 
Das Wohngebäude bietet derzeit 6 Doppelzimmer, 37 Einzelzimmer und ein Notzimmer (Kälteschutz, 
sonstige Notfälle), somit ein Platzangebot für 50 Männer. 
 
Um langfristig das konzeptionelle Ziel einer Clearingstelle im Rahmen der polizeirechtlichen 
Unterbringung realisieren zu können und somit einen Beitrag zur menschenwürdigen Versorgung von 
Häfler Einwohnern in Not zu gewährleisten, wurden im vergangenen Jahr bereits einige bauliche 
Veränderungen, wie z.B. Einbau/Umbau von 3 Sozialarbeiterbüros, die Installation eines 
Behandlungsraumes (Arztzimmer), der Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung in eine Alten-
WG (5Einzelzimmer,Küche,Bad im EG, gehbehinderten gerecht, nicht barrierefrei), der Durchbruch 
zur ehemaligen Hausmeisterwohnung, der Einbau einer Bewohnerküche im 1.OG (Wegfall eines 
Einzelzimmers) sowie der Umbau der Bewohnerküche im EG in ein Hauscafé inklusive der Installation 
einer Durchreiche geplant und zum großen Teil bereits umgesetzt.  
Alle bisher getätigten Umbaumaßnahmen beschränken sich auf das Erdgeschoß.  

Trotz dieser ersten positiven Umbaumaßnahmen sind die Lebensbedingungen in den oberen drei 
Stockwerken gleichgeblieben und entsprechen nicht den Standards vergleichbarer Einrichtungen. 
(z.B durchgängig Einzelzimmer, Nasszellen in den Einzelzimmern). 
Nach wie vor bestehen die gleichen hygienischen Bedingungen wie vor der Übernahme durch die 
beiden Träger, vor allem die Belegung in den 6 Doppelzimmern stellt die eingewiesenen Männer als 
auch die Sozialarbeit vor Ort vor große Herausforderungen.  

Zur Unterstützung der vom Gemeinderat befürworteten und beschlossenen Konzeption der beiden 
Träger Dornahof und Arkade e.V. ist die Neuordnung der Wohnsituation im Wohnheim für 
wohnungslose Männer in der Keplerstraße 7 unabdingbar. 


