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Diana Stöcker will neue Strategie gegen Wohnungsnot und Obdachlosigkeit 

Partnerschaft zwischen kommunalen Wohnungsbauunternehmen, Kommune 
und sozialen Beratungseinrichtungen als Dreiklang 

Diana Stöcker (CDU), Bundestagskandidatin für den Wahlkreis Lörrach-Müllheim, 
hat sich in zahlreichen Besuchen bei Institutionen und Gesprächen mit Betroffenen 
vor Ort für eine neue Strategie gegen Wohnungsnot und Obdachlosigkeit 
ausgesprochen. Stöcker hat unter anderem die AGJ-Wohnungslosenhilfe Breisgau-
Hochschwarzwald in Müllheim, die Wärmestube in Weil am Rhein und das Erich-
Reisch-Haus in Lörrach besucht. 

Diana Stöcker: „In meinen Gesprächen wurde klar: Wohnsitzlose sind Menschen in 
besonderen Lebensverhältnissen mit oftmals multiplen sozialen Schwierigkeiten, die 
dankbar für das Angebot und die soziale Begleitung sind. Wichtig sind neben der 
Hilfe in der akuten Notlage auch die präventive Arbeit sowie die mobile 
Obdachlosenbetreuung. Wir sind hier im Landkreis Lörrach zwar gut aufgestellt, aber 
die Hilfe darf keine Kürzungen erfahren.“ 

In unserer Region geraten vor allem sozial schwächer gestellte Haushalte durch die 
seit Jahren ansteigenden Miet- und Immobilienpreise in Not. In der Praxis reicht die 
Bereitstellung von Wohnraum als Hilfsmaßnahme nicht aus. Häufig sind eine gezielte 
Beratung und Hilfestellung bei der Schuldenabwicklung, die Vermittlung mit dem 
Jobcenter oder die Beantragung von Sozialhilfe wichtige Schritte, um in 
Wohnungsnot geratenen Personen und insbesondere Familien mit Kindern wieder in 
ein geregeltes Lebensumfeld zu verhelfen. 

Stöcker schlägt deshalb vor, eine neue Strategie einschlagen, denn 
Wohnungslosigkeit auf die wohnungspolitische Perspektive zu fokussieren, greift zu 
kurz. 

Stöcker: „Erforderlich ist es, das ganze Spektrum der Ursachen in den Blick zu 
nehmen und auch sozialpolitische oder psychologische Maßnahmen zu betrachten. 
Meine Erfahrung als Bürgermeisterin hat mir bewusst gemacht, dass bei der 
Bewältigung von Obdachlosigkeit die Zusammenarbeit mehrerer Institutionen absolut 
notwendig ist. Was sich bei Kommunen als Erfolgsrezept erwiesen hat, ist der 
Dreiklang aus Wohnungsschaffung, sozialer Beratung und sozialem Engagement. 
Durch eine ganzheitliche Beratung lässt sich sicherstellen, dass ein neu in die Wege 
geleitetes oder erhaltenes Mietverhältnis auch weiterhin dauerhaft funktioniert. Auf 
der Basis des Dreiklanges kann ein solidarisches Sicherungssystem entstehen, das 
stark genug ist, um Obdachlosen und sozial schwachen Menschen ein Leben in 
Würde zu gewährleisten.“ 

Weiterführende Informationen: 

AGJ-Wohnungslosenhilfe Breisgau-
Hochschwarzwald: https://www.wohnungslosenhilfe-breisgau-hochschwarzwald.de/ 



Wohnungslosenhilfe im Landkreis Lörrach: https://www.wohnungslosenhilfe-
loerrach.de/ 

 

 

 

 


