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Petition an den Landtag von Baden-Württemberg 

Finanzielle Unterstützung der Kommunen zur Anschaffung von Mini-Häuschen  

 

Petitionslaut: 

 

Der Landtag von Baden-Württemberg möge beschließen, die Kommunen finanziell und 

organisatorisch dabei zu unterstützen, vermehrt mobile Wohnhäuschen für Wohnungslose 

anzuschaffen und aufzustellen. Gegebenenfalls ist hierbei der Bundesrat einzubeziehen. 

 

Begründung: 

 

Nicht erst „Corona“ hat die Lage dramatisch verschärft; bereits vor der Pandemie hat die Zahl 

der wohnungslosen Menschen in Baden-Württemberg dramatisch zugenommen. Immer öfter 

sind Personen mit Vollzeitbeschäftigung nicht mehr in der Lage, ihre Wohnung zu bezahlen. 

Mieten steigen unaufhörlich, die Nebenkosten sind durch die massive Inflation explodiert. 

Letztlich sind mittlerweile auch der Mittelschicht zugehörige Bürger von Obdachlosigkeit 

bedroht und landen immer öfter auf der Straße. Dieser Umstand ist ein Armutszeugnis für eine 

Industrienation, weshalb mit vorhergehender Petition bereits gefordert wurde, dass sich der 

Landtag in Kooperation mit dem Bund für eine wirklichkeitsnahe Anpassung des Wohngeldes 

sowie weitere Maßnahmen zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit einsetzen solle. 

 

Mit vorliegender Eingabe wird nun erbeten, dass der Landtag von Baden-Württemberg die 

Kommunen mit finanzieller und organisatorischer Unterstützung ermutigen möge, die in den 

Trend gekommenen, sogenannten „mobilen Wohnhäuschen“ in den Städten und Gemeinden 

anzuschaffen und aufzustellen. Sie bieten zumindest ein „Dach über dem Kopf“ und geben 

obdachlosen Menschen ein gewisses Maß an Würde zurück. So bietet beispielsweise der Verein 

„Little Home e.V.“ derartige „Mini-Hütten“ an, in denen auf kleinem Raum zumindest eine 

beheizbare Unterkunft möglich ist. Nachdem die Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, 

entsprechende Heime und Erstanlaufstellen, Notunterkünfte und Sozialwohnungen überfüllt 

und überaus rar geworden sind, bietet diese Möglichkeit eine menschenwürdige Alternative. 
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Insofern wird der Landtag von Baden-Württemberg aufgefordert, das in manchen Kommunen 

der Bundesrepublik bereits angelaufene Projekt der Wohnhäuschen auch bei uns im Land 

zunehmend zu etablieren, Anschubfinanzierung zu leisten, niederschwellige 

Genehmigungsverfahren für die Aufstellen der mobilen Hütten zu ermöglichen und bei der 

Unterhaltung der Häuschen entsprechend mitzuwirken.  

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Wohnhäuschen kein Ersatz für eine 

adäquate Wohnung ist, die in Deutschland jedem Menschen zustehen sollte. Daher sollen die 

Mini-Hütten lediglich als symptomatische Therapie eines Problems verstanden werden, an 

dessen Ursache Politik und Gesellschaft grundsätzlich arbeiten müssen. 
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