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FEANTSA Jahreskonferenz 2015 in Paris und Generalversammlung:  

Besorgnis erregender Anstieg von Wohnungslosigkeit in ganz Europa 
 

 

Im Rahmen der FEANTSA Jahreskonferenz am 19. Juni in Paris stellten die über 350 

TeilnehmerInnen einen besorgniserregenden Anstieg von Wohnungslosigkeit in ganz Europa 

fest. Dieser Anstieg wird vor allem durch die negativen Auswirkungen der anhaltenden 

Wirtschaftskrise und der dadurch erfolgten Sparmaßnahmen hervorgerufen. Soziale 

Leistungen werden gekürzt und der Wohnbau vielerorts stark heruntergefahren. Dies 

wiederum führt in vielen Regionen zu einem Mangel an leistbarem Wohnraum, der sich vor 

allem bei den einkommensschwächsten Personen bis hinein in die mittleren 

Einkommensschichten stark auswirkt. Der starke Anstieg von Wohnungslosigkeit in Europa 

wird zusätzlich noch durch die große Zahl von Menschen, die durch Kriege und Konflikte 

wohnungslos geworden sind, verstärkt.  

Die Generalversammlung der FEANTSA ruft daher in der Pariser Deklaration vom 20. Juni 

2015 die Europäische Union dazu auf, die Entwicklung und Umsetzung einer gemeinsamen, 

auf europäischer Solidarität beruhenden Politik zu übernehmen, um Folgendes zu 

gewährleisten: 

 

1. Ein Recht auf Unterkunft, Unterstützung und Würde für alle Wohnungslosen, die um Hilfe 

ersuchen - unabhängig von ihrem etwaigen Migrationsstatus; 

 

2. eine Konsensuskonferenz zu den relevanten Themen rund um den Zugang zu Wohnraum 

für alle. Diese Konferenz sollte zur Entwicklung von Strategien führen, um diese humanitäre 

Krise langfristig anzugehen. 

 

 

 

Evaluierung der Finnischen Strategie gegen Wohnungslosigkeit 2008-2015 

 

Bemerkenswert erschien mir in diesem Zusammenhang eine Präsentation der Evaluierung 

der Nationalen Finnischen Strategie gegen Wohnungslosigkeit 2008 - 2015 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/153258/YMra_3en_2015.pdf?sequence  

(Präsentation in der Beilage). Diese Strategie stellt ein äußerst gelungenes Beispiel der 

Zusammenarbeit zwischen nationalen und regionalen/lokalen Behörden und NGOs dar. 

Trotz regionaler und lokaler Zuständigkeiten ist es hier gelungen, ein erfolgreiches national 

koordiniertes Programm auf die Beine zu stellen. Insgesamt konnte die 

Langzeitwohnungslosigkeit in Finnland in diesem Zeitraum um 1.150 Personen verringert 

werden. 2.800 zusätzliche Wohnungen wurden dafür errichtet oder angekauft, 350 

zusätzliche SozialarbeiterInnen angestellt. Gleichzeitig wurden Housing First Prinzipien 

eingeführt und Herbergen durch betreute Wohnplätze in Wohnungen ausgetauscht.        

Für Juha Kaakinen, CEO der Y Foundation und zuständig für die Stategie, ist das 

Zurverfügungstellen von mehr leistbarem Wohnraum der Schlüssel um Wohnungslosigkeit 

vorzubeugen und zu reduzieren (mehr Empfehlungen ab Seite 11 der Präsentation). 

Im Zuge der neuen Strategie 2016 – 2020 wird der Finnische Staat insgesamt 79 Mio. EUR für 

das Programm gegen Wohnungslosigkeit zur Verfügung stellen. 55 Mio. EUR davon werden 

alleine für den Neubau und den Ankauf von Wohnraum für die Wohnungslosenhilfe zur 

Umsetzung der Strategie verwendet.      
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Hotspot on Women´s Homelessness und Schwerpunktthema 2016 

 

Gemeinsam mit meiner Kollegin Niamh Randal von Simon Communities of Irland durfte ich 

den Hotspot on Women´s Homelessness moderieren. Bereits bei der letzten FEANTSA 

Jahrestagung in Bergamo war ja von den PraktikerInnen der große Bedarf nach Austausch zu 

diesem Thema an die FEANTSA herangetragen worden.  

Wir entschieden uns für das Format des World Café, weil dieses vor allem den Austausch 

unter den PraktikerInnen ideal fördert und auf dem Wissen aller TeilnehmerInnen beruht. 

Als Leitfrage haben wir dazu folgende Frage formuliert: 

 

What do we need at this moment that women’s homelessness is acknowledged and 

addressed effectively?  

- at a service level 

- at a policy level 

- at an institutional/structural level 

 

Insgesamt nahmen ca. 20 RepräsentantInnen aus UK, Kroatien, Portugal, Slowenien, 

Österreich, Niederlande, Schottland, Belgien, Serbien, Irland, Kanada und der FEANTSA teil!  

Die genauen Ergebnisse werden in ein Arbeitspapier der FEANTSA einfließen, das derzeit im 

Entwicklungsstadium ist (Beilage). Die Hauptprioritäten der TeilnehmerInnen lagen in mehr 

Forschung zu den Ursachen und Merkmalen von und den spezifischen Antworten zu 

weiblicher Wohnungslosigkeit.  

 

 

          
            © FEANTSA 

 

Laut Elly Loibl vom Wiener Frauenarbeitskreis der BAWO wurde beim World Café 

insbesondere sichtbar, dass die frauenspezifische Arbeit in allen EU-Ländern immer mehr 

zum Thema wird und die Sozialarbeit hier neugierig auf Best-Practice Beispiele ist: „Der 

Wunsch unseres „World Cafe“ war, dass die FEANTSA eine Konferenz spezifisch zur 

Frauenwohnungslosigkeit organisiert. Alle waren sich einig, dass es diese frauenspezifischen 

Netzwerke braucht, damit wir die Angebote an den Bedürfnissen der Frauen 

weiterentwickeln können. Einigkeit bestand dabei darin, dass Frauen aufgrund ihrer 
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Traumatisierungen und Biographien frauenspezifische Einrichtungen brauchen. Darüber 

hinaus soll aber auch für Frauen das Wohnen in gemischtgeschlechtlichen 

Wohneinrichtungen mit festgeschriebenen gendergerechten Kriterien möglich sein.“  

 

Freek Spinnewijn präsentierte im Rahmen der Generalversammlung „Women´s 

Homelessness“ als einen der wesentlichen Arbeitsschwerpunkte der nächsten Zeit. Die 

FEANTSA hat dazu einerseits eine Mitgliederbefragung durchgeführt und ist andererseits 

dabei, ein Arbeitspapier zum Thema „The Links between Violence against Women and 

Homelessness“ zu entwickeln. Von den Ergebnissen dazu werde ich Euch gerne weiter 

berichten.   

  

 

 

 

 

Rückfragen und weitere Informationen zur FEANTSA an:  

Christian Perl,  

christian.perl@bawo.at  


