
Wohnungslosigkeit als Seismograph für ökonomische 
Ungleichheiten und gesellschaftliche 
Ausschließungsprozesse 

 

Die Zahl registriert wohnungsloser Personen in Österreich nimmt dramatisch zu: Deren Anzahl ist von 

2008 bis 2016 um 33% gestiegen und liegt gegenwärtig bei rund 15.000 Personen. Angesichts der 

schlechten Datenlage und der lückenhaften Erfassung wissen wir: Die Betroffenheit von 

Wohnungslosigkeit und insbesondere Wohnungsnot ist um ein Vielfaches höher. Speziell auf die 

Situation von Frauen, die oft versteckt wohnungslos sind, und jungen Erwachsenen, die derzeit in 

Wien rund ein Drittel der NutzerInnen der Wohnungslosenhilfe-Einrichtungen ausmachen, ist 

besonderes Augenmerk zu legen. 

Wohnungslosigkeit ist ein wesentlicher Seismograph für breitere gesellschaftliche Entwicklungen: So 

wissen wir aus der sozialwissenschaftlichen Forschung, dass ökonomische Ungleichheiten in 

Österreich wie in ganz Europa zunehmen und mehr Menschen als bisher mit prekären 

Lebenssituationen in den Bereichen Erwerbsarbeit und Wohnen konfrontiert sind. Die Zonen der 

Verwundbarkeit dehnen sich damit weiter aus: Brutto-Monatsmieten von gegenwärtig über 11 Euro 

pro m2 sind für viele von uns jenseits der Leistbarkeit. 

Eine Zunahme der Zahl wohnungsloser Personen ist somit weiter zu erwarten – gerade 

niederschwellige Beratungseinrichtungen, Tageszentren und Notunterkünfte sind vor allen anderen 

Angeboten mit steigender Nachfrage konfrontiert. 

Doch aus unserem täglichem Medienkonsum wissen wir: Neben ökonomischen Ungleichheiten sind 

es gesellschaftliche Ausschließungsprozesse, die sich verschärfen. Statt die Rechte und Würde jedes 

Einzelnen anzuerkennen und Grundrechte zu sichern, werden Menschen stigmatisiert und beschämt 

– auch bei der Anfrage um Unterstützung und Hilfe. Bei ihrer Tagung Anfang März hat die 

Armutskonferenz unter dem Motto: „Achtung! Die Bedeutung von Anerkennung im Kampf gegen 

Ungleichheit, Ohnmacht und Spaltung“ genau dieses Thema in der Vordergrund gerückt. Ruth 

Patrick, eine britische Sozialwissenschafterin resümiert aus ihren Forschungsergebnissen: „Mit 

Stigmatisierung wird regiert – das schlechte Reden über Menschen, die wenig haben, wird gezielt 

eingesetzt.“ 

Dieser gesellschaftliche status quo muss für soziale Organisationen in der Wohnungslosenhilfe und 

anderswo ein zusätzlicher Auftrag sein: Wir zeigen, dass es anders geht. Unterstützung statt 

Ausschluss. Anerkennung statt Beschämung. 
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