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Auf der Straße sind sie kaum zu sehen 
– und doch gibt es sie: Frauen, die 
abends nicht nach Hause gehen. Weil 
sie kein Zuhause haben. Frauen sind 
vermehrt von Armut und Gewalt be-
troffen, sie sind Mehrfachbelastungen 
ausgesetzt und versuchen, ihre Notsitu-
ation länger versteckt zu halten. Man 
spricht deshalb auch von verdeckter 
Wohnungslosigkeit bei Frauen. 

Sie verbleiben oft auch in von Gewalt ge-
prägten Partnerschaften oder leben bei 
Freunden oder Familienmitgliedern mit. 
In 40 Prozent der Fälle sind Scheidung 
beziehungsweise Trennung einhergehend 
mit Gewalterfahrungen der Grund für das 
Abgleiten in die Wohnungslosigkeit. Auch 
Arbeitsplatzverlust, Delogierung und fi-
nanzielle Probleme sind Auslöser für 
akute Wohnungskrisen. 

Letztes Jahr suchten uns 239 Frauen (ab 
dem 18. Lebensjahr) auf. Nicht nur die 
Frauen, sondern auch ihre Kinder sind von 
Wohnungslosigkeit bedroht oder betrof-
fen. Frauen und Kinder haben spezielle 
Bedürfnisse auf die wir in unserer Bera-
tungseinrichtung eingehen können. Frau-

enspezifisch bedeutet für uns, dass wir das 
Wissen über die Benachteiligung von 
Frauen auf Grund des Geschlechts und 
den daraus resultierenden, weiblichen Le-
benszusammenhängen in die Beratung 
und Begleitung miteinfließen lassen. Wir 
bieten den Frauen eigene abgegrenzte 
Räumlichkeiten, die Möglichkeit der Mit-
nahme von Kindern und einen Schutz-
raum in dem weibliches Fachpersonal für 
die Beratung zur Verfügung steht. Die 
Frauen, die unser Beratungsangebot in 
Anspruch nehmen, leben meist an der Ar-
mutsgrenze, arbeiten in prekären Beschäf-
tigungsverhältnissen, sind Alleinerziehe-
rinnen, Pensionistinnen, Frauen mit Ge-
walterfahrung und junge Frauen, die den 
Sprung in ein eigenständiges Leben zu 
bewältigen haben.

Ganzheitlicher Betreuungsansatz

Ziel unserer Arbeit ist es, einen Prozess 
zur Stabilisierung der Existenzgrundlage 
und Persönlichkeit wohnungsloser und 
von Wohnungslosigkeit bedrohter Frauen 
einzuleiten und zu begleiten, damit ein 
selbstständiges Leben in einer eigenen 
Wohnung wieder möglich wird. In inten-

siver Einzelarbeit wird gemeinsam mit 
den betroffenen Frauen an ihrer wirt-
schaftlichen, sozialen, gesundheitlichen 
und persönlichen Situation gearbeitet, und 
wir begleiten sie auf dem Weg in eine ei-
gene leistbare Wohnung. Unser Angebot 
ist für die betroffenen Frauen vertraulich, 
kostenlos und beruht auf freiwilliger Ba-
sis. Unsere Arbeit basiert auf den Grund-
sätzen eines ganzheitlichen Ansatzes. 

Arge Sie - Beratungsangebot
Die Arge Sie bietet Klärung, Information 
und Hilfestellung bei Wohnungs- und Ar-
beitssuche, finanziellen und sozialen An-
gelegenheiten, psychischen und gesund-
heitlichen Problemen und bei der Vermitt-
lung in andere soziale Einrichtungen oder 
frauenspezifische Anlaufstellen. Im Jahr 
2016 erfolgten insgesamt 1265 Beratungs-
gespräche (644 Gespräche in einem Zeit-
ausmaß bis zu 15 Minuten, 621 Gespräche 
von 60 Minuten bis zu drei Stunden).

Arge Sie - Intensivbegleitung
In Zusammenarbeit mit dem Verein 
Wohnplattform können wir unseren Kli-
entinnen derzeit sechs Übergangswoh-
nungen zur Verfügung stellen. In diesem 
Kontext bieten wir intensive Einzelbeglei-
tung, d.h. umfassende Unterstützung in 
verschiedenen Lebensbereichen (Wohnen, 
Arbeit, Gesundheit und soziale Bezie-
hungen) an. Ziel ist die Übersiedlung in 
eine eigene Wohnung. Unser Angebot be-
inhaltet auch die Nachbetreuung in selbi-
ger, sofern Wunsch und Bedarf vorhanden 
sind. Im Jahr 2016 waren insgesamt zwölf 
Frauen bei uns in Wohnbegleitung. 

Darüber hinaus bieten wir die Vergabe 
von Meldeadressen an. Dies bedeutet, 
dass sie ihre gesetzlichen Ansprüche bei 
Ämtern und Behörden geltend machen 
können. Psychosoziale Begleitung wird in 
diesen Fällen ebenso angeboten. Im ver-
gangenen Jahr waren 28 Frauen und fünf 
Kinder bei unserer Adresse gemeldet.
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und nötigenfalls Zuschüsse zu den Ener-
giekosten. Unsere Klientinnen müssen im 
Schnitt 45 Prozent ihres Einkommens für 
Wohnkosten aufbringen. Im Vergleich 
dazu, waren es vor zehn Jahren noch 33 
Prozent. Daneben besteht das Einkommen 
dann aus mehreren Teilen wie Gehalt, Un-
terhalt, Wohnbeihilfe, Familienbeihilfe 
etc. In den letzten Jahren ist festzustellen, 
dass immer mehr Frauen aus bikulturellen 
Kontexten oder Migrantenfamilien kom-
men. Jede fünfte Frau ist jünger als 25 
Jahre. Streit mit dem Elternhaus oder der 
Bruch von Beziehungen verbunden mit 
junger Mutterschaft stellen hierbei eine 
schwierige Lebensbedingung dar, weil 
diese Frauen meist keine Ausbildung ab-
schließen konnten und somit auch der Zu-
gang zum Arbeitsmarkt erschwert ist. Ein 
immer wichtiger werdendes Ziel ist aber 
nicht nur die Arbeit mit den betroffenen 
Frauen selbst, sondern die Arbeit an ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen, die 
dazu beitragen, dass Frauen in solch pre-
käre Situationen geraten. 

Sabines Geschichte
Als Sabine unsere Beratungsstelle das 
erste Mal aufsuchte, hatte sie weder eine 
Wohnung noch eine Arbeitsstelle. Sie war 
auf das Mitwohnen in einer Zweckwohn-
gemeinschaft angewiesen, hatte keine ab-
geschlossene Ausbildung und es bestan-
den hohe Schulden. Ihre Einkommenssi-
tuation war nicht gesichert. Nach Geltend-
machung der finanziellen Ansprüche 
konnten wir ihr eine Übergangswohnung 
vermitteln. Sabine nützte dies als Sprung-
brett in ihre Selbstbestimmtheit und baute 
sich mit unserer Unterstützung schritt-
weise wieder ein geregeltes Leben auf. 
Beruflich konnte sie eine Lehre als Büro-
kauffrau beginnen, die finanziellen Altla-
sten wurden über die Schuldnerberatung 
reguliert. Mit der Stabilisierung der äuße-
ren Umstände ging auch eine deutliche 
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Verbesserung der psychischen Verfassung 
einher. Der Beginn einer Psychotherapie 
unterstützte sie ebenso in vielerlei Hin-
sicht. Letztlich konnte Sabine in eine Ge-
nossenschaftswohnung übersiedeln. Im 
Rahmen unserer Intensivbegleitung war 
es ihr möglich, wieder Fuß zu fassen und 
ein autonomes Leben zu führen. Sabine 
konnte sich zu einer zielstrebigen sowie 
willensstarken und in hohem Maße selbst 
organisierten Frau entwickeln. Erfolgsge-
schichten wie diese ermutigen uns immer 
wieder aufs Neue, Menschen in Krisen zu 
begleiten und mit ihnen an passenden Lö-
sungsstrategien zu arbeiten.

Es braucht mehr leistbaren Wohnraum!

Um adäquates Wohnen für alle zu realisie-
ren braucht es eine Gesamtstrategie aus 
ineinandergreifenden Reformen die sich 
an einem Verständnis von Wohnen als 
Grundrecht orientiert. Das bedeutet insbe-
sondere ausreichenden und nachhaltig 
leistbaren Wohnraum in allen Wohnungs-
marktsegmenten sowie Zugänge für ein-
kommensschwache Menschen zu schaf-
fen. Gerade in den Ballungszentren sind 
mehr leistbare Mietwohnungen notwen-
dig um die bestehende Nachfrage zu de-
cken. Ebenso braucht es ein differen-
ziertes Angebot an Wohnungsgrößen. 
Leistbares Wohnen braucht auch ein Miet-
recht das vor zu hohen Mieten schützt. 
Insofern sind die Förderung des Wohn-
baus, die sogenannte Objektförderung, 
sowie auch die Reform des Mietrechts 
zentral, um die derzeitige Lage zu ent-
spannen. Durch die verpflichtende Ver-
gabe von geförderten Mietwohnungen an 
benachteiligte Menschen würden struktu-
relle Benachteiligungen entschärft. Auch 
die Höhe der Wohnbeihilfe soll sich an 
den realen Wohnkosten orientieren und 
sicherstellen, dass die Finanzierung eines 
angemessenen Wohnbedarfs möglich 
wird. Im Falle eines Ansuchens um finan-
zielle Unterstützung bei öffentlichen För-
dergebern sollten die realen Anmietungs-
kosten (Kaution, Erstmiete, Verge-
bührung, etc.) abgedeckt werden, um eine 
wesentliche Hürde in der Wohnversor-
gung bewältigen zu können.

Armut hat viele Gesichter

2016 waren in Österreich ca. 268.000 
Haushalte von Energiearmut betroffen, 
das heißt, es war nicht leistbar die Woh-
nung angemessen warm zu halten. Um 
Energiearmut zu verhindern, benötigen 
Betroffene eine gezielte finanzielle Unter-
stützung, wie z.B. Mietzinsbeihilfen, Sa-
nierungsförderung, geförderte Kredite, 
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