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Bericht von der BAWO Fachtagung. Verein NEUSTART Kärnten 

 

Die BAWO Fachtagung unter dem Titel „Wohnen für alle. Leistbar. Dauerhaft. Inklusiv.“ 

fand vom 14.05. bis 16.05.2018 im Congress Center Villach statt. TeilnehmerInnen aus ganz 

Österreich, vor allem aus Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe sowie MitarbeiterInnen von 

Bauträgern (v.a. Genossenschaften), beschäftigten sich drei Tage lang mit der 

gesellschaftspolitischen Herausforderung, wie Wohnraum für alle Menschen geschaffen 

werden kann. 

Besonders Menschen mit niedrigem Einkommen sind bedroht, sich ihren Wohnraum nicht 

mehr leisten oder gar nicht erst schaffen zu können. Ein nicht geringer Teil der KlientInnen 

von NEUSTART ist von dieser Problematik betroffen und stellt die MitarbeiterInnen in der 

Straffälligen - Hilfe täglich vor eine große Herausforderung. Denn mit einem Menschen an 

seinen problematischen Verhaltensweisen, an seiner Straffälligkeit, zu arbeiten, ohne dass 

die Person wohnversorgt ist, ist denkbar kaum möglich, da das Bedürfnis der sozialen 

Absicherung bei fast allen Menschen an erster Stelle steht und eine Grundvoraussetzung für 

eine Weiterentwicklung ist. 

 

Im Zuge von Fachvorträgen lassen sich drei Aspekte herausstreichen: 

1. Eine Verschränkung von Sozial- und Wohnpolitik soll angestrebt bzw. weiter 

ausgebaut werden, um die Herausforderung, bezahlbares Wohnen zu ermöglichen, 

zu schaffen. Für die soziale Arbeit bedeutet dies, Kooperationen über das eigene 

Handlungsfeld hinaus aufzubauen und zu pflegen. 

2. Oftmals wird gewissen KlientInnen - Gruppen das Etikett „wohnungsunfähig“ 

gegeben. Damit schafft sich die Politik einen Freiraum, dass diese Menschen auf 

Grund ihrer „Wohnunfähigkeit“ nicht versorgbar wären. Es gilt aber zu hinterfragen, 

ob man, abseits von schweren psychischen oder physischen Erkrankungen, 

wohnunfähig sein kann, oder ob dieser Begriff aus dem Wortschatz verschwinden 

sollte. Fakt ist, dass vielen Menschen aufgrund von finanziellen oder bürokratischen 

Hürden eine Wohnversorgung unter ihren aktuellen Lebensverhältnissen nicht 

möglich ist. Hier gilt es, neue Wege zu schaffen, wie im folgenden Aspekt gezeigt 

wird: 

3. „Housing First“: In großen Teilen Österreichs herrscht das System der 

Notschlafstellen, Notunterkünfte etc. Erst nach mehreren Etappen werden Menschen 

mit einer eigenen Wohnung versorgt. Auf dem teilweise jahrelangen Weg zur 

eigentlichen Wohnversorgung verstärken sich dadurch aber wiederum die 

problematischen Verhaltensmuster durch Szenenbildung, Frustration auf Grund der 

langen Wartezeiten, Stigmatisierungen auf Grund der Meldeadresse in einer  

Notunterkunft etc.  

Eine sofortigen Versorgung in einer eigenen Wohnung (housing first) und einer damit 

einhergehenden intensiven, sozialarbeiterischen Begleitung kann dem vorgreifen und 
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bietet den Menschen die Möglichkeit, sich schneller adäquat zu entwickeln und ein 

selbstständiges Leben aufzubauen. 

In diversen Bundesländern wie Wien und Vorarlberg wird dieses Konzept schon 

länger verfolgt und weist gute Erfolge auf.  

Um dies möglich zu machen braucht es wiederum eine gut funktionierende 

Kooperation zwischen Sozial- und Wohnpolitik (siehe Aspekt 1). 

 

In Kärnten formierte sich 2016 die Interessensgemeinschaft „WOSAMA“ (Wohnungslosigkeit 

sichtbar machen), bei der unter anderem zwei Mitarbeiter von NEUSTART Kärnten 

teilnehmen. Ziel von WOSAMA ist es, die in Kärnten seitens der Politik stiefmütterlich 

behandelte Thematik der Wohnungslosigkeit aufzuzeigen und eine positive Entwicklung der 

Wohnversorgung in Kärnten zu beeinflussen.  

Diesbezüglich wird aktuell eine Kooperation mit der Fachhochschule Kärnten angestrebt, um 

Erhebungen durchzuführen, Bedarfe zu erforschen und somit fachliche fundierte Ergebnisse 

und Forderungen an die Politik und an Wohnbauträger stellen zu können. 

 

 

NEUSTART Kärntnen, Juni 2018 

 

 

 

 

 

 


