
Teil II, Kapitel 4: WLH in der Steiermark 

Wohnungslosenhilfe in der Steiermark, Stand 8/2013, tabellarischer Überblick 

(Übergangs-)Wohnversorgung Wohnplätze 

• Männerwohnheim, für Männer ab 18 Jahren 

• Frauenwohnheim, für Frauen und Mütter mit Kindern 

• Übergangswohnungen, für Familien und Paare 

• Arche 38, für Männer 

• Team on & betreutes Übergangswohnen; für Frauen, Männer, Paare und 

Familien 

• Haus Elisabeth, für Frauen mit und ohne Kindern 

• Haus Elisabeth, für Frauen mit besonderen Bedürfnissen 

• Schlupfhaus, für Jugendliche und junge Erwachsene (bis 21 Jahre) 

• Ressi-Dorf, für Männer und Paare 

• Frauenwohnheim, für Asylwerberinnen mit und ohne Kinder 

• Vinzi-Dorf, für Männer 

• Vinzitel, für Männer, Frauen und Paare 

• Haus Rosalie, für Frauen mit und ohne Kinder 

• Frauenhaus, für Frauen mit und ohne Kinder 

• Frauenhaus, Kapfenberg 

• Krisun, für Kinder und Jugendliche 

• Tartaruga – für Kinder und Jugendliche 

• Wohnplattform, für psychisch kranke Männer und Frauen, z.T. mit Kindern / Graz 

• Wohnplattform, für psychisch kranke Männer und Frauen / Obersteiermark 

  70 Plätze 

  65 Plätze 

123 Wohnungen 

 14 Plätze 

110 Wohnungen 

    6 Plätze 

    5 Plätze 

    4 Wohnungen 

  20 Plätze 

  60 Plätze 

  40 Plätze 

  25 Plätze 

  15 Plätze 

  45 Plätze 

keine Angaben 

   8 Plätze 

   8 Plätze 

124 Wohnplätze 

    4 Wohnplätze 

Notschlafstellen Nächtigungsplätze 

• Arche 38, für Männer 

• Haus Elisabeth, für Frauen mit und ohne Kinder 

• Schlupfhaus, für Jugendliche und junge Erwachsene (bis 21 Jahre) 

• Avalon, Notbetten für Jugendliche und junge Erwachsene 

• Vinzinest, für Männer 

• Vinzischutz, für Frauen 

• Notschlafstelle der Pfarre/Caritas in Bruck/Mur 

• Notschlafstelle der Pfarre/Caritas in Voitsberg 

• 30 Plätze 

• 14 Plätze (plus 6)  

• 12 Plätze 

• keine Angaben 

• 60 Plätze 

• 12 Plätze 

•   6 Plätze 

• 12 Plätze 
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Ambulante Wohnungslosenhilfe Angebote Ergänzende A. 

Beratungsstellen in Graz 

• Sozialzentrum der Caritas 

• Arche 38 

• Mobile Sozialarbeit 

• Vinzitreff 

• Info-Point des Sozialamtes 

• Jugendstreetwork der Caritas 

• KPÖ-Büro 

Beratungsstellen in den Bezirken 

• Avalon in Liezen 

• disloziertes Kontaktangebote im Pfarr-Netzwerk  

 

Sozialberatung  

aufsuchender 

Kontakt 

BMS-Beratung 

und Rechtshilfe 

Delogierungs-

prävention 

Kontakt und 

Vermittlung  

 

mehrsprachiges 

Angebot 

 

 

 

BMS-Rechner online 

Soforthilfe 

Tagesstrukturangebote und geschützte Beschäftigung 

• BAN, geschützte Beschäftigung für Erwachsene 

• Caritas offline 

• ERFA – Erfahrung für Alle, tageweise Beschäftigung 

• Projekte von Pro Mente 

• Schlupfhaus, geschützte Beschäftigung für Jugendliche 

 

Tagesstruktur 

(Zu-)Verdienst 

Kommunikation 

Zugang zu 

Sozialarbeit etc. 

 

Delogierungsprävention Angebote ergänzende A. 

Beratungsstelle für Wohnungssicherung (Caritas); Graz; sowie 

flächendeckende Beratung und Intervention in der ganzen 

Steiermark, in Zusammenarbeit mit den Pfarren 

Beratung und 

Verfahrenshilfe 

Finanz- 

Management 

Avalon / Liezen bietet auch Hilfestellung bei anstehenden 

Delogierungen  
Beratung und 

Verfahrenshilfe 

Case- 

Management 

Sozialamt Graz: SozialarbeiterInnen des Sozialamtes sind auch 

in der Hilfestellung bei drohenden Delogierungen aktiv 
in Kooperation 

mit der Caritas 
 

 

Map of WLH in der Steiermark 

 

WLH gibt es in Graz, Liezen (Streetwork und Jugendnotschlafstelle), Kapfenberg (Frauenhaus)  

Weiters gibt es noch dislozierte Kontaktangebote im Pfarr-Netzwerk 
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Wohnungslosenhilfe in der Steiermark 

Die nachstehende Vorstellung und Analyse des aktuellen Entwicklungsstandes der WLH in der 

Steiermark beruht auf Ergebnissen einer Klausur des FORUM WOHNEN (18.6.2013).1 

 

Stand der WLH-Entwicklung in der Steiermark 

Die WLH in der Steiermark ist in ihren Grundzügen und der Verteilung der Einrichtungen und 

Ressourcen ausgesprochen Graz-lastig. Das betrifft ib. Angebote der Wohnbetreuung, die es nur in 

der Landeshauptstadt gibt. Die regionale Versorgung ist demgegenüber ausschließlich ambulant und 

beruht auf Beratungsangeboten in den regionalen Sozialzentren. Art, Intensität und Qualität dieser 

Leistungen sind jedoch sehr unterschiedlich. So beschränken sich einzelne Beratungsstellen darauf, 

Hilfesuchende an die Einrichtungen in Graz weiterzuvermitteln, andere werden von sich aus aktiv 

und organisieren im Bedarfsfall entsprechende Nächtigungsangebote, z.B. in Form eines Containers, 

der im Rahmen einer Pfarre aufgestellt wurde. Die regionalen Hilfevorsorgen in den Gemeinden 

beruhen, wie z.B. in Voitsberg, auf ehrenamtlichem Engagement.  

Die Caritas-Zentrale in Graz versucht zwar, diese regionalen Initiativen und Hilfestrukturen zu 

unterstützen. Aufgrund fehlender Ressourcen, z.B. für zeitaufwändige Präsenz vor Ort, beschränkt 

sich diese Unterstützung jedoch auf punktuelle Treffen und informellen Erfahrungsaustausch. Aktuell 

wird überlegt, diese überregionale Vernetzung und Unterstützung im Rahmen der über die ganze 

Steiermark verstreuten Carla-Märkte zu organisieren, aber noch ist keine durchgängige 

Regionalisierungsstrategie der Caritas realisiert bzw. umgesetzt. Klar ist lediglich, dass der Bedarf 

nach überregionaler Vernetzung, entsprechenden Austauschstrukturen und fachlicher Unterstützung 

sehr groß ist. Noch jedoch gibt es weder einen entsprechenden Auftrag des Landes noch 

ausreichende Ressourcen respektive Strukturen dafür. Sinnvoll wäre in jedem Fall eine systematische 

Erhebung über den Bedarf in den ländlichen Gemeinden sowie über bereits bestehende Initiativen. 

Aktuell werden in Voitsberg und in Bruck Notbetten und Behelfsunterkünfte für Notfälle (Container 

in Voitsberg; Zimmer im Pfarrhof) angeboten. Die Betreuung wird in Kooperation mit den 

ehrenamtlichen Strukturen von Pfarre und Carla-Läden gewährleistet. Insgesamt aber kann 

                                                           
1
 TeilnehmerInnen am Forum Wohnen: Martin Auferbauer (Schlupfhaus), Joe Eder (Männerwohnheim der 

Stadt Graz), Monika Farkas (Frauenwohnheim der Stadt Graz), Iris Garges-Semlitsch (Frauenwohnheim der 

Stadt Graz), Barbara Goricki-Gubo (VinziHelp/Haus Rosalie), Andreas Graf (Wohnplattform Stmk.), Markus 

Haidinger (Wohnungssicherung/Caritas), Michi Lintner (FB Basisversorgung/Caritas), Sabine Rauter (mob. 

Sozialarbeit – Sozialamt Graz), Manfred Rupp (Vinzidorf); Moderation und Ergebnissicherung: Heinz Schoibl 
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festgestellt werden, dass die nötigen bezirklichen Rahmenbedingungen für eine planmäßige 

Entwicklung von Regionalisierung der WLH fehlen. 

 

(Zwischen-)Aufenthalt in der WLH 

Einen kleinen Einblick in die aktuelle Situation der WLH in Graz gibt folgende Statusfeststellung, zit. 

aus dem Jahresbericht für das Jahr 2012 des Frauenwohnheims der Stadt Graz: 

„Ab August war das Frauenwohnheim mit einem Ansturm von wohnungslosen Frauen und Kindern 

konfrontiert wie schon lange nicht mehr. Auffallend hoch war die Zahl der Frauen, die aus dem 

Frauenhaus nach Ablauf der Halbjahresfrist ins Frauenwohnheim vermittelt wurden. Gleichzeitig 

stieg die Zahl der Delogierungen. Gegen Ende August verzeichnete das Frauenwohnheim einen 

Personenstand von 75 bei einem Angebot von 65 Betten im Normalbetrieb. Durch die Rekordzahl 

von 30 Kindern mussten verschiedenste Baby- und Kinderbetten zusätzlich aufgestellt werden. Die 

rund um die Uhr mit Rat und Tat zur Verfügung stehenden Mitarbeiterinnen stießen immer wieder 

an die Grenzen der Belastbarkeit … … … … 

Die Zahlen bestätigen den traurigen Trend, dass Frauen und Kinder immer stärker in die Armut 

schlittern. Abhilfe könnte mit einem verstärkten Angebot an leistbaren Wohnungen geschaffen 

werden. Immerhin konnten 25% der Frauen nach einer Wartezeit von ca. 10 bis 12 Monaten in eine 

Gemeindewohnung vermittelt werden.“2 

 

Finanzkrise und Sparappelle, aber kein Sozialabbau 

In den vergangenen Jahren hat die öffentliche Hand (Stadt Graz und Land Steiermark) ihre 

Fördermittel für die WLH eingefroren bzw. reduziert. Aktuell ist z.B. die Caritas darauf angewiesen, 

bis zu 20% des Aufwandes für ihre WLH-Angebote aus Eigenmitteln bzw. über Spenden zu 

finanzieren, weil die öffentliche Förderung nicht mehr kostendeckend ist. Trotz der aktuellen 

Finanzkrise von Ländern und Städten sowie ungeachtet der aktuellen Sparauflagen von Seiten der 

öffentlichen Hand ist die WLH in der Steiermark / ib. Graz nicht in einer Stagnation verhaftet. Nach 

wie vor ist es möglich, dass einzelne punktuelle Maßnahmen (neue Projekte und / oder Sanierungen) 

realisiert werden können. Diese Ausbautendenz ist ib. dem großen Druck vonseiten der WLH-Praxis 

und dem steigenden Bedarf nach entsprechenden Angeboten geschuldet. 

Einschränkend ist aber anzumerken, dass die Grundlagen für eine gemeinsame und abgestimmte 

Entwicklung der WLH ungenügend sind. Es fehlt an Ressourcen und ib. entsprechender Akzeptanz 

                                                           
2
 Monika Farkas, Vorwort zum Jahresbericht des Frauenwohnheims der Stadt Graz, Graz 2013, S. 3 
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von Seiten der Politik, es gibt weiters keine formalen Grundlagen für Partizipation und gemeinsame 

Planung und Entwicklung. 

Diese ungenügende Vorsorge für Planung und abgestimmte Entwicklung kommt auch darin zum 

Ausdruck, dass es weder für die Landeshauptstadt Graz und erst recht nicht für die Bezirke ein 

systematisches Monitoring bzw. eine Vorsorge für die Aufbereitung von Daten bezüglich des 

Ausmaßes sowie des Profils von Wohnungslosigkeit gibt. 

Die letzte systematische Erhebung zum Stand der WLH in der Steiermark ist inzwischen auch schon in 

die Jahre gekommen (vgl. Ohmacht / 2004).  

 

Vernetzung und Austausch 

Die Einrichtungen der WLH sind in der Steiermark auf unterschiedlichen Ebenen vernetzt. Das ist zum 

einen das Forum Wohnen, das in quartalsmäßigen Sitzungen einen regelmäßigen Austausch zwischen 

den WLH-Einrichtungen gewährleistet. Das Forum Wohnen steht in einem regelmäßigen Kontakt mit 

der Sozialpolitik und –verwaltung der Stadt Graz und wird mittlerweile als Sprachrohr der WLH 

anerkannt. Weiters gibt es mit der Frauenvernetzung Graz einen ständigen Arbeitskreis der WLH-

Einrichtungen für Frauen. Diese beiden Vernetzungsgremien sind allem voran auf den engeren 

Rahmen der Grazer Einrichtungen beschränkt. Demgegenüber sind die WLH-Einrichtungen auch in 

den Arbeitskreis Sucht und Sozialarbeit einbezogen, an dem auch Einrichtungen aus den steirischen 

Regionen/Bezirken mitwirken. 

Die Soziale Wohnplattform bezieht neben der Wohnungssicherung (Caritas) auch das Wohnungsamt 

der Stadt Graz, VertreterInnen diverser Wohnbaugenossenschaften, des Sozial- und Jugendamtes der 

Stadt Graz sowie einzelner Immobilienbüros in die Vernetzung ein. 

Die vorhandenen Vernetzungsstrukturen sind durchgängig informell, wesentlich getragen vom 

Engagement der MitarbeiterInnen, aber weitgehend akzeptiert von den Trägern – als Grundlage für 

Vernetzung und fachlichen Austausch. Auf dieser inhaltlichen Ebene haben sich diese 

Vernetzungsstrukturen nach Ansicht der TeilnehmerInnen am Workshop auch ausgesprochen 

bewährt und gut entwickelt. Damit wird zu einem wichtigen Teil auch die nötige Abstimmung 

hinsichtlich der Hilfeplanung und –entwicklung bei konkreten gemeinsamen KlientInnen 

gewährleistet, sofern diese ausdrücklich einer personenbezogenen Abstimmung zustimmen.  

Allerdings ist es in diesem Rahmen nicht möglich, Anliegen einer strategischen Vernetzung und 

konkrete Zuarbeit zur fachlichen Sozialplanung zu realisieren. Das betrifft insbesondere Fragen der 

Bedarfsentwicklung sowie der Planung von Hilfeschwerpunkten bzw. von innovativen Ansätzen. Für 
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diese Themen und Aufgabenstellungen gibt es aktuell in der Steiermark weder entsprechende 

Vorsorgen noch gremiale Planungsstrukturen oder personelle Ressourcen. 

 

Daten und Fakten zur Wohnungslosigkeit in Graz 

Daten gibt es zu den Wohnheimen der Stadt Graz, der Wohnungssicherung der Caritas sowie den 

Wohneinrichtungen der Caritas 

Frauenwohnheim der Stadt Graz: Im Jahr 2012 haben insgesamt 115 Frauen und 50 Kinder die 

Wohnbetreuung im Frauenwohnheim in Anspruch genommen. Etwa 2/3 der Bewohnerinnen haben 

sich bis zu einem halben Jahr im Frauenwohnheim aufgehalten. Etwa jede Vierte (23%) blieb bis zu 

einem Jahr und etwa jede Achte (12%) benötigte bis zu drei Jahre, bis eine Ablöse realisiert werden 

konnte. 

Männerwohnheim der Stadt Graz: „Insgesamt 158 Männer wurden im Jahr 2012 im 

Männerwohnheim betreut. (… …) Rund 70% der Bewohner verbleiben weniger als 1 Jahr im 

Männerwohnheim. Rund 25% benötigen bis zu drei Jahre, um „Altlasten“ zu bearbeiten und neue 

Perspektiven zu entwickeln. Die Wartezeit auf eine Gemeindewohnung beträgt für unsere Bewohner 

rund ein Jahr, wobei im Jahr 2012 nur rund 5% eine Gemeindewohnung vermittelt bekommen 

konnten.“3 

Mobile Sozialarbeit – Sozialamt Graz: Die Mobile Sozialarbeit versteht sich als präventive Arbeit im 

öffentlichen Raum und ist ein Angebot des Sozialamtes der Stadt Graz. Die Mobile Sozialarbeit 

besteht aus einer Anlaufstelle, die wöchentlich zwölf Stunden geöffnet hat, und nachgehender und 

aufsuchender Kontakte an den Aufenthaltsorten von KlientInnen. Ergänzt wird der Aufgabenrahmen 

der Mobilen Sozialarbeit durch Einzelfallbetreuung und regelmäßige Projekte – sei es im 

Wohnumfeld oder als offenes Freizeitangebot. Im Jahr 2011 wurden insgesamt 145 Personen, davon 

71% Männer und 29% Frauen, in laufender Betreuung erfasst. Ihre Wohnsituation stellt sich wie folgt 

dar: 

o obdachlos 29% 

o Gemeindewohnung 22% 

o Privatwohnung 18% 

o Notunterkunft 16% 

o bei Bekannten wohnhaft 14% 

                                                           
3
 Männerwohnheim der Stadt Graz, Jahresbericht 2012, Graz 2013, S. 3 
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Einrichtungen der Vinziwerke: Insgesamt bieten die Vinziwerke 80, zum überwiegenden Teil zeitlich 

nicht befristete, Wohnplätze an; aktuell ist kein Jahresbericht verfügbar, somit sind keine Angaben 

über Anzahl, Frequenz bzw. Aufenthaltsdauer sowie Art der Ablöse von KlientInnen möglich. 

Wohnplattform: In den Wohngruppen der Wohnplattform stehen aktuell 73 Wohnplätze für Männer 

und Frauen, z.T. mit Kindern, zur Verfügung. Die Wohnbetreuung durch die Wohnplattform ist 

dezidiert auf die Bearbeitung psychischer Krisen ausgerichtet und grundsätzlich nicht an eine 

mehr/minder rasche Vermittlung in eigenständige Wohn- und Lebensverhältnisse gebunden. Des 

Weiteren stellt die Wohnplattform insgesamt 35 Kleinwohnungen bereit, die für die ambulante 

Wohnbetreuung durch Partnereinrichtungen untervermietet werden.  

WLH-Einrichtungen der Caritas:  

• NOST/Arche 38: Die Nächtigungsangebote in der Notschlafstelle wurden im Jahr 2011 von 

insgesamt 951 Personen in Anspruch genommen, die im Durchschnitt knapp 10 Tage in der 

NOST verweilten.  

• WG/Arche 38: In der Betreuten Wohngemeinschaft der Arche 38 stehen insgesamt 12 

Wohnplätze zur Verfügung, die im Jahr 2011 von 23 Klienten durchschnittlich 219 Tage in 

Anspruch genommen wurden. Die insgesamt 12 Abgänger haben sich annähernd gleich auf 

folgende Wohnformen nach ihrem Auszug verteilt: Gemeindewohnung (2),  Privatwohnung 

(3), WLH-Einrichtung (2), Therapieeinrichtung (2), Pflegeeinrichtung (1) und unbekannt (2).4 

• RESSIDORF: Im Jahr 2011 nützten insgesamt 36 BewohnerInnen das 

Wohnbetreuungsangebot im Ressidorf und blieben durchschnittlich 188 Tage. Die Ablöse 

erfolgte überwiegend in eine eigene Wohnen (35% der Abgänge), weitere 30% wurden im 

Anschluss an ihre Zeit im Ressidorf in einen stationären Spitalsaufenthalt aufgenommen; nur 

vereinzelte Nennungen entfallen auf unbekannt (3), andere WLH (2) sowie Haft (1). 

• NOST/Haus Elisabeth: Insgesamt 280 Klientinnen nutzten die Nächtigungsangebote im Haus 

Elisabeth durchschnittlich für einen Zeitraum von knapp 20 Tagen. 

• Wohngemeinschaft/Haus Elisabeth: In der Wohngemeinschaft im Haus Elisabeth verweilten 

im Jahr 2011 insgesamt 12 Bewohnerinnen durchschnittlich 193 Tage. Insgesamt 7 

Bewohnerinnen konnten sich in diesem Jahr aus der Wohnbetreuung ablösen, überwiegend 

in eine Privatwohnung und lediglich 2 in eine Gemeindewohnung.  

                                                           
4
 Caritas Graz-Seckau, Wohnungslosenhilfe und Basisversorgung, Jahresbericht2011, Graz 2012 
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• Betreute Übergangswohnungen: Für die ambulante Betreuung durch Partnereinrichtungen 

der Caritas wurden im Jahr 2011 insgesamt 48 Wohnplätze, jeweils befristet für den Zeitraum 

von zwei Jahren, zur Verfügung gestellt. Insgesamt 84 BewohnerInnen, gleichermaßen 

Männer wie Frauen, haben dieses Angebot genützt. Die Ablösen aus den betreuten 

Übergangswohnungen erfolgten mehrheitlich in Privatwohnungen (45%), knapp jede/r Vierte 

konnte in eine Gemeindewohnung vermittelt werden. 

• TEAM ON bietet insgesamt 70 preisgünstige Kleinwohnungen, in denen sich im Jahr 2011 

insgesamt 110 BewohnerInnen (mehrheitlich Männer – 80%) aufhielten. Über die Ablöse der 

insgesamt 24 AbgängerInnen liegen für die größte Gruppe (7) keine differenzierten Daten 

vor. Nur in einem einzigen Fall wird eine Ablöse in eine Gemeindewohnung verzeichnet. 

 

Entwicklung ohne strategische Sozialplanung 

Nach wie vor ist auf der Ebene der Planungsvorsorgen von Stadt und Land keine 

Entwicklungsbereitschaft zu erkennen, detto gibt es auch weder personelle noch finanzielle 

Ressourcen dafür. Die entsprechenden Planungsabteilungen sind auf Sicht voll mit den Agenden der 

Pflegeplanung etc.. Anzumerken ist hier noch, dass die Finanzierungsvorsorgen für den Bereich der 

betreuten Übergangswohnangebote eine Tagsatzfinanzierung vorsehen. Das ist jedoch eine 

ausgesprochen statische Form der Finanzierung, die auf Bedarfe einer Ablöse aus einer WLH-

Einrichtung sowie auf die Gewährleistung einer nachgehenden Betreuung in einer eigenständigen 

Wohnform keine systematische Rücksicht nimmt. 

 

Prävention 

Flächendeckendes Angebot der Delogierungsprävention 

Die Delogierungsprävention ist in der Steiermark flächendeckend gewährleistet und funktioniert vor 

allem in Graz gut, weil die Information über eingeleitete Räumungsklagen wirklich umgehend erfolgt. 

In den Bezirken ist die Bereitschaft der Behörden, wirklich umgehend zu informieren, (noch) nicht 

ausreichend vorhanden. Da gibt es große Unterschiede zwischen einzelnen Bezirken, die sich hier 

wirklich bemühen, und anderen Bezirken, wo es an dieser Bereitschaft hapert. 

In der Stadt Graz werden die von Räumungsklagen betroffenen Haushalte direkt von der 

Wohnungssicherung oder von SozialarbeiterInnen des Sozialamtes kontaktiert und über deren 

Beratungs-  und Interventionsangebot informiert. In den Bezirken erfolgt dieser Erstkontakt z.T. über 

die MitarbeiterInnen in den Pfarren. Jene Haushalte, die an einer fachlichen Hilfestellung interessiert 
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sind, können sich dann im Rahmen von Sprechtagen in den Bezirken an MitarbeiterInnen der 

regionalen Außenstellen wenden, von denen sie dann weiter unterstützt werden. 

Vernetzung: Die Wohnungssicherung arbeitet vernetzt und baut wesentlich auf eine enge 

Kooperation mit den bestehenden Einrichtungen der sozialen Infrastruktur, nach dem Grundsatz: 

man/frau muss nicht alles selbst machen, oft reicht eine fachliche Anleitung und Unterstützung der 

handelnden Personen.  

Soziale Sicherheit und Wohnungssicherung: In der Arbeit der Delogierungsprävention erweist sich 

die aktuelle Praxis der Bedarfsorientierten Mindestsicherung als problematisch. Das betrifft 

insbesondere folgende Tatsachen:  

• Im Rahmen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung besteht kein Anspruch auf 

Abdeckung aktueller Mietschulden und Zahlungsverpflichtungen, um eine Delogierung 

vermeiden zu können 

• Mietschulden können im Rahmen der Sozialhilfe finanziert werden, was 

erfahrungsgemäß jedoch nur teilweise klappt.  

• In der Frage der Wohnungssicherung gibt es leider einen großen Ermessensspielraum für 

die SachbearbeiterInnen der zuständigen Sozialabteilungen und dementsprechend eine 

große Unsicherheit bei den Betroffenen.  

• Dazu kommt, dass die Verfahrenskosten letztlich gar nicht anerkannt werden und somit 

von den Betroffenen selbst aufgebracht werden müssen. Das erweist sich oft als 

unüberwindbare Hürde für die betroffenen Haushalte. Die Wohnungssicherung ist (nicht 

nur) in diesen Fragen auf unterschiedliche Unterstützungsfonds bzw. auf den Einsatz von 

Spendengeldern angewiesen. In jedem Fall wird des öfteren eine eher kreative 

Finanzberatung erforderlich, z.B. die Verhandlung mit den beteiligten Anwälten über die 

Gewährung von Ratenzahlungen etc. 

• Als völlig unbefriedigend erweisen sich die großen Unterschiede in der praktischen 

Umsetzung. So kann es in einzelnen Bezirken bis zu zwei Monate dauern, bevor es zu 

einem Termin und einer Entscheidung über eine Förderung aus der BMS kommt. 

Grundsätzlich aber ist die Kooperation mit der BMS soweit ganz gut, der Vollzug ist eher 

transparent und korrekt. 

• Als belastend erweist sich die Praxis der BMS in Graz, wo die Vorgabe eines höchst 

zulässigen Wohnaufwandes eher rigide umgesetzt wird. Dementsprechend ist es dann 

schwierig, eine Wohnungssicherung bei Haushalten zu realisieren, die in einer zu teuren 

Wohnung leben. 
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Aufgrund der personellen Situation der Wohnungssicherung ist es nur in Einzelfällen möglich, bei 

bestehendem Bedarf auch über die kurzfristige Intervention zum Wohnungserhalt hinaus eine 

nachgehende Budgetberatung zu realisieren. Das ist bestenfalls über die Beiziehung ehrenamtlicher 

MitarbeiterInnen der Caritas bzw. der kooperierenden Pfarren möglich. 

Seit längerer Zeit wird im Rahmen der Wohnungssicherung das Angebot des betreuten Kontos 

umgesetzt – mit guten Erfahrungen. 

 

Schnittstellen-Management 

Die Zusammenarbeit mit den angrenzenden Sektoren des Sozialsystems funktioniert überwiegend 

auf einer sehr kooperativen Basis, wenngleich nicht in allen Bereich gleichermaßen zufriedenstellend. 

Während z.B. die Kooperation mit der psychosozialen Versorgung ganz gut funktioniert, ist etwa die 

Kooperation mit den Vorsorgen für die Betreuung und Unterstützung von suchtkranken 

Haftentlassenen eher mühsam bis unbefriedigend.  

Kooperation mit der Jugendwohlfahrt: Die Zusammenarbeit mit der Jugendwohlfahrt klappt 

grundsätzlich recht gut, wird fallweise aber durch Personalmangel erschwert. Das ist letztlich auch 

der Grund dafür, warum es bei anfallenden Problemen zu einer Beendigung von Maßnahmen durch 

die Jugendwohlfahrt kommt und warum es nur zu oft sehr schwer ist, eine Verlängerung von 

Maßnahmen über das 18. Lebensjahr hinaus durchzusetzen. In der Regel wird einer Verlängerung 

von Seiten der Jugendwohlfahrt nur unter bestimmten Voraussetzungen zugestimmt, zumeist bei 

einem aufrechten Ausbildungsverhältnis, z.B. einer Lehre. 

In der Regel heißt es – letztlich unabhängig von den individuellen Bedürfnissen -, dass mit dem 

vollendeten 18. Lebensjahr die Maßnahme beendet wird. Diese Vorgangsweise  

• ist nicht bedarfsbezogen 

• ist nicht flexibel 

• entspricht keineswegs dem Bedarf nach einem langsamen Ausschleichen der 

Betreuungsbeziehung 

• gefährdet – last but not least – die weitergehende Wohnversorgung der Jugendlichen / 

jungen Erwachsenen.  

Auf Perspektive erscheint es somit erforderlich, dass den jungen Erwachsenen sowohl im Kontext der 

Jugendwohlfahrt als auch der Wohnungslosenhilfe verstärkt Augenmerk gewidmet wird. Eine Ablöse 
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aus der Jugendwohlfahrt direkt in die Notschlafstelle für Jugendliche ist jedenfalls eine denkbar 

ungeeignete Strategie. Dringender Bedarf besteht nach Angeboten im Sinne eines Half-Way-Hauses 

oder einer Housing-Plus-Strategie. Das meint die Versorgung mit einer eigenständigen Wohnung in 

Kombination mit einem nachgehenden Betreuungsangebot, um so zum einen das selbstständige 

Wohnen und Leben aufrecht zu erhalten und zum anderen bei der Bewältigung von auftretenden 

Fragen und Problemen beistehen zu können. 

Kooperation mit Jugendwohlfahrt, Frauenhaus und Familienhilfe: Die WLH in Graz ist zu hohen 

Anteilen mit Familien bzw. AlleinerzieherInnen befasst, die minderjährige Kinder in die 

Wohnungslosigkeit mitbringen. WLH-Einrichtungen sind jedoch ein denkbar ungeeigneter Ort für die 

Erziehung von Kleinkindern oder SchülerInnen. Aufgrund der aktuellen Knappheit an verfügbaren 

Wohnungen und der steigenden Wartezeit auf die Vermittlung einer Gemeindewohnung kommt es 

jedoch zunehmend dazu, dass z.B. Frauen mit ihren Kindern aus dem Frauenhaus in das 

Frauenwohnheim vermittelt werden, um hier die Zeit bis zur Vermittlung einer Gemeindewohnung 

zu überbrücken. In ihrem Positionspapier zur Situation „wohnungsloser Kinder“ gibt Monika Farkas 

(2010) einen alarmierenden Befund und verweist ib. darauf, dass „Kinder bei einer Delogierung 

entwurzelt“ werden, dass sich „der Betreuungsaufwand bei Familien deutlich erhöht“ und dass 

„Kinder sensibler auf Verlustsituationen reagieren“.  Die problematische Ausgangssituation einer 

notwendigen Aufnahme von Frauen mit mitziehenden wohnungslosen Kindern in eine Einrichtung 

der WLH hat sich seit 2010 nicht wesentlich geändert, wie ein Blick auf die aktuelle Belegung des 

Frauenwohnheims zeigt. 

Kooperation mit der extramuralen psychosozialen Versorgung: Die Einrichtungen der WLH sind zu 

hohen Anteilen mit KlientInnen konfrontiert, die zum einen bereits psychiatrieerfahren sind oder 

zum anderen direkt von Einrichtungen der stationären Psychiatrie vermittelt werden. Eine Ablöse aus 

der psychiatrischen Versorgung in eine WLH-Einrichtung stellt der präventiven Arbeit an der 

Schnittstelle zwischen Psychiatrie und WLH ein denkbar ungünstiges Zeugnis aus. So – so sollte 

man/frau zumindest meinen – kann eine sorgfältige Entlassungsvorbereitung wohl nicht aussehen.  

WLH an der Schnittstelle zu Haft und Suchthilfe: Die Angebote der Wohnbetreuung im Rahmen der 

WLH machen nur zu oft die Erfahrung, dass KlientInnen mit Suchtproblemen aus der Haft in die 

Wohnungslosigkeit abgelöst bzw. überhaupt gezielt in Einrichtungen der WLH vermittelt werden. 

Ganz offensichtlich werden die Agenden einer bedarfsadäquaten Entlassungsvorbereitung nur 

unzureichend wahrgenommen.  
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Problembefund: Prävention und Schnittstellen-Management sind suboptimal! 

Zusammenfassend zu den hier stichwortartig vorgestellten Schnittstellenproblemen kann festgestellt 

werden, dass die Prävention von Wohnungslosigkeit in der Steiermark nur sehr mangelhaft 

funktioniert. Stattdessen bleibt die Aufgabe der Bewältigung von Wohnungsnot und ib. von 

Problemen der Wohnungslosigkeit zu großen Anteilen den Einrichtungen der WLH überlassen, ohne 

dass diese jedoch den anfallenden Problemlagen entsprechend mit Ressourcen (Personal für die 

ambulante Wohnbetreuung) sowie Kompetenzen zur Vermittlung von Wohnraum ausgestattet wäre. 

 

Bewältigung von Wohnungslosigkeit 

Die WLH in der Steiermark hat einen deutlichen Schwerpunkt in der heimförmigen Wohnbetreuung. 

Daneben nehmen inzwischen auch Beratungsangebote zur Existenzsicherung einen wichtigen 

Stellenwert ein. 

An diesen Beratungsangeboten sind ib. die Träger der Wohnbetreuungseinrichtungen beteiligt. Das 

Angebot der Beratung ist aber auch für Personen gedacht, die aktuell keine laufende 

Wohnbetreuung in Anspruch nehmen, und versteht sich als ganzheitliche Vorsorge für die 

Gewährleistung von Existenzsicherung und den Abbau von Zugangshürden zu Sozialleistungen. 

 

Existenzsicherung 

Während das Sozialzentrum der Caritas mehrere spezialisierte Schienen für Sozial-, Rechts- und 

Asylberatung anbietet, richten sich die Beratungsangebote in der Arche 38 sowie im Vinzi-Treff 

schwerpunktmäßig an Menschen in Wohnungsnot bzw. Wohnungslosigkeit.  

Die ‚Mobile Sozialarbeit‘ wurde ins Leben gerufen, um die Lücke in der niederschwelligen Arbeit in 

Graz (in Bezug auf Jugend- und Drogenstreetwork) zu schließen, um Menschen, deren 

Lebensmittelpunkt der öffentliche Raum ist, zu erreichen. Mittels einer Anlaufstelle bietet die Mobile 

Sozialarbeit einen legalen Aufenthaltsort. Durch Streetwork werden Menschen in ihrer Lebenswelt 

besucht. Im Rahmen der Einzelfallhilfe wird Subsistenz- und Existenzsicherung angeboten. Der 

Schwerpunkt hierbei liegt in der Unterstützung bei Obdach- und Wohnungslosigkeit. Nebenbei 

fungiert die Mobile Sozialarbeit als Sprachrohr der Zielgruppe.  

„Info-Point“ ist die zentrale Anlaufstelle des Sozialamtes der Stadt Graz, wenn es um die 

Antragsstellung im Rahmen der BMS bzw. der Sozialhilfe geht. Das Sozialamt bietet auf der 

Homepage weiters einen BMS-Rechner an, sodass sich Hilfesuchende eigenständig über ihren 

Anspruch informieren können. 
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Auch die Beratungsangebote des KPÖ-Büros sind schwerpunktmäßig auf Fragen des BMS-Bezuges 

fokussiert. Unter anderem hat das KPÖ-Büro einen BMS-Rechner online gestellt. 

Weitere Unterstützungsangebote im Rahmen der Existenzsicherung finden sich in dislozierter Form 

im Netzwerk der Pfarren. Insbesondere geht es in den Pfarren um Hilfestellung bei der Klärung von 

Bedarf und Ansprüchen sowie um die Vermittlung an geeignete Einrichtungen. Hilfesuchende in 

akuten Notsituationen können in den Pfarren zudem auch eine Soforthilfe beziehen.  

 

Basisversorgung 

Die Basisversorgung von wohnungslosen Personen und Familien in Graz wird von den 

MitarbeiterInnen der WLH als ausgesprochen gut bewertet. Das betrifft insbesondere die Vorsorgen 

für das betreute Wohnen. 

Allerdings wird kritisch angemerkt, dass in manchen Bereichen die Angebote nicht ausreichend klar 

in ihrer Ausrichtung sind und es so teilweise zu Doppelgleisigkeiten kommt, die möglicherweise zu 

Unstimmigkeiten in der Umsetzung von Hilfeplänen führen.  Ungeachtet dessen ist jedoch ein 

genereller Mangelbefund hinsichtlich der Ablöseorientierung zu konstatieren, zumal die 

entsprechenden Vorsorgen für eine nachgehende Begleitung im Übergang zu eigenständigen Wohn- 

und Lebensverhältnissen eher unzureichend sind. So stehen einer Vermittlung in eine 

Gemeindewohnung problematische Einstiegshürden entgegen, weil keine gültige Regelung im Sinne 

eines einheitlich geltenden Rechtsanspruchs auf Abdeckung der Kosten für einen möglichen Bezug 

einer Gemeindewohnung besteht. Das betrifft auch die Tatsache, dass Gemeindewohnungen bei der 

Vermittlung häufig weder eingerichtet noch ausreichend ausgestattet sind. Auch für diese 

Einstiegskosten in eine eigenständige Wohnform stehen letztlich nur Förderungen im Kann-

Leistungsbereich zur Verfügung. 

Da sich außerdem der geförderte Wohnungsmarkt durch ein geringes Ausmaß an Fluktuation 

auszeichnet, sind die Ressourcen für eine gezielte Ablöse prinzipiell auf längere Zeit verstellt. 

Entsprechende Wartezeiten auf eine Vermittlung sind die Regel. 

Die Einstiegskosten in den geförderten Wohnbau sind sehr hoch und für einkommensschwache 

Haushalte nicht leistbar, für BMS-BezieherInnen ist darüber hinaus der Bezug einer geförderten 

Mietwohnung nahezu ausgeschlossen, weil auf eine Förderung der Einstiegskosten kein Anspruch 

besteht. In den Einrichtungen des betreuten Wohnens werden deshalb freiwillig getragene 

Ansparmodelle angeboten. Danach wird auf der Grundlage einer Betreuungsvereinbarung von den 

KlientInnen der Wohnbetreuung laufend ein Viertel der monatlichen BMS angespart. 
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„Leistbarer Wohnraum ist zu einem kostbaren und sehr knappen Gut geworden. Umso wichtiger ist 

es für unsere Bewohner, ein Startkapital für eine Wohnung anzusparen. Eine gute Möglichkeit dazu 

ist mit der Einführung eines neuen Wohnkostenmodells in den Wohnheimen der Stadt Graz erreicht 

worden. Seit 1.7.2012 wird neben einem Wohnkostenbeitrag (früher Betriebskostenentgelt) auch ein 

Sparanteil, gestaffelt nach dem Einkommen auf Grundlage der Bedarfsorientierten 

Mindestsicherung, in welcher nach §10 Stmk. Mindestsicherungsgesetz ein Anteil von 25% pauschal 

für das Wohnen inkludiert ist, von den Bewohnern eingehoben. Von diesem Betrag können evtl. 

vorhandene Strom- und Mietrückstände beglichen bzw. mit einem Umzug verbundene Kosten 

abgedeckt werden.“5 Ähnliche Ansparmodelle werden in den Wohngemeinschaften der Arche 38 

bzw. im Haus Elisabeth seit Juli 2012 umgesetzt. 

 

(Übergangs-)Wohnbetreuung 

Heimförmige Unterbringung 

Die Wohnbetreuung ist in Graz zu hohen Anteilen nach dem Modell einer heimförmigen 

Unterbringung auf Zeit organisiert. Mehrbettzimmer und einfachere Standards sind dabei eher die 

Regel. Zuletzt konnte die Caritas mehrere Gebäude von Grund auf sanieren und damit auch die 

Wohnstandards verbessern.  

Dieser großen Kapazität befristeter heimförmiger Unterbringungsangebote steht ein relativ kleines 

Potential an Wohnungen zur ambulanten Betreuung gegenüber. Auch dieses Segment versteht sich 

überwiegend als befristetes Angebot, um individuelle Problemlagen zu bearbeiten, 

Vermittlungshindernisse abzubauen und die Wartezeiten, bis eine Vermittlung in eine adäquate und 

leistbare Wohnung möglich ist, zu überbrücken. 

 

Ambulante Betreuung in Wohnungen der Trägerorganisationen 

Aktuell werden von der Caritas insgesamt 40 und von den Vinziwerken ca. 10 Wohnungen, die 

jeweils von den Vereinen angemietet wurden, an KlientInnen der ambulanten Wohnbetreuung 

weitergegeben. Weiters bietet das Sozialamt der Stadt Graz 123 Übergangswohnungen an. 

Zentrales Kriterium dabei ist die Frage, ob diese Wohnungen wohnbeihilfenfähig sind und die 

KlientInnen somit auch ihren Anspruch auf Förderung aus der BMS in voller Höhe behalten können.  

                                                           
5
 Monika Farkas, Vorwort, in: Männerwohnheim der Stadt Graz, Jahresbericht 2012, Graz 2013, S. 3 
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Vordringliche Zielsetzung für die WLH in Graz wäre jedoch ein weiterer Ausbau dieser 

Versorgungsschiene – mittelfristig sollte zumindest ein Verhältnis von eins zu eins erreicht werden, 

sodass auf einen heimförmigen Wohnplatz eine ambulante Wohnung entfällt.  

Längerfristig sollte das derzeitige Verhältnis von fünf zu eins jedoch umgedreht und der 

überwiegende Großteil der Wohnbetreuung in eingestreuten Wohnungen, dezentral und ambulant, 

erfolgen.  

Grundsätzlich müsste sich dafür jedoch nicht nur die Bereitstellung von leistbaren Wohnungen 

ändern sondern auch die Finanzierungsstruktur auf neue Grundlagen gestellt werden. So ist es 

absolut nicht förderlich, wenn die Finanzierung der WLH im Wesentlichen darauf abstellt, dass die 

KlientInnen in der (teil-)stationären Wohnbetreuung bleiben, weil für diese Zeit dann auch die 

Finanzierung der Einrichtung sichergestellt ist. Eine Verselbstständigung der KlientInnen in eine 

eigenständige Wohn- und Lebensform zwingt dagegen die Einrichtung dazu, so schnell als möglich 

den Wohnplatz wieder neu zu besetzen, ohne dass es jedoch für die anstehenden Aufgaben einer 

ambulanten und nachgehenden Begleitung der KlientInnen in der Ablösephase eine ausreichende 

und adäquate Finanzierung gibt. 

 

Rehabitation und Ablöse aus der (teil-)stationären Wohnbetreuung 

Aktuell sind große Unterschiede hinsichtlich der gelungenen Ablöse aus den heimförmigen 

Unterkünften festzustellen. So gelingt etwa 5% der männlichen Wohnungslosen innerhalb eines 

Jahres der Schritt aus der institutionellen Wohnbetreuung im städtischen Männerwohnheim in eine 

Gemeindewohnung. Weiters kann es als deutliches Indiz für eine ausgeprägte Ablöseorientierung 

gesehen werden, dass sich jährlich etwa 70% der BewohnerInnen in eigenständige Wohn- und 

Lebensformen ablösen können. Demgegenüber ist für das Vinzi-Dorf eine ausgeprägte 

Bleibeorientierung zu konstatieren. Im vergangenen Jahr haben lediglich fünf Männer das Vinzi-Dorf 

in eine eigene Wohnung verlassen.  

25% der wohnungslosen Frauen, die im städtischen Frauenwohnheim betreut wurden, gelang im 

vergangenen Jahr der Schritt in eine Gemeindewohnung; weitere 33% haben innerhalb eines Jahres 

die institutionelle Wohnbetreuung in eine Wohnung des Privatwohnungsmarktes verlassen können. 

Bedarf nach Ablöse-Potential: Unter zwei Gesichtspunkten ist jedoch eine weitere Verbesserung der 

Ablösepotentiale einzufordern. Das betrifft zum einen die unzureichenden Kontingente leistbarer 

Wohnungen für die Vermittlung an wohnungslose Personen. Weiters stellt auch das Fehlen 

ausreichender Ressourcen für die nachgehende Begleitung und Betreuung der AbgängerInnen ein 

großes Problem dar, weil unter diesen Vorzeichen eher rigide darauf geachtet werden muss, ob den 
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potentiellen AbgängerInnen ein eigenständiges Wohnen zugetraut werden kann. MitarbeiterInnen 

der WLH kommen damit in die Rolle, über die „Wohnfähigkeit“ ihrer KlientInnen entscheiden und bei 

Zweifel eine Ablöse verhindern zu müssen / respektive nicht nachhaltig zu befürworten bzw. zu 

forcieren. 

In Ermangelung ausreichender Ressourcen für eine nachgehende Begleitung in die Selbstständigkeit 

versuchen die Einrichtungen, die verselbstständigten AbgängerInnen durch entsprechende (Freizeit-) 

Angebote an die Einrichtung zu binden und ein aktives Kontakthalten zu fördern. Eine adäquate und 

bedarfsentsprechende Nachbetreuung durch nachgehende Angebote ist jedoch leider nur 

eingeschränkt möglich. 

Achterbahn Wohnungslosenhilfe: Aktuell kann beobachtet werden, dass viele KlientInnen der WLH 

zwischen den Wohnbetreuungsangeboten der WLH wechseln. So kann z.B. dem Tätigkeitsbericht des 

Männer-Wohnheims der Stadt Graz entnommen werden, dass im Jahr 2012 insgesamt 40% der 

Neuaufnahmen aus Einrichtungen der WLH vermittelt werden. Demgegenüber sind insgesamt 20% 

der KlientInnen in andere WLH-Einrichtungen übersiedelt. 

Bei den Klientinnen des Frauen-Wohnheims der Stadt Graz kann eine deutlich günstigere Bilanz 

beobachtet werden. 

Steigender Pflegebedarf  ib. älterer wohnungsloser Menschen: Zunehmend stellen die 

Einrichtungen der (Übergangs-)Wohnbetreuung fest, dass der Anteil der KlientInnen mit Pflegebedarf 

steigt. So liegt dieser Anteil z.B. im Ressidorf mittlerweile bei etwa 50%. Mit dieser (neuen) 

Bedarfsentwicklung sind die bestehenden Einrichtungen und Vorsorgen der Wohnbetreuung 

klarerweise überfordert und müssen neue Kooperationsstrukturen mit den mobilen Diensten 

entwickeln und implementieren.  

Zugleich fördert diese Bedarfsentwicklung natürlich auch die Orientierung der KlientInnen, so lange 

als möglich in der Einrichtung zu verweilen, u.a. weil das Potential zum selbstständig Leben und das 

entsprechende Selbstvertrauen mit der Dauer der Hilfebedürftigkeit zunehmend verloren gehen.  

 

Perspektiven der WLH in der Steiermark 

Eine Diversifizierung der WLH ist aktuell noch ausständig. Noch ist bspw. nicht sichergestellt, dass 

eine Aufnahme in eine (teil-)stationäre Wohnbetreuung tatsächlich aufgrund eines entsprechenden 

Betreuungsbedarfes erfolgt. Nur zu oft kann stattdessen beobachtet werden, dass eine Aufnahme in 

die Wohnbetreuung erfolgt, weil kein entsprechender Wohnraum verfügbar ist, es letztlich also ‚nur‘ 

um die Befriedigung eines akuten Wohnbedarfes geht. Die WLH und ihr – in der Regel doch eher 
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enges – Betreuungsangebot sind in jenen Fällen, die in erster Linie eine erschwingliche und adäquate 

Wohnung benötigen, sicherlich die falsche Antwort. 

Unter Vorzeichen wie diesen steht allerdings auch zu befürchten, dass sich die WLH selbst in ihrer 

überfälligen Qualitätsentwicklung behindert, zumal sich in ihren Wohnbetreuungsangeboten 

unterschiedlichste Betreuungsbedarfe mischen, sofern nicht daraus neue Probleme entstehen. 

Ergänzende Aufgabenstellungen der WLH: Parallel dazu kann beobachtet werden, dass die WLH 

zunehmend auch ergänzende Aufgabenstellungen (Beispiel: Pflegebedarf, Betreuung von psychisch 

kranken Männern und Frauen, Betreuung von suchtkranken Menschen etc.) übernimmt und eine 

ergänzende Qualifizierung ihrer Unterstützungs- und Hilfestrukturen anstrebt. So besteht z.B. seit 

1999 in den Wohnheimen der Stadt Graz eine ärztliche Versorgung der BewohnerInnen auf 

Konsiliarbasis, die durch Betreuungsangebote durch Klinische und GesundheitspsychologInnen 

ergänzt wird. 

SeniorInnenheime für KlientInnen der WLH: Auf Sicht wird es in jedem Fall auch nötig sein, 

entsprechende Angebote für die Betreuung von älteren und ansatzweise auch pflegebedürftigen 

KlientInnen der WLH zu entwickeln und zu gewährleisten, sodass diese nicht 

Ausgrenzungserfahrungen in den Regelangeboten der SeniorInnenarbeit ausgesetzt werden. 

Sozialraumorientierung und Gemeinwesenarbeit: Ein derzeit noch gar nicht beachtetes Thema ist 

die notwendige Einbindung der WLH in die Sozialraum-Aktivitäten der Stadt Graz. Bisher beschränkt 

sich die Kooperation und Einbindung der WLH auf jene Segmente, in denen es um die Betreuung von 

Familien mit Kindern geht. Weitergehende Potentiale und Bedarfe der WLH sind hier noch gar nicht 

berücksichtigt worden. 
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