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Im Regierungsprogramm des Landes Kärnten für die Jahre 2013 bis 2018 spielt die 

Wohnungslosenhilfe keine Rolle. Sie wird mit keiner Silbe erwähnt und so wird deutlich, dass 

das Problem der Wohnungslosigkeit auch von der neuen, rot-grün-schwarzen 

Landesregierung nicht wahrgenommen wird. Wohnungslosenhilfe existiert im politischen 

Diskurs der Kärntner Landesregierung nicht. Das Problem wird schlicht ignoriert und als 

sozialpolitisches Handlungsfeld exkludiert. Wohnungslosenhilfe fällt in Kärnten – getreu der 

„Armenfürsorge“ des 19. Jahrhunderts – in den Kompetenzbereich der Kommunen.  

Das Land Kärnten sieht sich für Menschen in prekären Wohnsituationen nur insofern 

zuständig, als das Kärntner Mindestsicherungsgesetz in § 13 vorsieht, dass bei 

„außergewöhnlichem Bedarf“ „Mietvorauszahlungen“, „die Übernahme von Mietrückständen“ 

oder „sonstige zur Beschaffung oder Beibehaltung von Wohnraum erforderliche Zahlungen 

erfolgen“ können. Das Gesetz definiert jedoch weder, nach welchen Kriterien ein 

„außergewöhnlicher Bedarf“ festgestellt wird, noch gibt es auf die angesprochenen 

Leistungen einen Rechtsanspruch. Die so genannte „Hilfe in besonderen 

Lebensverhältnissen“ beschränkt sich zudem auf Geldleistungen in der Höhe von 300 bis 500 

Euro, die allerdings zur Abwehr einer drohenden Delogierung meist und zur nachhaltigen 

Wohnungssicherung fast immer zu gering bemessen sind. Die geforderten Anmietkosten 

können damit ebenso wenig abgedeckt werden.  

Schließlich wird im § 20 des Kärntner Mindestsicherungsgesetzes festgelegt, dass soziale 

Mindestsicherung zur Überwindung von Wohnungslosigkeit die Vorsorge für besondere 

vorübergehende Wohnmöglichkeiten umfasst. Für diese theoretische Möglichkeit sind jedoch 

praktisch die Städte und Gemeinden zuständig.   

Es ist also nichts Neues, dass der Bereich der Wohnungslosenhilfe im Regierungsprogramm 

2013 bis 2018 des Landes Kärnten ausgeklammert wird. Wohnungslosenhilfe ist in Kärnten 

politisches Brachland, im Bermudadreieck des Kompetenzwirrwarrs verschwunden, ungeliebt 

und ausgegrenzt, letztlich auf wohlwollende Gemeindepolitiker/innen und/oder private 

Spendern/innen angewiesen. Die wenigen Angebote, die in den letzten dreißig Jahren 

dennoch entstanden sind, resultierten vielfach aus ordnungspolitischen Überlegungen 
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heraus. Sichtbare Armut störte „das Stadtbild“ und Beschwerden von Bürgern / Bürgerinnen 

bereiteten den Boden für die halbherzige Umsetzung einzelner Initiativen.     

Demzufolge fühlte sich das Land Kärnten in den Jahren 2009 bis 2013 ausschließlich für 

Maßnahmen zuständig, die explizit gegen Menschen in prekären Lebenssituationen gerichtet 

sind: Mit einer Novelle des Landessicherheitsgesetzes 2011 wurde vom Kärntner Landtag ein 

Bettelverbot beschlossen. Gleichzeitig wurde die gesetzliche Grundlage geschaffen, die es 

Kommunen erlaubt, so genannte Ordnungsdienste mit bestimmten Aufgaben zu betrauen, 

die in erster Linie Sanktionen für das Nichtbefolgen kommunaler Verordnungen betreffen. 

Dazu passend fallen in das Jahr 2011 zahlreiche politische Initiativen der damaligen FPK 

(heute FPÖ), in Städten wie St. Veit oder Klagenfurt am Wörthersee ein Verbot des Konsums 

von Alkohol auf öffentlichen Plätzen zu erlassen. Dabei ging es wohlgemerkt stets nur um 

selbst mitgebrachte alkoholische Getränke und nicht um Alkoholika, die von der umliegenden 

Gastronomie offeriert werden.  

Ordnungspolitische Maßnahmen im Zusammenhang mit wohnungslosen Menschen haben in 

Kärnten Tradition. Hilfsangebote sind in der Vergangenheit fast ausschließlich aufgrund des 

Drucks, den die klassischen Hilfsorganisationen wie Caritas oder Volkshilfe ausgeübt haben, 

entstanden. Politisch durchsetzbar waren sie einzig deshalb, weil man sich davon versprach, 

wohnungslose Menschen „aus dem Stadtbild zu entfernen“. Die Finanzierungslage der 

Einrichtungen ist bis heute ebenso prekär wie die Lebenssituation ihrer Klienten/innen.  

 

Wohnungslosenhilfe in Kärnten, tab. Überblick 

Angebote Wohnplätze ergänzende Angebote 

Magistrat der Stadt Klagenfurt  

Obdachlosenasyl, Klagenfurt 17 Betten sanitäre Angebote 

Caritas Kärnten – Unstetenbetreuung  

Notschlafstelle, Klagenfurt 12 Schlafplätze davon 6 Dauerwohnplätze 

Tagesstätte, Klagenfurt keine Wohnplätze 
Sozialbetreuung, freiwillige 
Geldverwaltung, 
Meldeadresse 

ARGE Sozial, Villach  

Tagesstruktur keine Wohnplätze Beschäftigungsprojekt 

niederschwellige 
Sozialberatung 

keine Wohnplätze 
kostenlose Vergabe von 
Verpflegung, Möbel 

sozialökonomischer Betrieb AWOL  
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Arbeitsprojekt, Klagenfurt keine Wohnungen überwiegend Haftentlassene 

ambulante Wohnbetreuung, 
Klagenfurt 

fünf Wohnungen überwiegend Haftentlassene 

Verein JUST – Jugendsozialarbeit today  

JUNO - 
Jugendnotschlafstelle, 
Klagenfurt 

8 Zimmer 
 

Volkshilfe Kärnten   

sozial betreute 
Wohneinrichtung, Klagenfurt 

76 betreute Wohnungen 
 

Fachstelle für 
Wohnungssicherung, 
Klagenfurt 

keine Wohnplätze nur für Gemeindewohnungen 

Frauennotschlafstelle, 
Klagenfurt 

9 Frauen mit Kindern 
 

 

1. Prävention 

Die Gründe für den akuten Wohnungsverlust sind in erster Linie strukturell bedingt: Geringe 

Einkommen und hohe Wohnkosten führen dazu, dass oftmals bereits alltägliche Krisen zum 

Verlust der eigenen Wohnung führen. Psychische Erkrankungen, eine mehrmonatige Haft, 

die Entlassung aus (Langzeit)Therapien, aber auch die Trennung von dem/der 

Lebenspartner/in, akuter Arbeitsplatzverlust oder auch nur unregelmäßige Gehaltszahlungen 

verschärfen die Situation einer Vielzahl von Haushalten. Delogierungsverfahren und 

Wohnungsverlust sind oftmals die Folge davon.   

Für diese wohl schlimmste Form der Armutsbetroffenheit hat das Land Kärnten bislang 

keinerlei Vorsorgen getroffen: Weder existieren niederschwellige Beratungseinrichtungen, 

noch ist es in der Vergangenheit gelungen, ein flächendeckendes System für 

Delogierungsprävention, wie es das Mietrechtsgesetz vorsieht, aufzubauen. Sichergestellt ist 

lediglich, dass in jenen Fällen, in denen minderjährige Kinder mitbetroffen sind, die 

jeweiligen Abteilungen für Jugend und Familie die Verständigungen nach § 33a des 

Mietrechtsgesetzes erhalten. Echte Prävention sieht anders aus.  

Dem Engagement des ehemaligen Geschäftsführers der stadteigenen Immobiliengesellschaft 

in Klagenfurt am Wörthersee ist es zu verdanken, dass es seit Mai 2008 bei der Volkshilfe 

Kärnten eine Fachstelle für Wohnungssicherung (allerdings ausschließlich für 

Gemeindewohnungen) gibt. Mieter/innen, die von einer Delogierung bedroht sind, werden 
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frühzeitig angeschrieben und zu einem Beratungsgespräch eingeladen. Rund 40 Prozent der 

betroffenen Personen nehmen dieses Angebot wahr und bei rund 90 Prozent können weitere 

gerichtliche Schritte und damit die Delogierung abgewendet werden.   

Eine grobe Auswertung der zur Verfügung stehenden Akten ergab, dass die häufigsten 

Gründe für den Mietzinsrückstand die Nichtinanspruchnahme rechtliche Ansprüche oder 

privatrechtlicher Unterstützungsleistungen (BMS, WBH, Familienzuschuss, etc.), ein akuter 

Arbeitsplatzverlust, die Trennung von Lebensgemeinschaften, eine chronische Erkrankung 

(inklusive Suchterkrankungen), ein längerer stationärer Aufenthalt und eine hohe 

Schuldenbelastung darstellen.    

 

2. Leistbare Wohnungen – Zugang zu einkommensbezogenen 

Hilfestellungen 

Zudem ist der angemessene Wohnbedarf im Rahmen des Kärntner 

Mindestsicherungsgesetzes mit 25 % des jeweiligen Mindeststandards gedeckelt. Diese 

Maximalförderung wird außerdem mit einer allfälligen Wohnbeihilfe gegenverrechnet. D.h., 

das Kärntner Mindestsicherungsgesetz geht explizit davon aus, dass höhere Kosten für eine 

Wohnung aus dem Lebensbedarf zu decken sind. Bei außergewöhnlichem Bedarf kann 

soziale Mindestsicherung zum Wohnbedarf auch Mietvorauszahlungen, die Übernahme von 

Mietrückständen sowie sonstige zur Beschaffung oder Beibehaltung von Wohnraum 

erforderlichen Zahlungen umfassen.   

Um eine nachhaltige Wohnungssicherung zu erreichen, ist man in Kärnten in erster Linie auf 

private Spendenorganisationen angewiesen, die jedoch fast ausschließlich Mieter/innen 

einmalig unterstützen, die die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen. Die gesetzlich 

vorgesehene Leistung der so genannten „Hilfe in besonderen Lebenslagen“ reicht aufgrund 

der Höhe (meist wenige hundert Euro) nicht aus, um die Mietrückstände zu begleichen.  

Ratenvereinbarungen und eine längerfristige Begleitung durch die Fachstelle für 

Wohnungssicherung sind deshalb die häufigsten Maßnahmen, die zur Erhaltung der 

Wohnung gesetzt werden.  
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3. Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe – trotz alledem 

Wie oben erwähnt, sind Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe in Kärnten historisch immer 

nur dann entstanden, wenn Armut augenscheinlich wurde und der öffentliche Druck groß 

genug war, um eine Reaktion der politisch Verantwortlichen zu provozieren. Die wenigen 

Einrichtungen, die existieren, konzentrieren sich zudem auf die Landeshauptstadt Klagenfurt 

am Wörthersee. Ihre Finanzierungslage ist prekär, die Personalausstattung gering und ein 

systematischer Ausbau in weiter Ferne.  

Die älteste Einrichtung für wohnungslose Menschen in Kärnten ist das so genannte 

„Obdachlosenasyl“ der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, das in den 1950er 

Jahren errichtet und im Jahr 2008 generalsaniert wurde. Dabei wurde zwar die Substanz des 

Gebäudes erhalten, nicht modernisiert wurde hingegen das zugrunde liegende Konzept. 

Dieses sieht Übernachtungsmöglichkeiten in Schlafsälen mit bis zu 17 Betten und  die 

Bereitstellung von sanitären Einrichtungen vor. Wohnungslose Menschen - überwiegend 

Männer – erhalten ab 18 Uhr einen Schlafplatz und müssen die Einrichtung spätestens um 9 

Uhr am nächsten Morgen wieder verlassen. Stark alkoholisierte Personen werden 

abgewiesen. Die Stadt Klagenfurt wendet für diese stadteigene Einrichtung rund 100.000 

Euro pro Jahr auf. Ein städtischer Mitarbeiter leitet die Notschlafstelle und verbringt die 

Nacht im Haus.  

Zu Beginn der 1980er Jahre wurde es selbst für politische Repräsentanten/innen zunehmend 

schwieriger, das wachsende Phänomen der Wohnungslosigkeit zu ignorieren. Beschwerden 

über „herumlungernde, alkoholisierte und aggressive Obdachlose“ auf öffentlichen Plätzen 

häuften sich. Im Zentrum dieser Proteste stand dabei ein zentraler Busbahnhof in der 

Landeshauptstadt Klagenfurt. Man fürchtete um die Sicherheit der Schulkinder und entfernte 

als Sofortmaßnahme einen Gutteil der Sitzgelegenheiten auf dem Platz. Parallel dazu 

betraute man die Kärntner Caritas mit der so genannten „Unstetenbetreuung“. Die 

Notschlafstelle und Tagesstätte für „unstete Personen“ der Kärntner Caritas wurde ins Leben 

gerufen und bietet seit dem Jahr 1982 zwölf Schlafplätze (davon sechs Dauerwohnplätze), 

Waschmöglichkeiten, eine Tagesstruktur sowie eine niederschwellige Sozialberatung, die 

neben kleineren Unterstützungsleistungen auch die Vermittlung von privaten Wohnplätzen, 

die freiwillige Einkommensverwaltung und die fallweise Vergabe von Meldeanschriften 

realisieren. Die Subventionen von Stadt und Land reichen zur Finanzierung der Einrichtung 

nicht aus und die Differenz wird von der Kärntner Caritas getragen. Im Rahmen der 

Tagesstätte und Notschlafstelle „Eggerheim“ vergab die Kärntner Caritas im Jahr 2012 152 

Meldeanschriften und administrierte für 219 Klienten/innen die freiwillige 
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Einkommensverwaltung. Die Gesamtkosten dafür beliefen sich auf  414.382,91 Euro. Die 

Subventionen deckten mit 70.000 Euro seitens der Stadt Klagenfurt und 103.300 seitens des 

Landes Kärnten nur einen Bruchteil davon ab.  

Ende der 1980er Jahre wurden dann schließlich die ARGE Sozial in Villach (1988), der 

zweitgrößten Stadt in Kärnten, sowie AWOL (1986) gegründet. Die ARGE Sozial bietet 

seitdem an zwei Standorten in Villach ihre Dienstleistungen an. Dabei geht es in erster Linie 

um das Angebot einer Tagesstruktur, niederschwellige Sozialberatung, die kostenlose 

Lebensmittelausgabe und die Abgabe von Einrichtungsgegenständen. Rund 100 

Klienten/innen nutzen die freiwillige Einkommensverwaltung der ARGE Sozial. Die 

Tagesstätte im Zentrum der Stadt ist mit einem Beschäftigungsprojekt des 

Arbeitsmarktservices gekoppelt. Neben dem AMS tragen die Stadt Villach und das Land 

Kärnten zur Finanzierung bei. Benefizveranstaltungen und Spenden sind jedoch 

unverzichtbar, um ausgeglichen zu bilanzieren.  

Der sozialökonomische Betrieb AWOL wurde im Jahr 1986 gegründet und widmete sich 

neben den Arbeitsmarktprojekten auch der Bereitstellung von sozial betreuten Wohnungen 

für wohnungslose Menschen. Die Finanzierung des Wohnbereichs erfolgte durch das 

Justizministerium (Haftentlassene), das Land Kärnten und die Stadt Klagenfurt am 

Wörthersee. Die Subventionen wurden jedoch von Jahr zu Jahr weniger und im Jahr 2012 

teilte der damalige Landesrat Christian Ragger AWOL den gänzlichen Entfall einer 

Subventionszahlung des Landes Kärnten für den Bereich Wohnen mit. Er forderte AWOL auf, 

sich auf seine Kernkompetenzen als sozialökonomischer Betrieb zu konzentrieren. Der 

Bereich der Wohnungslosenhilfe würde von anderen Einrichtungen abgedeckt. Die Frage, 

wer im Land Kärnten nun für die Wohnungslosenhilfe zuständig sei, ließ der freiheitliche 

Landesrat allerdings unbeantwortet. Jedenfalls war AWOL gezwungen, den Bereich drastisch 

einzuschränken. Derzeit gibt es bei  AWOL rund fünf Wohnungen, die wohnungslosen 

Menschen – zumeist Haftentlassenen – zur Verfügung gestellt werden können.   

In den fast 20 Jahren zwischen den Jahren 1988 und 2007 gab es unzählige Initiativen in 

den Bereichen Delogierungsprävention, der Errichtung einer Frauennotschlafstelle und des 

Aus-/Aufbaus sozial betreuter Wohnungen. Sie zerschellten aber samt und sonders an der 

nachhaltigen Ignoranz der politisch Verantwortlichen (vgl. Stromberger 1989, Höllmüller 

2012).    

Erst im Jahr 2007 gelang es über ein Projekt der Fachhochschule für Soziale Arbeit im 

Rahmen der Jugendwohlfahrt, eine Notschlafstelle für Jugendliche in Klagenfurt zu errichten. 

Die niederschwellige Einrichtung, die sich um wohnungslose Jugendliche bis zu einem Alter 
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von 21 Jahren kümmert, kämpft seit Anbeginn mit einer nicht ausreichenden Finanzierung, 

einer zyklisch wiederkehrenden Standortsuche und massiven Anrainerprotesten. Sie platzt 

immer wieder sprichwörtlich „aus allen Nähten“. Eine Entlastung der JUNO durch die 

Einrichtung einer eigenen Notschlafstelle in Villach wird zwar seit Jahren in Aussicht gestellt. 

Eine Realisierung scheiterte bisher an den altbekannten Problemen: Mitfinanzierung der 

Stadt, Standortsuche sowie der Sorge vor erwarteten Anrainerproblemen.  

Als historischen Glücksfall kann man die Eröffnung einer sozial betreuten Wohneinrichtung 

im Jahr 2008 bezeichnen. Das Haus der Volkshilfe Kärnten hatte seine Funktion als 

Lehrlings- und Schüler/innenheim verloren. Das Haus stand leer, die Volkshilfe war auf der 

Suche nach einer geeigneten Nachnutzung und die Stadt Klagenfurt kämpfte im Kontext der 

sozialen Wohnungsvergabe seit Jahren mit dem massiv wachsenden Problem der 

Wohnungslosigkeit. Dieses „Window of Opportunity” nutzte die Volkshilfe Kärnten, um im so 

genannten „Hilda Schärf Haus“ 76 sozial betreute Wohnungen zu errichten und mit einem 

gesonderten Vertrag mit der Immobilienverwaltung Kärnten eine Fachstelle für 

Wohnungssicherung für den Bereich der Gemeindewohnungen zu errichten. Die von der 

Volkshilfe zur Verfügung gestellten Übergangswohnungen können von wohnungslosen 

Menschen für maximal zwei Jahre genutzt werden. Sie dienen unter anderem einer 

Entlastung des Wohnungsmarktes. Die Sozialbetreuung orientiert sich an den individuellen 

Problemlagen des/der Bewohners/in und hat eine dauerhafte und leistbare Wohnversorgung 

zum Ziel. In den Jahren seit dem Bestehen der Einrichtung konnten mehr als 300 ehemals 

wohnungslose Menschen mit einer Finalwohnung versorgt werden, ein Gutteil davon mit 

Gemeindewohnungen. Die Finanzierung der Einrichtung wird von der Stadt Klagenfurt 

getragen und ist - gemessen an vergleichbaren Projekten in anderen Bundesländern - 

äußerst prekär und jährlich gedeckelt. Die Laufzeit wird mit jeweils drei Jahren beschränkt.    

Schließlich konnte nach einer 10-jährigen Diskussion und unzähligen Initiativen im Oktober 

2013 eine Frauennotschlafstelle für insgesamt neun Frauen mit ihren Kindern eröffnet 

werden. Die Frauennotschlafstelle wird von der Volkshilfe Kärnten betrieben. Die 

Finanzierung teilen sich die Stadt Klagenfurt am Wörthersee und das Land Kärnten. Weil die 

politisch Verantwortlichen sich nicht sicher waren, ob eine derartige Einrichtung überhaupt 

gebraucht werden würde, konnte zunächst nur ein Probebetrieb und eine auf rund ein Jahr 

beschränkte Projektdauer erreicht werden.  
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4. NO WAY OUT – der steinige Weg zurück 

Wohnungslosigkeit ist in Kärnten ein heißes Eisen, das niemand anfassen möchte. Genauso 

wie sich niemand für Wohnungssicherung interessiert und die Lebensrealität wohnungsloser 

Menschen ignoriert wird, kümmert sich niemand um Rehabitation wohnungsloser Menschen. 

Konzepte einer nachgehenden Wohnbetreuung stoßen bei öffentlichen Stellen überhaupt auf 

taube Ohren. Die Wohnungsloseneinrichtungen – sofern sie nicht ausschließlich Armut 

verwalten – sind bei ihren Bestrebungen nach Rehabitation auf persönliche Kontakte und 

vielfach auf den privaten Wohnungsmarkt angewiesen.  

Das Kärntner Mindestsicherungsgesetz enthält zwar eine Kannbestimmung für die 

Übernahme der Anmietkosten, in der Praxis beschränkt sich der gewährte Betrag jedoch auf 

wenige hundert Euro, so dass in der Regel weder einen Kaution, geschweige denn 

Eigenmittel für eine geförderte Wohnung damit finanziert werden können. Das 

Wohnbauförderungsgesetz sieht für Wohnungen, die ab dem 1.1.2001 errichtet wurden, die 

Vergabe von Eigenmittelersatzdarlehen vor, die allerdings vom Bauträger zu beantragen 

sind. Per Definition ist die Aufbringung von Eigenmitteln, die auf die angemessene 

Nutzfläche entfallen, bis zu einem Familieneinkommen von € 1.050 nicht zumutbar. In der 

Praxis wird ein Eigenmittelersatzdarlehen (1 % Verzinsung, Laufzeit 20 Jahre) nur selten und 

wenn dann nicht in der vollen Höhe beantragt.   

Es gibt keine validen Zahlen zur Ablöseorientierung der WLH bzw. zum Thema der 

Wohnversorgung von ehemaligen Klienten/innen der Wohnungslosenhilfe. Schätzungen 

zufolge handelt es sich um rund 150 Klienten/innen pro Jahr, wobei ein Gutteil (etwa 2/3) 

Privatwohnungen und etwa 1/3 Gemeindewohnungen beziehen. Aufgrund der hohen 

Einstiegskosten (Eigenmittel) sowie der üblichen Bonitätsprüfung gelingt es nur in den 

seltensten Fällen, Klienten/innen der Wohnungslosenhilfe mit geförderten Wohnungen zu 

versorgen. 

Der Bereich der Wohnungsvergabe ist im Bundesland nicht einheitlich geregelt. Nachdem es 

kaum noch Gemeindewohnungen gibt, bleibt es den jeweiligen Standortgemeinden 

überlassen, mit den gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften Zuweisungsvereinbarungen 

zu treffen. Nach welchen Regeln eine Zuweisung erfolgt, ist in den meisten Fällen nicht 

öffentlich einsehbar. Die Stadt Klagenfurt hat ein Punktesystem. Es wird zwar kein 

mehrjähriger Hauptwohnsitz in der Stadt verlangt, allerdings ein fünfjähriger ordentlicher 

Aufenthalt in Österreich. Zudem muss ein aktueller Hauptwohnsitz oder ein Arbeitsplatz in 

der Stadt Klagenfurt nachgewiesen werden. In vielen Fällen erfolgt die Vergabe von 
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geförderten Wohnungen durch die gemeinnützigen Wohnbauträger, wobei in der Regel 

überprüft wird, ob der/die Wohnungswerber/in bereits ein Delogierungsverfahren hatte. 

Ebenso werden Bonitätsprüfungen durchgeführt.    

Zentrale finanzielle Hürden stellen die unbestimmten Regeln des Kärntner 

Mindestsicherungsgesetzes BMS ebenso dar wie die geforderten Eigenmittel. Wie erwähnt, 

werden Eigenmittelersatzdarlehen von den Bauträgern eher selten und/oder nicht in der 

vollen Höhe beantragt.  

Die Wohnungslosenhilfe in Kärnten ist aufgrund der schwierigen Situation darauf 

angewiesen, mit privaten und kommunalen Wohnungsvermietern gut zu kooperieren, um 

Wohnungen für ihre Klienten/innen zu akquirieren. Sie greift dabei auf persönliche 

Netzwerke zurück.  

 

 

5. Wohnungslose Menschen – wir verstehen nur Bahnhof 

Zusammenfassend muss festgehalten werden, dass es in Kärnten kein Problembewusstsein, 

keine Handlungsbereitschaft und keine Visionen gibt, was den Umgang mit wohnungslosen 

Menschen betrifft. Prävention ist ein Fremdwort, Notschlafeinrichtungen werden wie 

Armenhäuser des 19. Jahrhunderts gesehen und moderne Konzepte der Wohnungslosenhilfe 

landen seit Jahren ungelesen in den Schubladen der zuständigen PolitikerInnen.  

Nachdem sich das Land Kärnten nicht und die Kommunen nur bedingt dafür zuständig 

halten, gibt es keine systematische Beschäftigung und Weiterentwicklung des gesamten 

Bereichs. Obwohl das Land Kärnten die Armutsstatistik in Österreich anführt und in den 

Bereichen Kaufkraft und Einkommensentwicklung in der österreichweiten Rangliste hinterste 

Plätze belegt, reden sich die politisch Verantwortlichen die Welt schön und verhalten sich wie 

Kleinkinder, die die Augen vor der Wirklichkeit verschließen und glauben, dass „das Monster“ 

dadurch verschwindet.   
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