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VORWORT Im Auftrag der Stadt Graz hat die BAWO eine breit angelegte Erhebung 
zu quantitativen und qualitativen Aspekten der Wohnungslosigkeit 
durchgeführt. Die Ergebnisse liegen nun vor und werden im Folgenden 
in einer Kurzversion vorgestellt und kommentiert.  
 

AUSGANGS- 
SITUATION 

Die Stadt Graz verfügt über eine differenzierte und vielfältige Woh-
nungslosenhilfe, deren Angebote den ganzen Bogen von Delogierungs-
prävention, Beratung und Hilfestellung bei der Bewältigung von Woh-
nungslosigkeit bis hin zur (mehr / minder gezielten) Vermittlung in ei-
genständige Wohn- und Lebensformen abdecken. Auffällig ist dabei das 
große Segment der (unterschiedlich intensiv betreuten) Übergangs-
wohnformen. Im Mittelpunkt der Grazer Wohnungslosenhilfe stehen 
Angebote für Menschen in Wohnungsnot, um die Übergangszeit bis zu 
einer gelungenen Vermittlung in eigenen Wohnraum in Notschlafstellen 
und Wohnheimen überbrücken zu können. 

 Im Rahmen dieser Wohnbedarfserhebung wurden mehrere Workshops 
für MitarbeiterInnen aus Einrichtungen der WLH und aus benachbarten 
Versorgungsbereichen (z.B. Gesundheit und Psychiatrie) durchgeführt, 
in denen die Möglichkeit bestand, die Ausgangssituation der WLH in 
Graz zu diskutieren und eigene Einschätzungen einbringen zu können. 
Dabei kam vor allem und wiederholt der Hinweis auf die Schwierigkei-
ten der Existenzsicherung, der Wohnungssicherung sowie der Vermitt-
lung von leistbarem Wohnraum zur Sprache. Deutlich wurde dabei, 
dass die Arbeit der WLH und der sozialen Dienste durch unzureichende 
bis kontraproduktive Vorsorgen im Kontext von Existenzsicherung und 
Finanzierung von Wohnkosten sowie durch ein unzureichendes Ange-
bot an leistbarem Wohnraum sehr erschwert bzw. überhaupt verun-
möglicht wird. 

 Dementsprechend betonten die VertreterInnen der Sozialeinrichtungen 
die Bedeutung dieser Erhebung, von der sie sich Rückenwind für ihre 
Anliegen, für ihre Praxis in der Bekämpfung und Beendigung von Woh-
nungslosigkeit und insbesondere für ihre KlientInnen im Bemühen um 
eigenständige Wohn- und Lebensformen erhofften.  
 

DURCHFÜHRUNG  
DER WOHNBEDARFS-
ERHEBUNG 

Die Wohnbedarfserhebung wurde mittels Fragebogen während des 
Zeitraums Oktober 2016 durchgeführt. Der Abgleich von Doppelnen-
nungen wurde vom Forschungsinstitut Helix (Salzburg) auf der Basis 
eines Minimums von persönlichen Daten und unter Wahrung von Ano-
nymität und Datenschutz vorgenommen. Die Auswertung selbst erfolg-
te strikt anonymisiert, so dass keine personenbezogenen Rückschlüsse 
gezogen werden können.  
 

REICHWEITE UND 

BETEILIGUNG AN  
DER ERHEBUNG 

Insgesamt haben sich 52 Einrichtungen an der Wohnbedarfserhebung 
beteiligt und über 2.000 Einträge vorgenommen. Davon wurden 187 
Personen doppelt oder mehrfach erfasst.  



 

BILANZ  
10 / 2016 

2.040 Personen waren im Oktober 2016 von Wohnungsnot 

 Im Einzelnen handelt
1.316 Männer und 494 Frauen, sowie um 230 mitziehende Minderjähr
ge, die von der Wohnungsnot ihrer Eltern / Erziehungsberechtigten 
mitbetroffen waren.
 

PROFIL DER WOH-

NUNGSLOSIGKEIT 
Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit 
Problemlagen
zum Ausdruck. Dementsprechend vielfältig sind die unterschiedlichen 
Strategien, die von den Betroffenen ei
akuten Versorgungskrise umgehen zu können (n=1.983).

 Von Bedeutung erscheint hier insbesondere, 
Ausweg einer vorübergehenden Unterkunft bei Bekannten oder Ve
wandten (38%) wählen, während andere prekä
Untermiet
nissen vorziehen.
 

 Viele Menschen nehmen die Angebote der WLH in Anspruch, nächtigen 
in Notschlafstellen (22%) oder sind in einer Übergangswohnrichtung 
(19%) untergebracht. Nur wenige Betroffene (6%) verbringen Tage und 
Nächte auf der Straße / im öffentlichen Raum und werden so als O
dachlose sichtbar.
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Abbildung 1: Profil der Wohnungslosigkeit, n = 1.983 (inkl. Doppelnennungen)

2.040 Personen waren im Oktober 2016 von Wohnungsnot 

Im Einzelnen handelte es sich dabei um 1.810 Einzelpersonen, davon 
1.316 Männer und 494 Frauen, sowie um 230 mitziehende Minderjähr
ge, die von der Wohnungsnot ihrer Eltern / Erziehungsberechtigten 
mitbetroffen waren.  

Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit zeichnen sich durch
Problemlagen aus. Dies kommt in der nachstehenden Grafik augenfällig 
zum Ausdruck. Dementsprechend vielfältig sind die unterschiedlichen 
Strategien, die von den Betroffenen eingesetzt werden, um mit ihrer 
akuten Versorgungskrise umgehen zu können (n=1.983).

Von Bedeutung erscheint hier insbesondere, dass viele Menschen den 
Ausweg einer vorübergehenden Unterkunft bei Bekannten oder Ve
wandten (38%) wählen, während andere prekäre Wohnverhältnisse in 
Untermiet- oder Pensionszimmern (7%) diesen Abhängigkeitsverhäl
nissen vorziehen.  

Viele Menschen nehmen die Angebote der WLH in Anspruch, nächtigen 
in Notschlafstellen (22%) oder sind in einer Übergangswohnrichtung 

untergebracht. Nur wenige Betroffene (6%) verbringen Tage und 
Nächte auf der Straße / im öffentlichen Raum und werden so als O
dachlose sichtbar.  
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Abbildung 1: Profil der Wohnungslosigkeit, n = 1.983 (inkl. Doppelnennungen)
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2.040 Personen waren im Oktober 2016 von Wohnungsnot betroffen. 
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ZIELGRUPPENSPE- 
ZIFISCHE ASPEKTE  
DER BEWÄLTIGUNG 

VON WOHNUNGSLO-

SIGKEIT 

Die KlientInnen der WLH bestehen au
die zum Teil erheblich andere Voraussetzungen für die Hilfe bei der 
Bewältigung ihrer Wohnungsnot mitbringen. 

Die nachstehende Grafik gibt einen Überblick über die Gesamtverte
lung des WLH

 

 Der überwiegende Teil des Klientels der WLH
ÖsterreicherInnen gestellt (60%), gefolgt von EU
staatsangehörigen und AsylwerberInnen (je 7%) sowie Schutzberechtigten 
(5%).  

Nur wenige Nennungen entfallen auf Pe
bzw. auf subsidiär Schutzberechtigte.
 

REGIONALE  
ASPEKTE DES 

WOHNBEDARFS 

Ein weiteres wichtiges Kennzeichen der WLH in der Landeshauptstadt 
Graz betrifft die Tatsache, dass es in den weiteren Bezirken der Steie
mark nahezu keine professionellen Angebote der WLH gibt. Es ist demg
mäß anzunehmen, dass viele Personen, die von Armut, Ausgrenzung und 
Wohnungsnot betroffen sind, den Weg in die Landeshauptstadt wählen, 
um hier Hilfe in der Not zu finden. 

Diese Vermutung wird d

 Bei der nachstehenden Grafik fällt auf, dass viele Einrichtungen tatsächlich 
nicht in der Lage waren, die Herkunft ihrer KlientInnen zu dokumentieren. 
Dementsprechend beziehen sich die entsprechenden Angaben l
auf etwa 50% aller in dieser Erhebung erfassten Personen.
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Abbildung 2: Zusammensetzung des WLH Klientels nach ihrem 

Die KlientInnen der WLH bestehen aus unterschiedlichen Zielgruppen, 
die zum Teil erheblich andere Voraussetzungen für die Hilfe bei der 
Bewältigung ihrer Wohnungsnot mitbringen.  

Die nachstehende Grafik gibt einen Überblick über die Gesamtverte
lung des WLH-Klientels. 

Der überwiegende Teil des Klientels der WLH-Einrichtungen wird von 
ÖsterreicherInnen gestellt (60%), gefolgt von EU-BürgerInnen (17%), Drit
staatsangehörigen und AsylwerberInnen (je 7%) sowie Schutzberechtigten 

Nur wenige Nennungen entfallen auf Personen mit irregulärem Aufenthalt 
bzw. auf subsidiär Schutzberechtigte.  

Ein weiteres wichtiges Kennzeichen der WLH in der Landeshauptstadt 
Graz betrifft die Tatsache, dass es in den weiteren Bezirken der Steie

ezu keine professionellen Angebote der WLH gibt. Es ist demg
mäß anzunehmen, dass viele Personen, die von Armut, Ausgrenzung und 
Wohnungsnot betroffen sind, den Weg in die Landeshauptstadt wählen, 
um hier Hilfe in der Not zu finden.  

Diese Vermutung wird durch die vorliegenden Ergebnisse bestätigt.

Bei der nachstehenden Grafik fällt auf, dass viele Einrichtungen tatsächlich 
nicht in der Lage waren, die Herkunft ihrer KlientInnen zu dokumentieren. 
Dementsprechend beziehen sich die entsprechenden Angaben l
auf etwa 50% aller in dieser Erhebung erfassten Personen.
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 Ein großer Teil der erfassten Personen hat sich vor Eintritt der Wohnung
losigkeit bereits in Graz aufgehalten (62%). Diesen stehen jedoch ne
nenswerte Gruppen gegenüber, welche in 
(23%), im Ausland (10%) oder in einem anderen österreichischen Bunde
land (5%) heimisch waren, bevor sie ihre Wohnung verloren haben.

 In diesem Zusammenhang erscheint auch von Bedeutung, wie lange sich 
die erfassten Personen

Wenngleich diesbezüglich in vielen Einträgen (ca. 20%) keine Angaben 
gemacht wurden, verweisen die vorliegenden Antworten schlüssig darauf, 
dass Wohnungslosigkeit zu hohen Anteilen mit örtlicher Mobilität korr
liert. So waren
in Graz, weitere 16% h
rend die größte Teilgruppe (26%) auf eine Aufenthaltsdauer von 1 
ren verwies
 

WOHNBEDARF 

UND BEWÄLTI-

GUNG VON WOH-

NUNGSNOT 
AUS DER SICHT DER 

GRAZER WLH 

Die VertreterInnen der WLH sowie benachbarter Einrichtungen verwiesen 
in einem abschließenden Workshop auf den dringenden Bedarf zur Ve
änderung der sozial
des Schutzes vor Armut, Ausgrenzung und Wohnungslosigkeit als auch der 
Bekämpfung von Wohnungslosigkeit. Das Ziel einer schrittweisen Verri
gerung oder gar einer Beendigung von Wohnungslosig
schätzung der PraktikerInnen der WLH außer Reichweite, zumal die stru
turellen Voraussetzungen für eine systematische Bekämpfung der Vorau
setzungen für Wohnungsnot nicht gewährleistet 
chend fiele
halb überschaubarer Zeiträume 
ren. 

 Insbesondere kritisieren die SozialarbeiterInnen
Bedarfsorientierten Mindestsicherung keinen Bezug auf den Zielrahmen 
der Verhinderung von Wohnungslosigkeit sowie auf die Versorgung mit 
adäquatem Wohnraum 
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Abbildung 3: Letzter Wohnort vor Eintritt der Wohnungslosigkeit, n= 914

Ein großer Teil der erfassten Personen hat sich vor Eintritt der Wohnung
losigkeit bereits in Graz aufgehalten (62%). Diesen stehen jedoch ne
nenswerte Gruppen gegenüber, welche in anderen steirischen Bezirken 

%), im Ausland (10%) oder in einem anderen österreichischen Bunde
land (5%) heimisch waren, bevor sie ihre Wohnung verloren haben.

In diesem Zusammenhang erscheint auch von Bedeutung, wie lange sich 
die erfassten Personen in Graz aufhielten.  

Wenngleich diesbezüglich in vielen Einträgen (ca. 20%) keine Angaben 
gemacht wurden, verweisen die vorliegenden Antworten schlüssig darauf, 
dass Wohnungslosigkeit zu hohen Anteilen mit örtlicher Mobilität korr

waren immerhin 18% der erfassten Personen kürzer als ein Monat 
in Graz, weitere 16% hielten sich weniger als 12 Monate in Graz auf. Wä
rend die größte Teilgruppe (26%) auf eine Aufenthaltsdauer von 1 

ies, lebten lediglich 18% bereits länger als 3 Jahre 

VertreterInnen der WLH sowie benachbarter Einrichtungen verwiesen 
in einem abschließenden Workshop auf den dringenden Bedarf zur Ve
änderung der sozial- und wohnrechtlichen Rahmenbedingungen 
des Schutzes vor Armut, Ausgrenzung und Wohnungslosigkeit als auch der 
Bekämpfung von Wohnungslosigkeit. Das Ziel einer schrittweisen Verri
gerung oder gar einer Beendigung von Wohnungslosig
schätzung der PraktikerInnen der WLH außer Reichweite, zumal die stru
turellen Voraussetzungen für eine systematische Bekämpfung der Vorau
setzungen für Wohnungsnot nicht gewährleistet wären

fiele es in den anstehenden Einzelfällen bereits sehr schwer, inne
halb überschaubarer Zeiträume eine adäquate Problemlö

Insbesondere kritisieren die SozialarbeiterInnen, dass die Neuregelung der 
Bedarfsorientierten Mindestsicherung keinen Bezug auf den Zielrahmen 
der Verhinderung von Wohnungslosigkeit sowie auf die Versorgung mit 
adäquatem Wohnraum nähme. 
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 Auch aus der Sicht des Entlassungs-Managements wird bedauernd festge-
halten, dass keine entsprechenden Vorsorgen für die Gewährleistung ei-
genständiger Wohn- und Lebensformen nach einer Entlassung aus statio-
nären Aufenthalten (Klinik, Psychiatrie oder Haft) getroffen und die Ein-
richtungen nur mit unzureichenden Ressourcen und Kompetenzen ausge-
stattet seien. 

 Die teilnehmenden WLH-PraktikerInnen monierten übereinstimmend, 
dass im Grazer Hilfesystem Schnittstellen zwischen den einzelnen Etappen 
der schrittweisen Bewältigung der Wohnungslosigkeit entstanden wären, 
welche zu einer Fragmentierung der Zuständigkeit in der Fallführung führ-
ten. Der Übergang von einer Einrichtung, z.B. Notschlafstelle, in eine be-
treute Übergangsunterkunft und von dort möglicherweise in einen statio-
nären Aufenthalt in einer Klinik oder Kur etc. wäre so gleichbedeutend mit 
einer Vielzahl von kleinen Etappen. Die Betreuungszuständigkeit ende 
jeweils mit dem vollzogenen Wechsel. WLH produziere so Beziehungsab-
brüche und konterkariere das Konzept einer begleitenden Bezugsbetreu-
ung. Übergänge wären solcherart mit dem Risiko des Scheiterns ver-
knüpft. Allem voran hätte die zeitliche Befristung von Betreuungszustän-
digkeit dann elementare Bedeutung, wenn eine Ablöse der ehedem woh-
nungslosen KlientInnen in eigenständige Wohnformen vorzubereiten und 
umzusetzen wäre. Nur zu oft wären KlientInnen dann, unabhängig von 
individuellen weitergehenden Kontakt- und Betreuungsbedarfen, auf sich 
gestellt.  
 

EMPFEHLUNGEN 

AUS DER SICHT  
DER BAWO 

Planung und wissensgeleitete WLH-Entwicklung: Der Blick auf die WLH-
Hilfelandschaft in Graz macht deutlich, dass die Entwicklung der Vorsor-
gen für Prävention, Bekämpfung und Bewältigung von Armut, Ausgren-
zung und Wohnungslosigkeit keineswegs planmäßig erfolgt ist. Das be-
trifft insbesondere den eklatanten Verzicht auf Hilfevorsorgen im ländli-
chen Kontext, womit ein Problemtransfer aus den ländlichen Regionen in 
den Ballungsraum Graz letztlich weder reguliert noch bearbeitet werden 
kann. 

 Gerade mit Blick auf das Stadt-Land-Verhältnis der Entstehung von Woh-
nungslosigkeit sowie der Gestaltung regional adäquater Hilfestrukturen ist 
jedenfalls zu empfehlen, eine regionale Kompetenzstelle Wohnen (und 
Wohnungslosenhilfe) einzurichten und den Auf- und Ausbau von Hilfevor-
sorgen im ländlichen Kontext voranzutreiben.  
 

 Vorrang für den Schutz vor Wohnungslosigkeit: Im Rahmen der Weiter-
entwicklung der sozialrechtlichen Instrumente, z.B. der Bedarfsorientier-
ten Mindestsicherung, soll dem Schutz vor Wohnungslosigkeit (Delogie-
rungsprävention sowie Entlassungs-Management aus stationären Versor-
gungsbereichen) unbedingter Vorrang eingeräumt werden. Eingedenk der 
volkswirtschaftlichen Effekte der Verhinderung von Wohnungslosigkeit 
sind kostengünstigere Strategien der Wohnungssicherung respektive der 
Vermittlung in eigenständige Wohnformen grundsätzlich zu empfehlen.  
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 Zugang zu leistbaren Wohnungen: Für die Bewältigung von Wohnungslo-
sigkeit ist es unerlässlich, ausreichende und adäquate Zugänge zu leistba-
ren Wohnungen sicherzustellen. Dafür ist es unerlässlich, dass den WLH-
Einrichtungen entsprechende Ressourcen beigestellt und Kompetenzen 
bezüglich der Vermittlung in eigenständige Wohn- und Lebensformen 
eingeräumt werden.  
 

 Auftrags- und Finanzsicherheit: Obwohl in den vergangenen Jahren / 
Jahrzehnten das Hilfesegment der WLH sowohl in quantitativer als auch 
qualitativer Hinsicht ein beachtliches Wachstum verzeichnen konnte und 
nachweislich Leistungen in der Prävention sowie Bewältigung von Woh-
nungslosigkeit erbracht werden, haben die Grundlagen für diese Leis-
tungserbringung nicht mitgehalten. Nach wie vor bestimmen Regelungen 
einer jährlichen Subventionierung einen Handlungsrahmen, der eine wis-
sensgeleitete Qualitäts- und Strukturentwicklung tendenziell in Frage 
stellt.  

Die in Österreich beobachtbare Verschiebung der Anspruchsberechtigung 
von der hoheitsrechtlichen in die privatwirtschaftliche Verwaltung bedingt 
einen individuellen Rechtsverlust und soll durch Gewährleistungen einer 
entsprechenden Rechtssicherheit der Einrichtungen, die im Rahmen der 
Wohnungslosenhilfe aktiv sind, ausgeglichen werden. Die BAWO hat im 
Verlauf der Arbeit an der gegenständlichen Studie für diesen Themenbe-
reich einen Vergleich von Finanzierungsstrukturen der WLH in Österreich 
zur Verfügung gestellt und einen entsprechenden Handlungsbedarf der 
Steiermärkischen Landesregierung konstatiert.  
 

 Individualisierung: So wie auch die Zugänge in die Wohnungslosigkeit 
höchst unterschiedlich sind, so erscheint es auch überfällig, die Vorsorgen 
für Prävention und Bewältigung so zu gestalten, dass individuelle Anliegen 
adäquat berücksichtigt werden können. In diesem Sinne ist zu empfehlen, 
die bestehenden institutionellen Angebote heimförmiger Übergangsun-
terkünfte zu diversifizieren und durch Angebote ambulanter Wohnbe-
treuung zu ergänzen bzw. auf Sicht zu ersetzen. Modelle wie „Housing 
First“ stellen wichtige Erfahrungswerte hinsichtlich der Effekte von Indivi-
dualisierung bereit.  
 

 Recht auf Wohnen: Wohnungslosenhilfe ist wesentlich dem Grundver-
ständnis verpflichtet, wonach Wohnen ein soziales Grundrecht darstellt, 
das es in der konkreten Hilfegestaltung zu realisieren gilt. Der kommuna-
len wie auch der regionalen Sozial- und Wohnpolitik kommt die Aufgabe 
zu, die Rahmenbedingungen für die Gewährleistung von Wohnsicherheit 
bereit zu stellen.  

Es erscheint in diesem Sinne unverzichtbar, eine gleichermaßen inhaltli-
che wie methodische Verschränkung von sozial- sowie wohnpolitischen 
Maßnahmen vorzunehmen.  
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Das gilt in besonderem Maße auch für neue Zielgruppen, wie z.B. schei-
dende PartnerInnen nach einer Trennung von Lebensgemeinschaften, 
alternative Familienformen, ArmutsmigrantInnen sowie – absehbar von 
besonderer Bedeutung – Schutzberechtigte und Konventionsflüchtlinge 
nach ihrer Ablöse aus der Grundversorgung.  
 

 Ausbau der Kernkompetenzen der WLH: Das Aufgabenspektrum der WLH 
umfasst aktuell die Bereiche Existenzsicherung, Prävention von Ausgren-
zung und Wohnungslosigkeit, persönliche Stabilisierung in vielfältigen 
psychosozialen Handlungsfeldern sowie die Festigung eigenständiger 
Wohn- und Lebensformen. Für die Umsetzung dieses differenzierten Ziel-
rahmens dienen jedenfalls die Methoden der Sozialberatung, der sozialen 
Diagnostik und der bedarfsorientierten partizipativ angelegten Hilfepla-
nung. In letzter Konsequenz sind diese Kompetenzen und Eckpfeiler der 
WLH in der Ausgestaltung der kommunalen sowie regionalen Sozial- und 
Wohnpolitik jedoch nicht anerkannt und im Rahmen der entsprechenden 
Vollziehung von Sozial- (z.B.: BMS) und Wohnagenden (insb. Vermittlung 
leistbarer Gemeindewohnungen) nicht berücksichtigt.  

Diesbezüglich ist der Grazer sowie der steirischen Sozial- und Wohnpolitik 
Nachbesserungsbedarf zu konzedieren und der WLH in der Steiermark 
entsprechende Weiterentwicklung hinsichtlich ihrer Positionierung und 
Anerkennung in der Umsetzung des sozialen Grundrechts auf Wohnen zu 
wünschen. 
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