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Heinz SchoiblArmut und Wohnungslosigkeita

Seit 1988 steht der Sozialverein B37 für den engagierten Einsatz im
Wohnungslosenbereich und für wohnungslose Menschen mit Ein- und
Mehrfachdiagnosen. Mit inzwischen neun Einrichtungen decken wir
ein breites Angebotsspektrum auf hohem Qualitätsniveau ab. Als
Sprachrohr der Wohnungslosenhilfe ist uns daher die BAWO eine ent-
sprechend wichtige Partnerin, mit der wir bereits seit ihrem Bestehen
eng und gut zusammenarbeiten.



Armut und Wohnungslosigkeit

Heinz Schoibl

Das Selbe ist nicht das Gleiche

Die Praxiserfahrungen der Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe (WLH), die
in den jährlichen Tätigkeitsberichten gut dokumentiert und aufbereitet werden,
belegen eindrücklich, dass Wohnungslosigkeit nicht gleich Wohnungslosigkeit ist1.
Zu unterschiedlich gestalten sich die Wege in die Wohnungslosigkeit, zu verschieden
sind die Strategien, die von den Personen und Familien, die von Wohnungslosig-
keit bedroht oder betroffen sind, entwickelt und eingesetzt werden, um die Krise
ihrer Wohnversorgung und damit ihrer eigenständigen Lebensführung bewältigen
oder beenden zu können. Je nach Alter, Geschlecht und sozialem / Familien-
Status der Personen in extremer Wohnungsnot können unterschiedliche Benach-
teiligungen und insbesondere Kombinationen von unterschiedlichen Schwerpunkten
der Bedarfslagen beobachtet werden. Mit zunehmender Verweildauer in der Woh-
nungslosigkeit kommt weiters eine gravierende Verschlechterung der Befindlich-
keit zum Tragen. Das betrifft zum einen die Verfestigung individueller Belastun-
gen (z.B. psychische oder Abhängigkeitserkrankung), zum anderen kommen dazu
häufig noch spezifische Folgeschäden (z.B. des Gesundheitszustandes, der beruf-
lichen Qualifikationen und / oder überhaupt der Arbeitsfähigkeit), welche die
Gesamtbefindlichkeit der Betroffenen zusätzlich verschlechtern. Eine Verfestigung
und Chronifizierung von Wohnungslosigkeit über einen längeren Zeitraum führt
in der Folge zu einer Annäherung bis Vereinheitlichung der Bedarfslage – quer über
die unterschiedlichen Lebensbereiche – entsprechend dem Bild „des obdachlosen
Sandlers“: meist männlich, verwahrlost, alkoholkrank etc. – ein Bild, das allerdings
nur einem kleinen Segment der wohnungslosen Klientel von WLH-Einrichtungen
gerecht wird.

Gemeinsamer Nenner von Wohnungslosigkeit ist Armut

Als gemeinsamer Nenner der Existenzbedrohung durch Wohnungslosigkeit kann
das Zusammentreffen von Armut, Wohnungsnot und sozialer Ausgrenzung her-
vorgehoben werden, das zu einer komplexen Kumulation von Benachteiligungen,
zu einer fortschreitenden Verringerung individueller Ressourcen und Kapazitäten
und – auf längere Sicht betrachtet – zu einer Verengung der individuellen Perspektiven
und Lebenschancen führt. In erster Linie gilt, dass Wohnungslosigkeit letztlich nur
auf der Grundlage / vor dem Hintergrund einschlägiger Probleme mit Einkom-
mens- respektive sozialer Sicherheit entsteht, wenn betroffene Personen also nicht
mehr in der Lage sind, ihre Wohnversorgungsbedürfnisse unter Einsatz der ihnen
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verfügbaren finanziellen Ressourcen abzudecken, weil eine der strukturellen Ar-
mutsfallen zugeschlagen hat und / oder sie bereits über längere Zeit in Armuts-
verhältnissen leben.

In vielen Fällen kann weiters beobachtet werden, dass die betroffenen Personen
keine oder eher unbefriedigende Erfahrungen mit formellen Hilfestrukturen mit-
bringen. Vielfach erlebten sie Diskriminierung, bürokratische Behandlung und /
oder institutionelle Verwahrung und versuchen deshalb – allem voran in der
Anfangsphase armutsbedingter Wohnprobleme –, private Netzwerke und infor-
melle Hilfestrukturen zu nutzen und den unmittelbaren Kontakt mit einschlägi-
gen professionellen Unterstützungssystemen (insbesondere in deren institutiona-
lisierten Formen wie Anstalten und heimförmigen Einrichtungen) so lange wie mög-
lich zu vermeiden.

Produktionsbedingungen von Wohnungslosigkeit

Entgegen wiederkehrend kolportierter Mythen handelt es sich bei Wohnungslo-
sigkeit in der Regel nicht um eine freiwillige Abwendung einzelner Personen aus
ihren gesellschaftlichen Bezügen, um jenseits von Ordnung, Leistung und Enga-
gement am Gemeinwohl dem trägen Nichtstun zu frönen. Die Figur des/der Au-
ßenseiterIn, die/der es gar nicht anders möchte, gar nichts anderes haben will und
also selber schuld ist, schafft es zwar regelmäßig ins Kleinformat und stellt eine
beliebte Argumentation dafür dar, wenn es gilt, gegen notwendige Reformen des
Hilfesystems und der Angebote zur Beendigung von Wohnungslosigkeit zu
argumentieren.

Entsprechende Erfahrungen mit „wunschlosen“ KlientInnen, die es sich im ge-
sellschaftlichen Abseits zu ihrer Zufriedenheit eingerichtet haben und konkrete Hilfe-
angebote etwa zur Vermittlung in eine eigene Wohnung ablehnen, nehmen jedoch
in den Einrichtungen der WLH einen ausgesprochenen Seltenheitswert ein. Woh-
nungslosigkeit verdankt ihre Entstehung vielmehr in der Regel einem jeweils sehr
individuell gestalteten Zusammenspiel von subjektiven und strukturellen Faktoren.
Persönliche Krisen und Belastungen (z.B. infolge einer psychischen und/oder Ab-
hängigkeitserkrankung, einer dramatischen Beziehungskrise und / oder einer pro-
blematischen Trennung, überlebter häuslicher Gewalt, Flucht aus familiärer Ab-
hängigkeit, Verwahrlosung oder Missbrauch etc.) alleine genügen erfahrungsgemäß
nicht, eine so traumatische bis traumatisierende Existenzbedrohung, wie Woh-
nungslosigkeit sie in den meisten Fällen bedeutet, auszulösen oder auf Dauer zu
verfestigen. Demgegenüber wird Wohnungslosigkeit tendenziell nur im Ausnah-
mefall (zum Beispiel von Jugendlichen / jungen Erwachsenen) als Strategie zur Be-
wältigung persönlicher Krisen und / oder sozialer Konflikte (Missbrauch, ge-
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waltförmige Beziehung etc.) eingesetzt, womit sich auch hier die Freiwilligkeit in
engen Grenzen hält.

Wesentlich gehören zu den ursächlichen und auslösenden Faktoren gesellschaftliche
und / oder strukturelle Rahmenbedingungen rund um Wirtschaft und Arbeitsmarkt;
Wohnungswirtschaft und -markt; soziale Infrastruktur und soziale Sicherheit.

Ursächliche Rahmenbedingungen für die Entstehung vonWoh-
nungslosigkeit

Als wesentliche Entstehungs- und Produktionsbedingungen von Wohnungslo-
sigkeit können folgende Eckpfeiler der sozialen, rechtlichen und gesellschaftlichen
Wirklichkeit in Österreich benannt und hervorgehoben werden.

Kein Recht auf Wohnen

Wesentliche Teile der Menschenrechte sind in Österreich zwar ratifiziert, tatsächlich
aber nicht individuell durchsetzbar und somit totes Recht. In Bezug auf Woh-
nungsnot, Wohnungslosigkeit und insbesondere Wohnungslosenhilfe ist entgegen
dem Menschenrecht auf Wohnen2 festzustellen, dass die wohnungspolitischen Grund-
lagen und Rahmenbedingungen keineswegs armutsfest ausgestaltet sind. Demge-
mäß wird der Arbeitsalltag in den WLH-Einrichtungen davon beeinträchtigt, dass
sie – mit wenigen Ausnahmen (z.B. in Linz3 und in Wien, seit wenigen Jahren auch
in Vorarlberg) – keinen systematisch verankerten Zugriff auf öffentlichen Wohn-
raum (geförderte oder Gemeindewohnungen) haben und es ihnen solcherart nur
schwer möglich ist, armutsbetroffenen KlientInnen einen Zugang zu einer leist-
baren Wohnung bzw. den Einstieg in selbstständige Wohn- und Lebensbedingungen
zu gewährleisten.

Armutspolitische blinde Flecken der Wohnpolitik

Kritisch ist hier auch festzuhalten, dass die Wohnpolitik nur teilweise auf Fragen
der Armutsbekämpfung eingeht bzw. diese nicht systematisch berücksichtigt. Im
Vordergrund des österreichischen Modells des „sozialen Wohnbaus“ steht ein in-
tegratives Modell von Gemeinnützigkeit, das einen sehr weiten Kreis von Adres-
satInnen, bis hinein in die Mittelschicht, mit qualitativ hochstehendem Wohnraum
zu relativ günstigen Konditionen versorgt. Dementsprechend sind auch die
Grenzen der Haushaltseinkommen als Zugangsvoraussetzung sehr weit gefasst. Das
Preisniveau für Miet- und Betriebskosten, durch bauökologische Maßnahmen und
vorgeschriebene Tiefgaragenplätze etc. zusätzlich in die Höhe getrieben, und fi-
nanzielle Einstiegshürden für Bau- und Grundkostenanteile sind allerdings so ge-



staltet, dass in mehreren Bundesländern Armutshaushalte tendenziell von der Ver-
sorgung mit geförderten „Sozialwohnungen“ nachhaltig ausgeschlossen sind.

Wohnpolitische blinde Flecken der Sozialpolitik

Bereits zu Zeiten der Sozialhilfe als (nahezu einzigem) Instrument einer syste-
matischen Armutsbekämpfung musste kritisch festgestellt werden, dass eine tat-
sächliche Wohnungssicherung nicht an vorderster Stelle des Zielrahmens stand. Feh-
lende Rechtsansprüche, z.B. auf die Übernahme von Anmietungskosten oder von
Mietschulden zur Verhinderung einer Delogierung, Einschränkungen der mögli-
chen Mietunterstützung (unabhängig von der Höhe der tatsächlichen Mietkosten)
oder Deckelung des höchst zulässigen Mietaufwands (unabhängig davon, ob ent-
sprechend billige Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt angeboten werden) führ-
ten letztlich zu einer dauerhaften Ausgrenzung eines großen Teiles der Sozialhil-
febezieherInnen bzw. Armutshaushalte aus dem Wohnungsmarkt.

Die als armutspolitischer Meilenstein gepriesene „Bedarfsorientierte Mindestsi-
cherung“ hat an dieser Misere nichts Wesentliches geändert. Nach wie vor bleibt
die Frage der Wohnversorgung und Wohnungssicherung ein Stiefkind in der
Armuts- und Sozialpolitik4.

Für Personen, die sich ein reguläres Wohnen nicht leisten können, bleibt unter
diesen Vorzeichen eben nur die Perspektive von Wohnungslosigkeit oder Wohn-
prekariat, von Zwangssesshaftigkeit in für Wohnzwecke letztlich untauglichen Un-
terkünften (z.B. überteuerten Pensionszimmern) oder Zwangsmobilität von einem
befristeten Mietverhältnis auf dem privaten Wohnungsmarkt in das nächste (un-
geachtet der hohen gesetzlich verankerten Nebenkosten für Provisionen und Ver-
tragsgebühren sowie weiterer Folgekosten für Übersiedlung, Einrichtung etc.).

Der öffentliche Wohnungsmarkt ist (noch) frei von sozialer Arbeit

Ein weiterer Gesichtspunkt für den engen Zusammenhang von Armut und Woh-
nungsnot findet sich in der Tatsache, dass die Schnittstelle zwischen Wohnungs-
wesen und sozialer Infrastruktur / sozialen Diensten nach wie vor nur ungenügend
geregelt ist. Anstelle einer strukturell angelegten und systematischen Zusammen-
arbeit zwischen den Einrichtungen dieser beiden Angebots- und Zuständigkeits-
bereiche ist hier eher davon auszugehen, dass es weder eine geregelte Kommuni-
kation noch Erfahrungen mit bereichsübergreifenden Arbeitsansätzen gibt5.

Erste modellhafte Ansätze für die Kooperation zwischen Gemeinnützigen Bau-
trägern und Einrichtungen der Delogierungsberatung einerseits sowie mit WLH-
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Einrichtungen im Kontext von Gemeinwesenarbeit, Förderung der Integration im
Wohnumfeld, der Einzugsbegleitung etc. andererseits weisen in eine erfolgsver-
sprechende Richtung, auch wenn diese bislang noch nicht über den Status punk-
tueller Verbesserungen hinausgekommen sind und sicherlich keinen Ersatz für ge-
setzliche Initiativen zur Gewährleistung eines weitergehenden Schnittstellenma-
nagements darstellen können.6

Daten und Fakten zur Wohnungsnot von Armutshaushalten

Unterschiedliche Datenquellen (Volks- und Häuserzählung 2001, Aufstellungen
und Berichte von Ministerien (Sicherheitsbericht, Gesundheitsbericht etc. sowie ins-
besondere die Haushaltserhebungen im Rahmen von EU-SILC, ausgeführt von Sta-
tistik Austria) gewährleisten einen quantitativen Überblick über Aspekte proble-
matischer Wohnversorgung in Österreich und belegen den Zusammenhang zwi-
schen Armut und Wohnungsnot sowie den Bedarf an wohnspezifischen Unter-
stützungsangeboten, z.B. durch die WLH.

Armutsrelevante Referenzdaten im Überblick
bedroht
von WL

betroffen
von WL

Armutsgefährdung in Österreich (EU-SILC 2008) 1,018.000 - -

von akuter Armut Betroffene in Österreich (EU-SILC 2008) 424.000 - -

Überbelag (EU-SILC 2007; Stichtag) 606.000 - -

inadäquater Wohnraum (EU-SILC 2007; Stichtag) 223.000 - -
wohnhaft in Einrichtungen für sozial Bedürftige
(Volkszählung 2001; Stichtag; ÖSTAT, 2005) - - 4.214
Wohnbetreuung in Einrichtungen der WLH
(BAWO 2009; Stichzeitraum) - - 5.000
Delogierungsverfahren, Räumungsexekutionen (Justizministerium
20067); jeweils hochgerechnet auf zwei erwachsene Haushaltsmitglieder 85.000 30.960
bedroht durch häusliche Gewalt / polizeiliche Intervention in Haushal-
ten (Sicherheitsbericht 2004); hochgerechnet auf zwei erwachsene Haus-
haltsmitglieder / Frauen und Kinder in Frauenhäusern (2006) 37.000 3.143

Haftentlassene8 (Sicherheitsbericht 2006) 8.471 3.811

Entlassung aus stationärer Betreuung (Psychiatrie etc.) k.A. k.A.

temporär bei Bekannten / Verwandten k.A. k.A.

nächteweise in Notunterkünften (BAWO 2009; im Jahr 20069) - - 1.150

obdachlos (BAWO 2009; im Jahr 200610) - - 1.100
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Die armutsrelevanten Referenzdaten legen nahe, dass ein großer Teil der Ar-
mutsbevölkerung von weitreichenden Beeinträchtigungen ihrer Wohnversorgung
(Überbelag, inadäquater Substandard, gerichtlicher Aufkündigung des Wohnver-
hältnisses bzw. bevorstehender Räumungsexekution) bis hin zu Wohnungslosigkeit
(in einem weiteren Verständnis als der akuten Obdachlosigkeit) betroffen ist. Auf-
fällig ist allerdings, dass es für wesentliche Teilbereiche der Klientel der WLH kei-
ne adäquaten Daten für Österreich gibt (eine vergleichbare Datenreihe liegt lediglich
für die Landeshauptstadt Salzburg vor, die jedoch nicht auf Gesamtösterreich hoch-
gerechnet werden kann11).

Wohnen im Substandard

In Österreich gehören etwa 3,3% aller Mietwohnungen zu den schlecht ausge-
statteten Kategorie D Wohnungen – ohne WC / Wasserinstallation innerhalb der
Wohnung (alle zusammen: 109.406 Wohnungen)12.

Nach EU-SILC 200813 sind armutsgefährdete bzw. akut arme Haushalte über-
proportional von prekären Wohnverhältnissen betroffen. Betroffen von einer pre-
kären Wohnsituation sind 28% der armutsgefährdeten und 30% der akut armen
Haushalte. Diese sind von zwei oder mehr der folgenden Wohnprobleme betrof-
fen:

� kein WC oder Badezimmer in der Wohnung
� Feuchtigkeit, Schimmelbildung
� dunkle Wohnräume
� keine Waschmaschine vorhanden

Wohnen in überbelegten Wohnungen

Überbelag (zwei oder mehr Personen leben in einem Raum) betrifft viele Haus-
halte in Österreich und kann als Indiz für versteckte Wohnungslosigkeit interpre-
tiert werden. Im Jahr 2008 lebten in Österreich rund 606.000 Menschen oder neun
Prozent aller Personen in Mehrpersonenhaushalten in einer überbelegten Wohn-
situation.14

Bedroht von Wohnraumverlust durch Delogierung

Nachdem es über viele Jahre nicht möglich war, quantitative Evidenz über die ge-
richtlichen Räumungsverfahren sowie durchgeführte Exekutionen zu erhalten, stellt
seit wenigen Jahren das Bundesrechenzentrum im Auftrag des Justizministeriums
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regelmäßig Daten über laufende Verfahren sowie durchgeführte Räumungsexe-
kutionen in regionaler Differenzierung vor. Einschränkend ist hier anzumerken,
dass diese Daten lediglich einen etwas vereinfachten Überblick bieten. Weiterge-
hende Differenzierungen über die tatsächliche Nutzung der betroffenen Wohnungen
(etwa für Wohnzwecke, für gewerbliche Nutzung oder überhaupt Leerstand), über
die Zusammensetzung der betroffenen Haushalte und spezifische Statusmerkmale
der betroffenen Personen (Geschlecht, fremdenrechtlicher Status, Minderjährig-
keit etc.) liegen aktuell noch nicht vor. Ebenso geben die Daten über die tatsäch-
lichen Räumungsexekutionen keine Auskunft darüber, wie es um die aktuelle bzw.
nachfolgende Wohnversorgung der delogierten Personen bestellt ist.

Im Jahr 2006 waren in Österreich insgesamt 42.514 Delogierungs- und Räu-
mungsverfahren bei den Bezirks- und Arbeitsgerichten anhängig; insgesamt
13.460 Räumungen wurden tatsächlich exekutiert. Abzüglich eines geschätzten
Anteiles für nicht wohngenutzten Bestand von etwa 10% bedeutet das, dass ins-
gesamt 12.120 Haushalte respektive etwa 24.500 Personen vom Verlust ihres Wohn-
raumes betroffen waren.

Haftentlassung in die Wohnungslosigkeit

Zur Frage der Wohnversorgung von Haftentlassenen gibt es in Österreich leider
keine verlässlichen Daten und Untersuchungen. Praxisberichte belegen, dass es für
viele Haftentlassene ein großes Problem darstellt, eine erschwingliche Wohnung
nach der Entlassung zu finden. Internationale Studien verweisen darauf, dass etwa
80% der Haftentlassenen von dieser Problematik betroffen bzw. überhaupt in der
Zeit nach ihrer Entlassung wohnungslos sind. Über Art und Qualität der Wohn-
versorgung nach der Haft liegen in Österreich jedoch keine gesicherten Daten vor.15

Eine Bedarfserhebung zu Armutsgefährdung und Wohnversorgung von Klien-
tInnen der Haftentlassenenhilfe in der Stadt Salzburg16 zeigt demgegenüber, dass
etwa 45% der Haftentlassenen (in Kontakt mit der Haftentlassenenhilfe / Neu-
start) für die Zeit nach ihrer Entlassung über keine gesicherten Wohnverhältnis-
se verfügen bzw. nicht in der Lage sind, eine reguläre Wohnversorgung aus eige-
nem Vermögen sicherzustellen.

Entlassung aus stationärer Betreuung in Wohnungslosigkeit

Für den Bereich der Wohnungsversorgung nach der Entlassung aus stationärer
Betreuung (nach Kuraufenthalten, Entwöhnungsbehandlungen, psychiatrischer Be-
treuung etc.) liegen in Österreich keine verlässlichen Untersuchungen vor. Über den
Status der Wohnversorgung sowie über Fragen der Wohnungslosigkeit sind somit
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keine empirisch belegten Aussagen möglich. Das Thema der Entlassungsvorbereitung
und der anschließenden Wohnversorgung wird im jüngsten vorliegenden Psych-
iatriebericht (2004) ebenso wenig erwähnt, wie auch dem Problem der Woh-
nungslosigkeit von psychisch kranken Menschen keine Aufmerksamkeit gewidmet
wird.

Betreutes Wohnen & (teil-)stationäre Wohnbetreuung

Erstmalig wurden österreichweit in der Volkszählung 2001 nicht nur sämtliche
Anstaltshaushalte erhoben sondern auch differenzierte Daten zu den erfassten
Kategorien von stationären Einrichtungen ausgewiesen17. Damit liegen für 2001
Stichtagsdaten über die Anzahl der Personen, unterschieden nach Alter und Ge-
schlecht, vor, die zum Erhebungszeitpunkt 1.1.2001 in Einrichtungen für sozial Be-
dürftige / Wohnungslose überwiegend mit längerer zeitlicher Perspektive ihren Haupt-
wohnsitz angemeldet hatten.

Im Jahr 2007 konnte im Rahmen einer BAWO-Studie der Bestand der WLH-An-
gebote in Österreich (BAWO-Studie 2009) und der wohnungslosen Personen in
stationärer Wohnbetreuung erhoben werden. Aus methodischen Gründen konn-
ten weder Doppelnennungen systematisch ausgefiltert noch angrenzende Ver-
sorgungsbereiche, die auch mit Problemen der Wohnversorgung bzw. der Woh-
nungslosigkeit ihrer KlientInnen befasst sind, umfassend in die Erhebung einbe-
zogen werden. Auf Grund von Doppelnennungen und eingeschränkter Reichweite
der Erhebung liegt sowohl eine systematische Überschätzung als auch eine erhebliche
Unterschätzung der Größenordnung von Wohnbetreuung in der WLH vor.

Mittelfristig bis dauerhaft in unbetreuten (Billig-) Pensionen

Neben den speziell auf die Unterbringung bzw. Wohnbetreuung von wohnungslosen
Menschen ausgerichteten ‘professionellen’ Einrichtungen finden sich viele woh-
nungslose Menschen, z.T. dauerhaft, in unbetreuten (Billig-)Pensionen – z.T. zu aus-
gesprochen unwürdigen Konditionen (Mehrbettzimmer, eingeschränkte hygieni-
sche Standards, keine Kochmöglichkeit, keine Privatsphäre etc.).

gesamt Männlich Weiblich
abs. in % abs. in % abs. in %

gesamt 4.214 100% 3.208 76% 1.006 24%
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Eine systematische Erhebung dieses Versorgungssegments liegt für Österreich nicht
vor, so dass es derzeit auch nicht möglich ist, Anzahl und Zusammensetzung der
unter solchen Bedingungen lebenden Menschen seriös zu schätzen.

Temporäre Unterkunft bei Bekannten / Verwandten

Für Österreich liegen zu dieser Kategorie keinerlei systematisch erhobenen Da-
ten vor. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kann angenommen werden, dass diese Per-
sonen jeweils den Daten zur Kategorie Überbelag zugeordnet wurden, ohne dass
diese besonders prekäre Wohnform jedoch einer detaillierteren Analyse zugeführt
wurde. Auch in der Wohnungslosenerhebung, die von der BAWO für die Jahre 2006
und 2007 durchgeführt wurde, war es nicht möglich, zu dieser Kategorie systematische
Angaben und Zahlen zu erhalten.

Nächteweise in Notunterkünften versorgt

Über wohnungslose Personen, die nächteweise die Versorgungsangebote von Not-
schlafstellen etc. nutzen, liegen keine österreichweiten Daten vor.

Auch die BAWO-Erhebung für die Jahre 2006 und 2007 weist zu dieser Frage er-
hebliche Leermeldungen auf, die eine Zusammenführung der Daten letztlich ver-
eitelten, zumal Daten zur Nutzung von NächterInnenangeboten aus den großen
Bundesländern Wien und Steiermark gänzlich fehlten.

Obdachlosigkeit / sleeping rough

Über Obdachlosigkeit, d.h. Nächtigung auf der Straße bzw. in Objekten, die nicht
für den regulären Aufenthalt von Menschen gedacht sind (abgestellte Autos oder
Eisenbahnwagons, Abbruchhäuser, Tiefgaragen etc.), liegen keine österreichwei-
ten Zahlen vor.

Auch die BAWO-Erhebung für die Jahre 2006 und 2007 weist diesbezüglich gra-
vierende Lücken, ib. für das Bundesland Wien, auf und erlaubt demgemäß nur eine
eher ungefähre Schätzung. Danach lebten im Dezember 2007 insgesamt ca. 1.100
ÖsterreicherInnen auf der Straße.

Daten und Fakten zur Armut von wohnungslosen Menschen

Die Tätigkeitsberichte der WLH-Einrichtungen machen deutlich, dass wohnungslose
Menschen überwiegend in äußerst prekären Verhältnissen leben und nur zu oft kei-
ne ausreichende materielle Basis im Sinne sozialer Sicherheit haben. Dabei handelt
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es sich jedoch in der Regel nicht um repräsentative oder valide Daten für den von
Wohnungslosigkeit bedrohten oder betroffenen Personenkreis. Im folgenden
Abschnitt nehme ich deshalb Bezug auf die Ergebnisse der qualitativen Erhebung
zu den Bedarfslagen wohnungsloser SalzburgerInnen18, die im vergangenen Jahr
(2010) auf der Grundlage von 100 Betreuungsdokumentationen aus Einrichtun-
gen der WLH und kooperierender sozialer Dienste (Beratungsstellen, Suchthilfe
etc.) in anonymisierter Form beigestellt wurden. Erfasst wurden KlientInnen, die
im Zeitraum März bis Juni 2010 in den Einrichtungen beraten und / oder betreut
wurden. Der Blick auf die sozio-ökonomischen Grundlagen der erfassten Klien-
tInnen der WLH in Salzburg vermittelt einen überzeugenden Eindruck von der
ausgesprochen unzulänglichen und ungenügend gegebenen sozialen Sicherheit.

Sozio-ökonomischer Status

Mehr als drei Viertel der hier dokumentierten Personen waren während des Erhebungszeit-
raums im Sommer 2010 ohne Erwerbsarbeit (78%). Eine aufrechte Erwerbstätigkeit, sei es in
Voll- oder in Teilzeit, ist demgegenüber nur in Einzelfällen gegeben.
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In diesem Sinne können wir festhalten, dass die Erwerbsbeteiligung wohnungs-
loser Personen tendenziell gegen Null geht. Überwiegend sind diese Personen be-
reits über längere Zeiträume ohne Erwerbsarbeit. Arbeitslosigkeit stellt eine Lang-
zeiterfahrung dar. Dementsprechend hoch ist die Abhängigkeit von Transferlei-

Ökonomische Lebensgrundlage

Entsprechend zur niedrigen Erwerbsbeteiligung der wohnungslosen Personen fällt der Anteil
der Bezieherinnen von Transferleistungen (Pension, Karenz, Arbeitslosengeld oder Not-
standshilfe) und/oder Sozialhilfe ausgesprochen hoch aus. Einige männliche Klienten kön-
nen auf keinerlei Einkommen zugreifen, z.B. aufgrund eines ungeklärten aufenthalts-
rechtlichen Status. Diese Personen sind zur Gänze auf karitative Zuleistungen und / oder
prekäre Formen der Überlebenssicherung (Betteln, Schwarzarbeit etc.) angewiesen.
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obdachlos (sleeping rough) 57 Out Reach / amb. WLH

temporär in Notschlafstellen 64 NOST und Tagesstruktur

wohnungslos

(Übergangs-)Einrichtungen der WLH 77 stationäre WLH

Entlassung aus stationärer Verwahrung
(Klinik, Haft etc.) 80

soziale Dienste an den
Schnittstellen zur WLH

unbetreute Pensionen / Herbergen 89 ambulante WLH

bei FreundInnen & Bekannten 304 ambulante WLH

ungenügend wohnversorgt
(Gesundheitsgefährdung / Überbelag) 82320

Wohnungsämter /
Wohnberatung

potenziell wohnungslos / delogierungsgefährdet 2.900 Delogierungsprävention21

stungen. Wenig verwunderlich ist vor diesem Hintergrund, dass ein hoher Anteil
der wohnungslosen Haushalte mit konkreten Überschuldungen belastet ist bzw. ent-
sprechende Erfahrungen (Mietschulden und Delogierungsverfahren, Pfändungen
und / oder Privatkonkurs) einen wesentlichen Hintergrund ihrer aktuellen Le-
bensbedingungen darstellen.

Bedarfslagen zur Bewältigung von Armut und sozialer Ausgrenzung

Hinsichtlich der Bedarfslagen zur Bewältigung von Armut, Wohnungsnot /
-losigkeit und sozialer Ausgrenzung ist in erster Linie darauf zu verweisen, dass
Hilfestellungen vorrangig zielgruppenspezifisch zu gestalten und auszurichten sind.
Das betrifft als Querschnittmaterien vorrangig Geschlecht und Alter. In weiterer
Folge ist jedoch danach zu unterscheiden, wie und in welchen Kontexten die ein-
zelnen Zielgruppen19 als AdressatInnen sozialer Dienste tatsächlich erreicht wer-
den können.

In der nachstehenden Aufstellung habe ich die Zahlen aus der Salzburger Woh-
nungslosenerhebung (Oktober 2010) danach gegliedert, wie die konkreten Kon-
taktebenen und Wohnsituationen aussehen.
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Auf der Grundlage der Ergebnisse der Salzburger Wohnungslosenerhebung
(Oktober 2010) kann gut abgeschätzt werden, welche armuts- und wohnpolitischen
Maßnahmen erforderlich sind, um die aktuelle Notlage nachhaltig bewältigen zu
können. Die Eckpfeiler der Lebensbedingungen wohnungsloser Menschen weisen
wesentlich darauf hin, dass eine Bewältigung ihrer Problemlagen insbesondere von
Transferleistungen in bedarfsdeckender Höhe und einer adäquaten (leistbaren) Wohn-
versorgung abhängt. An dieser Notwendigkeit strukturell verankerter Ressourcen
und Kompetenzen kommen letztlich auch jene sozialen Dienste nicht vorbei, die
nach den Grundsätzen präventiv, kooperativ und vernetzt an den Schnittstellen zu
angrenzenden Aufgabenbereichen, insbesondere Gesundheitssystem und
Arbeitsmarkt, ausgerichtet sind. Tatsächlich ist die WLH allerdings noch keines-
wegs ausreichend entwickelt22. Faktum ist vielmehr, dass selbst bei optimaler Rea-
lisierung fachlicher Standards in Ermangelung weitergehender Ressourcen (bezüglich
sozialer Sicherheit, Zugang zu Erwerbsbeteiligung oder Zuverdienst sowie Wohn-
versorgung und –sicherheit) auch eine zielgruppenspezifische und bedarfsorien-
tierte Hilfestellung bei der Bewältigung von Wohnungslosigkeit nur zu oft darauf
beschränkt bleibt, die je aktuellen individuellen Krisen zu lindern und ein Über-
leben in Armutsverhältnissen zu verfestigen. Eine Beendigung von Wohnungslo-
sigkeit, wie sie aktuell von Initiativen auf EU-Ebene23 vorgeschlagen bzw. einge-
fordert wird, ist in jedem Fall ohne entsprechende politische Maßnahmen im Quer-
verbund von Wirtschaft, Gesundheit, Arbeitsmarkt und sozialer Sicherheit nicht
zu erwarten.
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Anmerkungen

1 Die folgenden Ausführungen stützen sich auf die Analyse von 100 detailliert aufbereiteten und
anonymisierten Betreuungsdokumentationen, die einen repräsentativen Einblick in die Bedarfslagen
von wohnungslosen Menschen gewährleistet, die die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe und ko-
operierender sozialer Dienste im Jahr 2010 frequentiert haben. Siehe dazu im Detail: Heinz Schoibl
2011.
2 siehe dazu ausführlich unter: R_Recht auf Wohnen, S. 239
3 siehe dazu unter: B_Betreutes Wohnen, S. 35
4 vgl. dazu die rechtliche Bewertung in historischer Perspektive bei Nikolaus Dimmel (2010) so-

wie unter U_Unterversorgung, S. 279
5 vgl. dazu die kürzlich von der BAWO abgeschlossene Studie zu Diskriminierung respektive Gleich-

behandlung auf dem öffentlichen Wohnungsmarkt, Heinz Schoibl (2011 (2))
6 vgl. dazu unter W_Wohnungslosenhilfe in Österreich, S. 307
7Von im Jahr 2006 anhängigen insgesamt 42.514 gerichtlichen Verfahren zur Auflösung von Wohn-

verhältnissen wurden letztlich insgesamt 13.460 Verfahren als Räumungsexekutionen bei den Gerichten
eingebracht (Anfragebeantwortung des Justizministeriums). Tatsächlich exekutiert wurden in der Fol-
ge 7.183 Räumungen. Für diese Hochrechnung wurde jedoch von der Zahl der Räumungsexekutio-
nen ausgegangen: 13.460 Verfahren abzüglich 10% angenommener wohnfremder Nutzung x 2,3 Haus-
haltsmitglieder = 30.960.
8 Schätzungsannahme: 45% der Haftentlassenen verfügen über keine geeignete Wohnung.
9 Angaben ohne Wien, BAWO 2009, S. 94
10 Angaben ohne Wien und Steiermark; BAWO 2009, S. 93
11 Wohnungslosenerhebung des Forum WLH Salzburg, 1995 – 2010; vgl. dazu Einzeldarstellun-

gen und mehrjährige Verlaufsdarstellungen unter: www.bawo.at
12 Stat. Nachrichten 8/2004, S. 774
13 BMASK 2010, S. 97 ff.; EU-SILC beruht auf einer Stichprobenerhebung und erlaubt keine re-

gionale Differenzierung der Ergebnisse.
14 Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Armutsgefährdung in Öster-

reich. Ergebnisse aus EU-SILC 2008, Wien 2010, S. 97ff.
15 Der Sicherheitsbericht des Innenministeriums gibt lediglich die Gesamtzahl der Haftentlasse-

nen in Österreich wieder, schweigt sich diesbezüglich jedoch zur Gänze aus.
16 Bernhard Eisl, Armutsgefährdung nach der Haft, Salzburg 2001
17 STATISTIK AUSTRIA, Haushalte und Familien, Wien 2005, S. 67
18 Heinz Schoibl (2011 (1))
19 Siehe dazu ausführlich unter Z_Zielgruppen der WLH, S. 335

Statistik Austria, Haushalte und Familien, Wien 2005
Statistik Austria, Statistische Nachrichten, Wien
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20 333 Dringlichkeitsfälle; hochgerechnet mit Durchschnittsbelag von 2,3 Personen pro Haushalt,
sowie Ergebnisse aus der Erhebung des F-WLH; hoher Anteil von mitziehenden Minderjährigen!
21 1.261 Verfahren im Ballungsraum Salzburg-Stadt betreffen bei Ø 2,3 Personen pro Haushalt 2.900

Personen (Angaben zur Zusammensetzung der Haushalte fehlen, erfahrungsgemäß ist von einem ho-
hen Anteil minderjähriger Familienmitglieder auszugehen!)
22 Vgl. dazu ausführlich unter W_Wohnungslosenhilfe, S. 307
23 Vgl. dazu unter C_Consensus-Conference, S. 49
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