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„Hilfe zur Selbsthilfe“ lautet das Motto des Wiener Hilfswerks und seiner
Abteilung Bürger in Not, die für akut wohnungslose Menschen Wohnplätze und
Betreuung durch SozialarbeiterInnen bereitstellt. Acht SozialarbeiterInnen
arbeiten im Bereich „Betreutes Wohnen“ (Übergangswohnungen) und drei
multiprofessionelle Teams unter Leitung von SozialarbeiterInnen in den „Sozial
betreuten Wohnhäusern“ (Dauerwohnplätze) . Ein dichtes Netz an weiteren
Einrichtungen und Angeboten (z.B. Nachbarschaftszentren, Sozialmarkt, usw.)
ermöglicht maßgeschneiderte Hilfestellungen für Menschen in speziellen
Lebenssituationen.

“Wohnen Plus ist eine
Strategie mit Zukunft.”

(Busch-Geertsema)
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Housing First – Housing Plus

Volker Busch-Geertsema

1. Einleitung

„Housing First“ ist ein Ansatz zur Überwindung von Wohnungslosigkeit, der in
Europa, aber auch in den USA, Kanada und Australien in den letzten Jahren sehr
viel Zuspruch gefunden hat. Er geht von der Grundprämisse aus, dass es in ent-
wickelten Ländern nicht mehr hinnehmbar ist, sich mit Wohnungslosigkeit quasi
als unveränderbarer Gegebenheit abzufinden und sie vor allem zu verwalten, son-
dern dass es darum gehen muss, Wohnungslosigkeit aktiv zu minimieren mit dem
– zugegebenermaßen ehrgeizigen – Ziel, Wohnungslosigkeit weitestgehend zu be-
enden. Die wesentlichen Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, liegen dabei in der ra-
schen Reintegration der Wohnungslosen in normale Wohnverhältnisse, bei Bedarf
mit begleitender sozialer Unterstützung, und in der konsequenten Prävention von
Wohnungslosigkeit (durch Delogierungsprävention und die Vermittlung von al-
ternativemWohnraum bei eskalierenden häuslichen Konflikten und Entlassung aus
Institutionen). Das klingt banal, erfordert aber vielerorts einen nicht unerheblichen
Paradigmenwechsel im Umgang mit Wohnungslosigkeit, sowohl in Deutschland
als auch in Österreich und anderswo in Europa.

Der „Housing First“-Ansatz verdankt seine hohe Popularität auch der Einsicht,
dass sich tradierte und vielen zunächst naheliegend erscheinende Reaktionsweisen
auf die Notlage von Wohnungslosen als unzureichend oder sogar kontraproduk-
tiv erwiesen haben. Insbesondere die in vielen Orten Europas nach wie vor noch
hoch gepriesenen Stufenmodelle in einem „differenzierten Hilfesystem“ sind zu-
nehmend auf Kritik gestoßen und ähnliche Ansätze in USA, die dort zuvor na-
hezu flächendeckend unter dem Begriff „Continuum of Care“ propagiert worden
waren, gelten zwischenzeitlich als weitgehend überholt.

Auch wenn die Debatte nicht neu ist und in der deutschsprachigen Wohnungs-
losenhilfe (oder besser „Wohnungsnotfallhilfe“) unter Begriffen wie „Entinstitu-
tionalisierung“, „Normalisierung“, „Prävention“ und „Rechtsdurchsetzung“ seit
längerer Zeit einer Normalisierung von Wohn- und Lebensverhältnissen das Wort
geredet wird, und auch wenn solche Zielsetzungen mal mehr, mal weniger die Pra-
xis der Hilfe vor Ort prägen (die Varianz ist erheblich, in Deutschland wie auch
in Österreich!), so ist doch in den letzten Jahren durch neue Forschungsergebnis-
se und erfolgreiche Praxisbeispiele international eine neue Dynamik entstanden,
die auch in Fachkreisen, der interessierten Öffentlichkeit und insbesondere in Po-
litik und Verwaltung Aufmerksamkeit und Praxiswirksamkeit verdient.1
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Im Folgenden wird zunächst die Kritik von Stufensystemen und dem „Continuum
of Care“ dargestellt, bevor der „Housing First“-Ansatz und verschiedene Um-
setzungsvarianten eingehender vorgestellt werden. Es werden Beispiele aus der in-
zwischen umfangreichen Forschungsliteratur referiert, die sehr robust die Wirk-
samkeit von „Housing First“ belegen. Schließlich werden einige Konsequenzen dis-
kutiert, die sich für Sozial- und Gesundheitsdienste bei konsequenter praktischer
Umsetzung des Ansatzes ergeben.

2. Stufensysteme und „Continuum of Care“ in der Kritik

Mit der zunehmenden Durchsetzung alternativer Herangehensweisen verstärkt
sich auf europäischer Ebene und in den Mitgliedsländern auch die Kritik an einem
nach wie vor, oberflächlich betrachtet, sehr nahe liegend und einleuchtend er-
scheinenden Hilfeansatz eines abgestuften Systems von nacheinander zu durch-
laufenden Hilfeangeboten oder eines “Continuum of Care”, wie es im Amerika-
nischen lange Zeit propagiert wurde und inzwischen dort ebenso vehement kriti-
siert wird.

Stufensysteme für Wohnungslose, die einen schrittweisen Aufstieg zwischen ver-
schiedenen Sonderwohnformen mit unterschiedlichen Graden von Autonomie und
Kontrolle vorsehen, bevor eine Vermittlung in abgeschlossenenWohnraummit vol-
len Mieterrechten möglich ist (in Österreich dann ganz trefflich auch mit „Final-
wohnung“ betitelt), sind vor allem in Schweden – wo sie besonders rigide ange-
wendet wurden – einer harschen Kritik unterzogen worden.2 Sie wurden und wer-
den aber auch in vielen anderen europäischen Ländern immer wieder einmal als
der Königsweg zur Reintegration vonWohnungslosen propagiert. Wie schnell wird
aus dem „differenzierten Hilfeangebot“ eine „Aufstiegsleiter“ in normale Wohn-
verhältnisse konstruiert, deren Sprossen eine nach der anderen zu erklimmen sind
– mit hoher Absturzgefahr. Werden die Anforderungen auf den einzelnen Stufen
des Systems, insbesondere hinsichtlich von Abstinenz und „Mitwirkung“ an diversen
„Gruppenangeboten“ (die neuerdings auch gerne als „Trainingsmodule“ offeriert
werden) nicht erfüllt, so kann aus dem geplanten „Weg nach oben“ schnell wie-
der ein Sturz in den untersten Bereich mit den „niedrigschwelligen“ Angeboten wer-
den, wobei „niedrigschwellig“ leider ja oftmals gleichbedeutendmit besonders schlech-
ter Qualität und besonderen Beschränkungen von Autonomie und Privatsphäre ist.
Aber auch wenn die Wohnungslosen alle an sie gestellten Anforderungen erfüllen,
erweist sich der Zugang in die oberste Stufe – die Normalwohnung mit voller Au-
tonomie – allzu oft als enger Flaschenhals, der durch externe Einflüsse verstopft
wird. Zu diesen Einflüssen gehören der Mangel an ausreichendem und bezahlba-
remWohnraum insbesondere für Alleinstehende und Zugangsbeschränkungen und
Vorbehalte vonWohnungsunternehmen und PrivatvermieterInnen gegenüber Haus-
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halten mit Schulden und offenkundigem Unterstützungsbedarf. In der Folge ver-
bleiben Wohnungslose oft jahrelang im Ersatzsystem von Übergangsunterkünften
und Sonderwohnformen, oft mit hohen finanziellen Kosten für die Kommunen
und andere Kostenträger, aber auch mit nachhaltigen Folgen der Ausgrenzung für
die davon betroffenen Menschen.

Mehrere Untersuchungen insbesondere in Schweden belegen die nicht intendierten
negativen Folgen von Stufensystemen (vgl. Sahlin 2005 und Busch-Geertsema /
Sahlin 2007 mit zahlreichen weiteren Belegen). Die schwedischen Analysen zeigen,
dass durch den Ausbau solcher Systeme in der Regel ein expandierender „zweiter
Wohnungsmarkt“ mit eingeschränkten Rechten und eingeschränkter Wohnsicherheit
etabliert wird. Lokale Stufensysteme tendieren zur Ausweitung im unteren Bereich
(„niedrigschwellige” Unterkünfte, Winternotschlafstellen, „Trainingswohnen“
etc.), während „oben” die Zugänge erschwert sind. Wohnungslosigkeit wird ver-
waltet, statt aktiv auf ihre Reduzierung hin zu wirken. Ausgrenzungstendenzen ge-
genüber „Risikohaushalten“ und vorgeblich „Wohnunfähigen“ im Bereich der Nor-
malwohnraumversorgung werden verstärkt und letztlich steigt die Zahl von Woh-
nungslosen, die nicht über mietvertraglich abgesicherten Wohnraum verfügen. Aus
der „Aufstiegsleiter“ zu normalemWohnraum wird in vielen Fällen eine „Rutsche
in die Ausgrenzung“.
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Diese Kritik und das Plädoyer für eine möglichst umgehende Reintegration von
Wohnungslosen in normale Wohnverhältnisse haben massive Unterstützung
durch den in USA seit einiger Zeit im Aufwind befindlichen „Housing First“-An-
satz erhalten, auf den ich gleich noch ausführlicher eingehe. Die Kritik an dem ame-
rikanischen „Continuum of Care“ benennt unter anderem folgende Negativpunkte
(vgl. bspw. Tsemberis / Assmussen 1999):

� Stress und „Entwurzelung” durch den Zwang zum wiederholten
„Umzug” zwischen verschiedenen Unterbringungsformen;
� Die Fähigkeiten, die in strukturierten institutionellen Settings erlernt
werden, sind nicht unbedingt förderlich und übertragbar auf
unabhängiges Einzelwohnen.
� Oft verhindern standardisierte Hilfeansätze in verschiedenen Stufen
eine individuelle Hilfegewährung.
� Wahlmöglichkeiten und Freiheiten sowie die Privatsphäre der
Wohnungslosen sind stark eingeschränkt.
� Bis zum Einzug in die „Finalwohnung“ kann sehr viel Zeit vergehen
und zwischen den verschiedenen Stufen gehen zu viele KlientInnen
„verloren“.

Vor allem aber zeigen die positiven Erfahrungen mit dem „Housing First“-An-
satz, dass mit einem völlig anderen Hilfeverständnis größere Reintegrationserfol-
ge erzielt werden können und sogar noch Geld eingespart werden kann.3

3. Die Alternative: Unmittelbarer Zugang zu normalemWohnraum
und begleitende Hilfen bei Bedarf: „Housing First“

„Housing First“ wird definiert als ein Programm, mit demWohnungslose direkt
in bezahlbaren und dauerhaften Wohnraum gebracht werden, ohne dass eine vor-
herige Erlangung von „Wohnfähigkeit” oder etwa die Überwindung einer beste-
henden Suchterkrankung zur Bedingung gemacht wird; persönliche Hilfen werden
angeboten, aber ihre Annahme ist freiwillig und das eingegangene Mietverhältnis
kann nicht aufgrund von Suchtmittelkonsum, Therapieablehnung oder mangeln-
der Mitwirkung im Hilfeprozess gekündigt werden. Beispiele aus den USA zeigen,
dass die Wohnstabilität nach 24 Monaten selbst bei Personen mit Doppeldiagno-
sen (und ohne Betreuungsverpflichtung) höher ist und seltener Wohnungslosigkeit
eintritt als bei einer Kontrollgruppe mit Abstinenzvoraussetzung (vgl. Tsemberis
et al 2004). In „Housing First“–Projekten werden hoheQuoten beimWohnungserhalt
erzielt: 75-80%, in manchen Projekten sogar 90%, der ehemals Wohnungslosen
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gelang es, ihr Wohnverhältnis auf Dauer zu erhalten (vgl. Padgett et al 2006, To-
ronto Shelter, Support & Housing Administration 2007).

Eine Reihe weiterer Studien – in den USA, aber auch in Europa – bestätigt weit-
gehend positive Resultate der Integration ehemals Wohnungsloser in eigenenWohn-
raum: Selbst diejenigen mit den schlechtesten Integrationsprognosen können ihr
Wohnverhältnis erhalten, wenn ergänzende persönliche Hilfen verfügbar sind.4

3.1 „Housing First“ – nicht „Housing Only“!

„Housing First“ sollte nicht als „Housing Only“ missverstanden werden; viele ehe-
mals Wohnungslose benötigen ergänzende persönliche Hilfen. Auch wenn ein –
von Land zu Land unterschiedlicher – Anteil der Wohnungslosen „nur eine Woh-
nung” braucht, um seine Wohnungslosigkeit nachhaltig zu überwinden, gibt es im-
mer auch einen signifikanten Anteil von Wohnungslosen, die mehr brauchen. Ihr
relativer Anteil ist größer, wo die Wohnungsnot geringer und die Barrieren amWoh-
nungsmarkt weniger stark ausgeprägt sind (Stephens et al 2010). Aufsuchende (pro-
aktive) und qualifizierte persönliche Hilfen gehören, ebenso wie ein rechtlich ge-
sichertes Wohnverhältnis, zu den Grundvoraussetzungen dafür, dass Wohnungs-
lose mit entsprechendem Bedarf ihr Wohnverhältnis auf Dauer erhalten können.

„Housing First“ ist oft eher „Housing Plus“ bzw. „Wohnen Plus”: die Annahme
von persönlicher Hilfe ist keine Voraussetzung, um ein reguläres Mietverhältnis zu
bekommen, aber die Hilfe wird denen, die sie brauchen, nachdrücklich angeboten.
MieterInnen werden deutlich ermuntert, Unterstützung anzunehmen (vgl. Ather-
ton/ McNaughton Nicholls 2008, Tsemberis 2010a und b).

3.2 Was bedeutet “Housing” in diesem Kontext?

„Normales“ Wohnen (abgeschlossen, volle Mieterrechte, Privatsphäre, „eigener
Schlüssel”) ist, was die meisten Wohnungslosen wollen und die allermeisten kön-
nen es auch, wenn sie ausreichende Unterstützung bekommen (Busch-Geertsema
2002a). „Housing“ in diesem Kontext meint eine abgeschlossene Privatwohnung
und hat eine grundsätzlich andere Qualität als vorübergehende Unterbringung und
diverse Sonderwohnformen, aber in unterschiedlichen Ländern variieren die Stan-
dards hier erheblich.

Auch in den USA herrscht ein sehr unterschiedliches Verständnis davon, was „Hou-
sing First” in Bezug auf das Wohnen bedeuten soll. Beispiele dort reichen von ein-
gestreuten Apartments bei Privatvermietern mit Auswahlmöglichkeit zwischen bis
zu drei Angeboten für KlientInnen (Pathways to Housing, New York) bis hin zu
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einem Hotel mit 180 „Wohneinheiten” und geringen Wahlmöglichkeiten (DESC,
Seattle, vgl. U.S. Department of Housing and Urban Development 2007).

„Housing First” ist kein geschützter Begriff, aber es dürfte klar sein, dass wohn-
heimartige Angebote in Europa nicht als „Housing-First”-Ansatz verstanden wer-
den würden. Dennoch gibt es auch in Europa hinsichtlich der Wohnstandards, des
Mietrechts und des Grundverständnisses von „normalemWohnen” eine hohe Va-
rianz.

Die Pioniere des „Housing First“-Ansatzes in den USA, die mit ihrem Programm
„Pathways to Housing“ vorwiegend psychisch kranke Wohnungslose versorgen,
legen besonderenWert auf folgende Elemente bei der Wohnungsversorgung (Tsem-
beris 2010a und b):

� dezentrale Wohnungen in normaler Nachbarschaft
� nicht mehr als 20 % der Wohnungen eines Blocks
� Wahlmöglichkeiten der NutzerInnen in Bezug auf Lage und
Ausstattung der Wohnung
� kein „Betreuungsbüro“ unmittelbar vor Ort
� Trennung von Wohnungsversorgung und persönlicher Hilfe

Bei anderen Angeboten (sowohl in den USA als auch in Kanada und beispiels-
weise in Finnland) werden Wohnungen in deutlich höherer Konzentration und mit
„Vor-Ort-Betreuung“ und „Pforte“ vermittelt, was Fragen hinsichtlich der „Nor-
malität“ des Angebots aufwirft.5

Als elementare Bestandteile von „Housing First“ im Rahmen einer Normalisie-
rungsstrategie sind neben den schon genannten Faktoren auch noch die folgen-
den Punkte von herausragender Bedeutung:

� Privatsphäre
� abgeschlossener und abschließbarer Wohnraum
� kein Zwang zur gemeinschaftlichen Nutzung von Küchen und
sanitären Anlagen
� mietrechtliche Sicherheit
� Wohngemeinschaften sollten eher der Ausnahmefall sein und nur
für diejenigen, die dies wirklich wünschen, verknüpft mit einem
Mitspracherecht der BewohnerInnen bei der Belegung

Normales Wohnen kann „normal” hinsichtlich der baulichen Bedingungen und
des Mieterschutzes sein, aber „speziell” hinsichtlich des Zugangs (Vorrang für Be-



hHousing First - Housing PlusVolker Busch-Geertsema

117

dürftige) und einer „sozialen” Vermietung und Verwaltung. Beispiele, wie das „Path-
ways-to-Housing”-Projekt in New York und weiteren US-amerikanischen Städten,
aber auch „Soziale Wohnraumhilfen” in Belgien (de Decker 2002), Deutschland
und anderswo zeigen, wie solche Ansätze praktisch auch dort umgesetzt werden
können, wo die wünschenswerteste Lösung, nämlich die vorrangige Berücksich-
tigung von Wohnungslosen bei der Vergabe von öffentlich geförderten Wohnun-
gen und Beständen im kommunalen Besitz, nicht funktioniert oder nicht ausreicht.
Die Anmietung von Wohnungen auf dem privaten Wohnungsmarkt, die mit vol-
ler Mietsicherheit an Wohnungslose weitervermietet werden, ist in solchen Fällen
ein erfolgversprechender Ansatz. Aber auch der Kauf vonWohnungen im Bestand
der Eigentumswohnungen mit derselben Zielsetzung, wie er beispielsweise von der
Y-Stiftung in Finnland in großem Umfang betrieben wird, ist eine Möglichkeit (vgl.
Busch-Geertsema 2010c, S. 9 f., zu den genannten Beispielen siehe auch Busch-
Geertsema 2001). In Deutschland haben auch einige Kooperationsverträge mit Woh-
nungsunternehmen gute Erfolge erzielt (vgl. Hacke et al 2005), wobei leider im-
mer wieder zu beklagen ist, dass die Wohnungswirtschaft ihre eingegangenen Ver-
pflichtungen bei solchen Verträgen nicht einhält.

Um normales Wohnen abzusichern, bedarf es auch ausreichender finanzieller Un-
terstützung (Wohngeld, Grundsicherung etc.) und eines wirksamen Mieterschut-
zes - in vielen Ländern Europas noch keineswegs selbstverständliche Vorausset-
zungen.

Der Zugang zu abgeschlossenem und gesichertem Wohnraum ist eine wesentli-
che Grundvoraussetzung für Integration: erst in normalem Wohnraum klärt sich
der konkrete Unterstützungsbedarf der ehemals Wohnungslosen. Betreute Wohn-
gemeinschaften und „Trainingswohnen“ erinnern dagegen an das Schwimmen Ler-
nen auf dem Trockenen, der Praxistest kommt in diesen Modellen immer erst, wenn
die Wohnung wieder verlassen werden muss.

3.3 Housing First und die Folgen für Sozial und Gesundheitsdienste

Wie zu Beginn schon angemerkt, entspricht der „Housing First“-Ansatz be-
deutsamen Trends in der Entwicklung sozialer und gesundheitlicher Dienste (Nor-
malisierung, Individualisierung, Enthospitalisierung, Dezentralisierung, vgl. Scholz
20026). Er ist nicht nur für Wohnungslose mit besonders gravierenden psychischen
Problemen und Suchtproblematik geeignet (auf die er in den USA vielfach exklusiv
abzielt), sondern lässt sich bei entsprechender Flexibilität bei den persönlichen Hil-
fen auch als Grundprinzip für den größten Teil der gesamten Wohnungsnotfall-
hilfe verstehen und implementieren.
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„Housing First“ entspricht einem Paradigmenwechsel in der Wohnungslosenhilfe,
der europaweit bereits eingesetzt hat, aber noch lange nicht vollständig umgesetzt
ist. Der Ansatz folgt dem Trend von ortszentrierten zu personenzentrierten Hil-
fen, vom Betreuten Wohnen zur persönlichen Hilfe in Wohnungen (Vgl. Edgar et
al 2000). Es geht um den (weiteren) Abbau von Einrichtungen und Sonder-
wohnformen und um den Ausbau von Prävention und persönlichen Hilfen in Woh-
nungen.7

„Housing First“ verspricht bessere Resultate (aber keine Wunder!) selbst für Woh-
nungslose mit Suchtproblemen und psychischen Erkrankungen, aber nicht nur für
diese:
� Es gibt robuste Belege für eine höhere Wohnstabilität und Normalität und
die Aufrechterhaltung des Wohnverhältnisses durch einen Großteil der Betrof-
fenen. Aber das Ende der Wohnungslosigkeit bedeutet oftmals nicht das Ende
von Armut und Arbeitslosigkeit (vgl. Tsemberis 2010, Busch-Geertsema 2005
und Fitzpatrick et al 2010, Crane et al. 2011).
� Auch für Wohnungslose mit Doppeldiagnose zeigen die Untersuchungser-
gebnisse mehr Wahlmöglichkeiten und höhere Lebensqualität; entgegen verbrei-
teten Befürchtungen wurden keine Erhöhung des Suchtmittelmissbrauchs und
keine Verschlimmerung psychiatrischer Symptome registriert. Allerdings sind
Erwartungen auf eine deutliche Verringerung des Suchtmittelgebrauchs bei
einem weitgehend akzeptierenden und auf Schadensminimierung ausgerichte-
ten Hilfeansatz mit Einschränkungen zu versehen.8
� Der akzeptierende Ansatz (Abstinenz wird engagiert gefördert, aber nicht ge-
fordert und zur Voraussetzung für Unterstützung gemacht) trifft auch auf Kri-
tik und den polemisierenden Vorwurf, aus „Housing First“ werde dadurch
„Bottle First“ (also der Vorrang der Flasche und des Alkohols). Fachleute aus
der Suchtkrankenhilfe in Finnland haben beispielsweise kritisiert, hier werde
eher „Betreutes Trinken“ als „Betreutes Wohnen“ realisiert (Busch-Geertsema
2010c, S. 17). Sie sehen ihren Ansatz, abstinentes Verhalten mit dem Bezug
einer Wohnung zu belohnen, bedroht, müssen sich aber entgegenhalten lassen,
dass ihr Ansatz nur selten wirklich von Erfolg gekrönt war.

Das wesentliche Ziel von „Housing First“ ist ein hohes Maß an Normalität und
Autonomie für die betroffenen ehemals Wohnungslosen und stabile Wohnver-
hältnisse. Die Erwartungen an Integrationserfolge sollten ehrgeizig sein, bei Men-
schen mit schwerwiegenden Problemen und langjährigen Erfahrungen mit der Woh-
nungslosigkeit dürfen sie aber auch nicht zu hoch angesetzt werden. „Relative In-
tegration“ ist in diesen Fällen ein realistischeres Ziel, als Wohnungslose „gesund,
reich und glücklich“ zu machen (Busch-Geertsema 2005).9
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„Housing First“ stellt Dienste und Finanzierungsträger vor neue Herausforde-
rungen. Für einen (kleinen) Teil der ehemals Wohnungslosen müssen intensive und
multidimensionale Hilfen auch als ambulante Hilfen und über längere Dauer fi-
nanziert werden (Assertive Community Treatment-Teams in USA, in Europa häu-
fig intensives Casemanagement und Kooperation mit unterschiedlichen Spezial-
diensten, insbesondere auch mit Gemeindepsychiatrie und anderen Gesundheits-
diensten).

Es muss aber auch deutlich unterstrichen werden, dass keinesfalls alle Woh-
nungslosen derart intensive und lang anhaltende Unterstützungsbedarfe haben. Nur
denjenigen Personen sollten spezielle Hilfen angeboten werden, die auch wirklich
solcher Unterstützung bedürfen. Der Erkenntnis, dass Dauer und Intensität des
Unterstützungsbedarfs deutlich variieren können, muss ein entsprechend gut ent-
wickeltes System zur Bedarfsmessung (Assessment) und flexiblen Finanzierung so-
wie bedarfsgerechter Hilfeleistungen folgen, um die Kosten in Grenzen zu halten
und „Überbetreuung“ genauso zu vermeiden wie unzureichende Unterstützung.
Wohnungslose Haushalte, die „nur eine Wohnung“ (und gegebenenfalls materiel-
le Unterstützung) brauchen, sollten nicht mit Angeboten persönlicher Hilfe behelligt
werden, die sie nicht benötigen. Das gilt insbesondere auch – aber nicht nur – für
zugewanderte Haushalte.

Erfahrungsberichte über die aufsuchende Sozialarbeit in Wohnungen mit Miet-
vertrag zeigen, wie sich bei „Housing Plus“ das „Machtverhältnis” zugunsten der
ehemals Wohnungslosen verschiebt. Das erfordert auch einen Abschied von der
„Bequemlichkeit der Macht“, die die Sozialarbeit in der Wohnungslosenhilfe auf-
grund der schwachen Rechtsstellung der Wohnungslosen in Unterkünften und Son-
derwohnformen bislang immer noch ausüben kann. Die Präferenzen der (ehemals)
Wohnungslosen nehmen im „Housing First“-Ansatz deutlich größeren Raum ein:
bei den individuellen Zielsetzungen, dem Pfad und der Geschwindigkeit zur Re-
generation und, wenn irgend möglich, auch bei der Auswahl und Einrichtung der
Wohnung. Die „Schlüsselgewalt” liegt bei den ehemals Wohnungslosen, mit denen
jedoch durchaus eine Verpflichtung zum regelmäßigen Kontakt vereinbart werden
kann (weitere Interventionen sind dann aber weitgehend von den Zielsetzungen
und Präferenzen der NutzerInnen abhängig).

Motivationsarbeit nimmt in diesem Unterstützungssetting der Begleitung in ei-
genemWohnraum einen ganz anderen Stellenwert ein: Die Dienste müssen umMit-
arbeit werben, überzeugende Angebote machen und immer wieder ihren Nutzen
verdeutlichen. Sie müssen bereit sein, Wahlmöglichkeiten für KlientInnen zu er-
schließen und offen zu halten. Die Autonomie der Klientel möglichst weitgehend
zu respektieren, erfordert ein hohes Maß an Selbstreflexion und den Verzicht auf
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„gut gemeinte” Interventionen ohne Zustimmung der NutzerInnen. Rückfälle sind
einzukalkulieren: flexible Hilfen in einem „Housing First“-Angebot ermöglichen
die Fortsetzung der Begleitung auch nach Verlust der Wohnung (oder bei vor-
übergehendem Klinik- oder Gefängnisaufenthalt) und ggf. die Unterstützung bei
der Beschaffung einer neuen Wohnung („second chance“). Schließlich kommt der
Unterstützung bei der Überwindung von Langeweile, sozialer Isolation und Erwerbs-
losigkeit eine eminent hohe Bedeutung zu.

Wenn die Reintegration ehemals Wohnungsloser in Wohnungen optimal unter-
stützt werden soll, sollte neben sozialpädagogischen (und ggf. medizinischen) Fach-
kräften auch hauswirtschaftliche Unterstützung, das Angebot der Geldverwaltung,
Vermittlung von Schuldnerberatung und Beschäftigungsförderung und „Peer Sup-
port” durch ehemals Betroffene verfügbar sein. Der Hilfeansatz setzt einen star-
ken Akzent auf Gehstruktur und aufsuchende Hilfen und erfordert hohes Enga-
gement und gute Planung. Die erforderliche Mobilität stellt auch spezifische An-
sprüche an die Ausstattung (Fahrzeuge, Mobiltelefone, mobile Datenaufzeichnung
etc.) und verändert die Gewichte von Einzel- und Teamarbeit.

Besonders positiv bei dieser Art der Sozialarbeit ist, dass die Probleme, die be-
arbeitet werden, oft viel „realistischer“ sind, als bei der Unterbringung von Woh-
nungslosen in stationärer Unterbringung oder in „category housing“. Es geht we-
niger um die Durchsetzung der Heimordnung oder die Regulierung von typischen
Milieukonflikten in der zwangsgemeinschaftlichen Unterbringung, sondern gege-
benenfalls um Probleme mit der Nachbarschaft in den anderen Wohnungen des
Hauses und der umliegenden Häuser, um die Einhaltung der Hausordnung, die Er-
schließung der Infrastruktur in der Wohnumgebung, kurz um das Zurechtfinden
in der „Normalität des Wohnens“ und eine weitergehende Integration in die Ge-
sellschaft (Aufbau sozialer Beziehungen außerhalb des Milieus, Erschließung fi-
nanzieller Handlungsspielräume, sinnvoller Beschäftigung etc.). Dabei kann deut-
lich besser an vorhandene Kompetenzen angeknüpft und die Eigenverantwortung
gestärkt werden.

Fazit: „Housing First“ ist machbar, „Wohnen Plus“ ist eine Strategie mit
Zukunft

Stufensysteme sind problematisch und führen häufig zu nicht-intendierten ne-
gativen Effekten. „Housing First“ ist ein vielversprechender Ansatz, um Woh-
nungslosigkeit zu verringern, anstatt weiter Wohnungslosigkeit zu verwalten. „Hou-
sing First“ heißt nicht „Housing Only“; flexible und proaktive aufsuchende Hil-
fen sind wichtige Elemente zur nachhaltigen Reintegration von Wohnungslosen
mit entsprechendem Hilfebedarf in normales Wohnen und zur Vermeidung von
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Anmerkungen

1 Ein Großteil dieses Beitrages wurde im Februar 2011 bereits als Vortrag bei einer Fachveranstaltung
in Wien präsentiert, wo jüngst in einer rot-grünen Koalitionsvereinbarung für die Stadtregierung der
“Housing First”-Ansatz als Leitbild für die Reorganisation der kommunalen Wohnungslosenhilfe veran-
kert wurde. Im Dezember 2010 wurden einige Elemente dieses Beitrages auch als ExpertInnenstatement
bei der European Consensus Conference on Homelessness vorgetragen (Busch-Geertsema 2010a), (siehe
dazu auch in diesem Band unter C_Consensus, S. 49). Schließlich wurden wesentliche Bestandteile in
Deutschland in der Zeitschrift “Widersprüche” (Heft 121, September 2011) veröffentlicht, wir danken
der Redaktion der “Widersprüche” für die Zustimmung zur Veröffentlichung dieses redaktionell überar-
beiteten und ergänzten Beitrages in der BAWO-Jubiläumsschrift.
2 Vgl. Sahlin (1998 und 2005) sowie mit weiteren Belegen Busch-Geertsema / Sahlin (2007) Zur Ak-

tualität des Ansatzes in Schweden vgl. Hansen Löfstrand (2010).
3 Es gibt eine Reihe von Berechnungen, die Einsparungen durch das „Housing First“-Konzept bele-

gen. Finanzielle Erwägungen werden hier jedoch bewusst nicht in den Vordergrund gestellt. Die qualita-
tiven Verbesserungen der Lebenslage von Wohnungslosen durch eine Normalisierung ihrer
Wohnsituation wäre auch dann anzustreben, wenn der Ansatz mit etwas höherem finanziellen Aufwand
verbunden wäre als die traditionelle „Verwaltung“ von Wohnungslosigkeit in Notunterkünften, Einrich-
tungen und Sonderwohnformen (vgl. dazu auch Rosenheck 2000).
4 US Department of Housing and Urban Development (2007), Tsemberis 2010a, Bundesamt für Bau-

wesen und Raumordnung (1998), Dane (1998), Busch-Geertsema (2005), Busch-Geertsema / Schuler-
Wallner (2005), Hacke et al (2005), Crane et al (2011); kritisch: Kertesz et al (2009). Weitere
Literaturhinweise in Busch-Geertsema (2010b) und Johnsen/Teixera (2010)
5 So wurde etwa in Finnland ein Programm zur Eliminierung der Langzeitwohnungslosigkeit bis zum

Jahr 2015 mit Verweis auf das „Housing First“-Prinzip konzipiert. Nicht alle neu geschaffenen Wohnan-
gebote entsprechen jedoch den wesentlichen Merkmalen von „Housing First“. Näheres dazu in Busch-
Geertsema (2010c). Sam Tsemberis hat sich dazu mittlerweile auch sehr deutlich kritisch geäußert:
“…the various settings for implementing the PHF [Pathways Housing First] program are not based in in-
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stitutional buildings, transitional living, licensed residential treatment or large congregate living facilities
in the community with restrictive admission criteria, and are instead apartments available to any other
person in the community. This model immediately creates a socially inclusive place to live which provides
useful opportunities for socialization and participation in normal community and cultural events” (Tsem-
beris 2011, S. 18).
6 Im Folgenden wird wiederholt auf die Erfahrungen des Bielefelder Projekts “Wohnung statt Heim-

platz” zurückgegriffen, die Joachim Scholz (2002) in einem Tagungsbeitrag eindrucksvoll beschrieben
hat. Weitere Quellen sind die umfangreiche eigene Begleitforschung insbesondere zur Sozialen Wohn-
raumhilfe in Hannover (Busch-Geertsema / Ruhstrat 1997 und Busch-Geertsema 2002) sowie das sehr
aufschlussreiche und aktuelle Manual von Tsemberis (2010b) zur Umsetzung des “Housing First”-Ansat-
zes bei “Pathways to Housing” in den USA.
7 Inwieweit solche Ziele in Deutschland vertreten und realisiert werden, kann einer bundesweiten Stu-

die zum Stand der persönlichen Hilfen in Wohnungen im Rahmen des Forschungsverbundes „Woh-
nungslosigkeit und Hilfen in Wohnungsnotfällen“ entnommen werden, vgl. Busch-Geertsema / Evers
(2004).
8 Vgl. Pleace (2008) und Kertesz (2009) für Hinweise auf entsprechende Vorbehalte. Jüngst erschie-

nene Studien aus den USA belegen jedoch, dass mittelfristig durchaus auch eine positive Entwicklung er-
reicht werden kann, wenn Personen mit häufigem Suchtmittelkonsum in normalen Wohnraum integriert
werden. Eine aktuelle über 24 Monate reichende Verlaufsstudie in den USA, bei der ab dem Eintrittszeit-
punkt in ein "Housing First"-Projekt die Wohnstabilität und das Ausmaß des Drogen- und Alkoholkon-
sums für zwei Gruppen – Personen mit bzw. ohne aktiven Drogen- oder Alkoholkonsum – verglichen
wurden, weist nach zwei Jahren für beide Gruppen gleichwertige Erfolgsraten aus; bei Personen mit
hochfrequentem Konsum stellte sich sogar ein leichter Rückgang des Konsums ein: "Dieser Befund
stützt zunächst die Annahme, dass allein mit Wohnraumversorgung ein rückläufiger Suchtmittelkonsum
herbeigeführt werden kann. Dabei sind jedoch die hohe Rückfallquote nach 30 Tagen und die Anzahl der
Tage, an denen im Untersuchungszeitraum ein Konsum stattgefunden hat, zu berücksichtigen. Das be-
deutet im Klartext: Eine stabile Wohnlage ist keine Entzugsbehandlung" (Edens et al, 2011, S. 177, ei-
gene Übersetzung). Die aktuelle Evaluierung eines großen Wohnintegrationsprojekts im schottischen
Glasgow hat ebenfalls deutliche Anhaltspunkte dafür aufgezeigt, dass Drogen- und Alkoholprobleme
zwar nicht verschwinden, aber immerhin abnehmen, wenn Problembetroffene aus Gemeinschaftsunter-
künften und Asylen in normalen Wohnraum wechseln. Der exzessive Alkohol- und Drogenkonsum be-
ruht eben vielfach auch darauf, dass die Betroffenen das Leben im Asyl auf diese Weise erträglicher
machen wollten, während ihr "Bedarf" in einem gewöhnlichen Wohnumfeld geringer ist (Fitzpatrick et al,
2010). Schließlich werden auch aus Finnland und aus Kanada positive Effekte der Wohnintegration auf
das Suchtverhalten von Langzeitwohungslosen vermeldet (Luomanen, 2010, S. 37, Toronto Shelter, Sup-
port & Housing Administration 2007, S. 44 ff.).
9 Tsemberis (2010a, S. 52): „Housing First (...) may end homelessness but do not cure psychiatric dis-

ability, addiction or poverty. These programs (...) help individuals graduate from the trauma of homeless-
ness into the normal everyday misery of extreme poverty, stigma and unemployment.“
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