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Eine Wohnung ist nicht alles,
aber ohne Wohnung ist alles nichts.
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To Do‘s – Empfehlungen und Maßnahmenvorschläge
für eine Sozial- und Wohnpolitik mit Zukunft

BAWO

Einleitung

Die Gründung der BAWO stand wesentlich unter den Vorzeichen großer
Unterschiede zwischen den gesetzlichen und administrativen Vorgaben in den Bun-
desländern und dem Mangel an österreichweit verbindlichen Normen und Stan-
dardempfehlungen. Zentrale Motivation für die länderübergreifende Vernetzung
der WLH-Einrichtungen war der Wunsch nach Austausch, gemeinsamer Weiter-
bildung und bundesweit abgestimmter Standardentwicklung der Hilfeangebote.

Die Kritik an fehlenden bundesweit gültigen Regeln und deren Auswirkungen auf
jene Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen sind, bildete
die Grundlage für ein Grundsatzprogramm, das erstmalig im Jahr 1991 erarbei-
tet, im Jahr 1998 überarbeitet und im Jahr 2009 grundlegend aktualisiert und neu
aufgelegt1 wurde. Trotz weitreichenden Verbesserungen in den Angeboten für woh-
nungsloseMenschen ist die zentrale Kritik an der (Ent-)Haltung der Bundesregierung,
sich weder ordnend noch koordinierend für die Anliegen wohnungsloser Menschen
einzusetzen, leider nach wie vor aufrecht und so aktuell wie zu Beginn der BAWO-
Aktivitäten.

Vor dem Hintergrund von 20 Jahren vergeblichen Lobbyings durch die BAWO
erscheint es als nachgerade absurd, dass die österreichische Bundesregierung nun
auch von Seiten des EU-Parlaments unter Druck gerät. So wurden vom Europäi-
schen Parlament in den vergangenen Jahren grundlegende Erklärungen und Ziel-
setzungen zur Beseitigung von Obdachlosigkeit (‚sleeping rough‘)2 formuliert und
Maßnahmen zur Implementierung von nationalen Strategien zur Bekämpfung und
Beendigung von Wohnungslosigkeit3 vorgeschlagen.

Die BAWO begrüßt diese Europäische Initiative und fordert die Österreichische
Bundesregierung auf, entsprechende Taten und Maßnahmen zur Umsetzung und
Realisierung von Vorschlägen zu ergreifen, die den Praxiserfahrungen der WLH
gemäß auch für Österreich von großer Relevanz sind. Im Einzelnen erscheinen fol-
gende Maßnahmen und Umsetzungsvorschläge von besonderer Bedeutung, um die
Situation von wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Haushalten
nachhaltig verbessern und dem Skandal Wohnungslosigkeit in einem der wohlha-
bendsten Länder des industrialisierten Westens durchgreifend ein Ende setzen zu
können:
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Nationale Politik gegen die Armut und Wohnungslosigkeit

Zum 20jährigen Jubiläum unterstreicht die BAWO ihre Forderungen nach einer
systematischen Nachbesserung armutspolitischer Konzepte durch Maßnahmen zu
Verhinderung, Bekämpfung und Beendigung von Wohnungslosigkeit:

In den Strategiepapieren zu Europa 2020 werden die Mitgliedsstaaten der EU auch
zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit aufgefordert. Das Thema Wohnungslo-
sigkeit kommt jedoch in den entsprechenden Unterlagen des Bundeskanzleram-
tes überhaupt nicht vor, obwohl von der BAWOwiederholt eine dezidierte Befassung
mit diesem zentralen Aspekt der Armutsbekämpfung eingefordert wurde. Dieser
blinde Fleck in der österreichischen Politik gegen die schärfste Form der Armut
ist insbesondere vor demHintergrund der empirisch belegten Tatsache unverständlich,
dass eine Armutsbekämpfung ohne systematische Bekämpfung von Wohnungs-
losigkeit schlicht und einfach nicht möglich ist. Denn:

� Wer seine Wohnung verliert, wird über kurz oder lang auch seine
Arbeit und weitere soziale Ressourcen und Kompetenzen einbüßen.
� Wer wohnungslos ist, kann Armutsverhältnisse nicht bewältigen und
wird den Weg aus der Armut nicht schaffen.
� Mängel in den Vorsorgen zur Bekämpfung von Armut sind ursäch-
lich daran beteiligt, dass es im Verlauf einer eskalierenden Armutskar-
riere zu einer Verfestigung und Chronifizierung von Wohnungslosigkeit
sowie einer dauerhaften sozialen Ausgrenzung kommt.

Dazu kommt, dass die Beseitigung der Folgen von Wohnungslosigkeit Studien
zufolge zehn Mal mehr kostet als deren Prävention. Auch aus diesem Grund muss
die Bekämpfung von Wohnungslosigkeit in die nationalen Konzepte und Maß-
nahmenpakete zur Bekämpfung von Armut integriert werden.

Verankerung und Umsetzung des Rechts auf Wohnen

Österreich hat inzwischen die Revidierte European Social Charta (RESC) ratifi-
ziert, bisher jedoch sowohl das Recht auf Schutz vor Armut und sozialer Ausgrenzung
(Art. 30) als auch das Recht auf Wohnen (Art. 31) dezidiert ausgenommen. Im Sin-
ne einer Umsetzung der Vorgaben, nationale Strategien zur Bekämpfung vonWoh-
nungslosigkeit zu entwickeln und umzusetzen, erscheint eine nachträgliche Über-
nahme dieser beiden Artikel der RESC durch das österreichische Parlament not-
wendig und unumgänglich.
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Monitoring

Eine seriös betriebene Sozialplanung braucht bundesweite, zielgruppenspezifisch
differenzierte und bereichsübergreifend angelegte Daten über Ausmaß sowie
Zusammensetzung der wohnungslosen Teilgruppe der Armutsbevölkerung, um
Trends und zielgruppenspezifische Entwicklungen feststellen und die Wirksam-
keit von Maßnahmen zu Vermeidung bzw. Bekämpfung von Wohnungslosigkeit
überprüfen zu können.

Monitoring von Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit ist die zentrale Voraus-
setzung dafür, einerseits Ursachen und Risiken für die Verfestigung von Armuts-
lagen erkennen, eine bedarfsorientierte Planung von Maßnahmen zu einer ziel-
gruppenspezifischen Beendigung von Wohnungsnot, Wohnprekariat und Woh-
nungslosigkeit gewährleisten sowie eine wissensgeleitete Evaluierung von WLH
ermöglichen zu können.

Prävention

Es braucht Angebote zur Delogierungsprävention in allen Bundesländern und
Regionen sowie für alle Segmente des öffentlichen und privaten Wohnungsmark-
tes. In diesem Sinne muss eine frühzeitige Information von bedrohten Haushal-
ten und Einrichtungen der Delogierungsprävention, eine adäquate Ressourcen- und
Kompetenzausstattung für aufsuchende und nachgehende soziale Arbeit gewähr-
leistet werden.

Dementsprechend wird eine systematische Nachbesserung in der Dokumenta-
tion von gerichtlichen Verfahren zur Auflösung von Bestandsverhältnissen (nach
Nutzungsart sowie Zusammensetzung der Haushalte) einerseits und von Ergeb-
nissen dieser gerichtlichen Verfahren (Einstellung, freiwilliger Auszug der Miete-
rInnen und/oder Räumungsbescheid) andererseits benötigt (vgl. dazu unter
V_Verhinderung von Wohnungslosigkeit, S. 293).

Bewältigung von Wohnungslosigkeit

Grundlegende Voraussetzungen für eine effektive Bewältigung und Beendigung
von Wohnungslosigkeit sind niederschwellige Zugänge zu Hilfeangeboten sowie
eine systematische Neugestaltung der Schnitt- bzw. Bruchstellen zwischen der WLH
einerseits und Einrichtungen der Jugendwohlfahrt (siehe dazu im Detail unter
J_Jugend, S. 137), Justiz, Suchthilfe und psychiatrischen Institutionen (siehe dazu
unter X’sund, S. 325) andererseits.
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Aktives Schnittstellenmanagement und fachlich adäquate Standards für be-
reichsübergreifend vernetzte und kooperativ ausgeführte Hilfeangebote beim Ein-
stieg in den Arbeitsmarkt (siehe dazu unter I_Integration ins Erwerbsleben, S. 127)
sind unverzichtbare Bestandteile der kommunalen und regionalen Hilfesysteme.

Frauenberatungsstellen in den Ballungszentren und Landeshauptstädten

Um eine Beratung im Sinne von „frauengerechten Qualitätsstandards“ sicher-
zustellen, ist die Einrichtung von zentralen Frauenberatungsstellen für wohnungslose
Frauen erforderlich (analog zu einer modellhaften Einrichtung in Stuttgart, vgl. dazu
ausführlicher unter F_Frauenspezifische Vorsorgen, S. 85). Diese sollen sicherstellen,
dass wohnungslose Frauen bedingungslos und unmittelbar einen adäquaten
Wohnplatz erhalten. Praxiserfahrungen der WLH zeigen, dass Frauen keine War-
tezeiten in der Obdachlosigkeit „überbrücken“ können. Jeder Tag, den eine Frau
auf der Straße oder in einer ungewollten Beziehung verbringt, trägt zur „Verelendung“
bei und fördert psychische Destabilisierung. Demzufolge sind klare Handlungs-
pläne für Frauen in Wohnungsnot unabdingbar.

Zudem kann diese Frauenberatungsstelle eine Nahtstelle zwischen der Woh-
nungslosenhilfe und den angrenzenden Sozialbereichen (Behindertenhilfe, psy-
chiatrische Einrichtungen, Haftanstalten etc.) sein. Ein regelmäßiger Austausch zu
aktuellen Entwicklungen und zu notwendigen Verbesserungen in der operativen
Zusammenarbeit auf kollegialer Basis ermöglicht die Weiterentwicklung der An-
gebotspalette für Frauen.

„An der Schnittstelle zwischen verschiedenen Hilfesystemen muss die Zusam-
menarbeit der jeweiligen Leistungsträger und Leistungsanbieter intensiviert und in-
stitutionalisiert werden (...). Nur auf diese Weise kann der Ausschluss spezifischer
Risikogruppen, wie junger Frauen, Müttern mit Kindern, suchtkranker oder be-
hinderter Frauen verhindert werden.“4

Eine weitere Aufgabe der Frauenberatungsstelle ist der am differenzierten Bedarf
orientierte Ausbau der Frauenwohnplätze (z.B. Frauenpension, Housing First etc.).

Beendigung von Wohnungslosigkeit

UmWohnungslosigkeit tatsächlich beenden zu können, benötigt es entsprechender
Grundlagen für die Kooperation zwischen WLH und gemeinnützigen Wohnbau-
trägern, der bedarfsadäquaten Bereitstellung von eingestreuten leistbarenWohnungen
sowie der Gewährleistung von personellen Ressourcen für die nachgehende soziale
Arbeit.
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Leistbarkeit von adäquater Wohnversorgung von Armutshaushalten muss im
Mittelpunkt einer sozialen Wohnpolitik stehen. Unabdingbar dafür ist:

� eine ersatzlose Streichung der Vergebührung von Mietverträgen
� die Befreiung des öffentlichen Wohnungsmarktes von der
Mehrwertsteuer (wie in allen anderen europäischen Staaten)
� eine ersatzlose Streichung der Möglichkeit einer zeitlichen
Befristung von Mietverträgen
� und eine wirksame Bekämpfung von Mietwucher

Ergänzend dazu müssen einkommensbezogene und tatsächlich kostendeckende
Förderinstrumente zur Stützung derWohnkosten eingeführt werden, um so die struk-
turellen Grundlagen für eine Beendigung vonWohnungsnot und zur Absicherung
der Hilfestellung zur Rehabitation wohnungsloser Menschen durch die WLH
gewährleisten zu können.

In diesem Sinne appelliert die BAWO an die Verantwortlichen der Länder, die
aktuellen Grundlagen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung gemäß den
Anforderungen einer tatsächlichen Wohnungssicherung zu überarbeiten:

� Schaffung eines Rechtsanspruches auf die Förderung von
Wohnkosten in der tatsächlichen Höhe
� Streichung der Deckelung von förderbaren Wohnkosten
� Einbeziehung der Betriebskosten in die Förderung

In Österreich sind derzeitHousing First-Projekte in Planung und Umsetzung.
Dieser in ganz Europa zunehmend verbreitete Ansatz zur Bekämpfung von Woh-
nungslosigkeit steht für einen Paradigmenwechsel, bei dem das Ziel in den Vor-
dergrund rückt, Wohnungslosigkeit wirksam zu reduzieren, anstatt wohnungslo-
se Menschen in Stufensystemen jenseits der regulärenWohnversorgung zu verwalten.

Zur Realisierung dieses Hilfeansatzes, der unmittelbar auf eine begleitete Wohn-
versorgung wohnungsloser Menschen setzt, ist es unabdingbar, die bestehenden
Groß- und Dauerwohneinrichtungen Schritt für Schritt zu verkleinern und diese
auf Sicht durch kleinere Wohnbetreuungsangebote mit höheren Qualitätsstandards
zu ersetzen.

Die Umsetzung von Housing First braucht die Finanzierung von Pilotprojekten,
die Kofinanzierung zur Beteiligung an europäischen Ausschreibungen und die
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gezielte Förderung von innovativen Kooperationen der WLH mit der Woh-
nungswirtschaft.

Wissenschaftliche (Politik-)Folgenabschätzung und qualitative Studien zu
Bedarfslagen und Wirkung von Hilfeangeboten

Qualitative Studien über Effekte von politischen und administrativen Vorgaben
sowie über die Wirkung von Angeboten der Prävention und Bewältigung vonWoh-
nungslosigkeit sollen Grundlagen für eine wissensgeleitete Steuerung und für eine
systematische Entwicklung von Standards und Innovation zur Vermeidung,
Bewältigung und Beendigung von Wohnungslosigkeit bereitstellen.

Allem voran werden Studien über folgende Aspekte der WLH benötigt:
� Wirkungen der Delogierungsprävention
� zielgruppenspezifische Bedarfslagen von wohnungslosen
Jugendlichen / jungen Erwachsenen
� zielgruppenspezifische Anforderungen an die WLH
� Begleitstudien zur Umsetzung von Housing First-Modellen und
Pilot-Initiativen
� Wohnungslosigkeit von Frauen und deren spezifische Risiken und
Hintergründe; denn „…der tatsächliche Bedarf an frauenspezifischen
Einrichtungen kann nach wie vor nur geschätzt werden“,5 erkennt der
Verband Wiener Wohnungslosenhilfe.
� Wohnungslosigkeit von Männern: männerspezifische Aspekte
werden in der WLH eher nur unsystematisch reflektiert und wurden
bis dato auch von der Armuts- und WLH-Forschung weitgehend aus
geblendet.

Weitere Forderungen der BAWO

In einem Bundesgesetz Wohnungslosenhilfe müssen Standards und Qualitäts-
kriterien der WLH-Einrichtungen für alle Länder und Städte verbindlich festge-
legt und verankert werden. Das betrifft in erster Linie die Grundsätze einer gen-
der- und zielgruppenspezifischen Ausgestaltung von Hilfeangeboten. Jugendliche
und junge Erwachsene in Wohnungsnot benötigen spezielle Vorsorgen, die ihrer
spezifischen Stellung im Lebenszyklus entsprechen. Das gilt grundsätzlich auch für
AbgängerInnen aus institutionellen Betreuungsformen der Suchthilfe und der psy-
chosozialen Versorgung.



Am Beispiel frauenspezifischer Einrichtungen werden im Folgenden die Grund-
züge für Gender- und Diversity-spezifische Gestaltungsprinzipien vorgestellt, die
vom Frauenarbeitskreis der BAWO erarbeitet und in einer Reihe von Veranstal-
tungen öffentlich präsentiert und zur Diskussion gestellt wurden.

Analoge Vorsorgen sind demgemäß auch für die weiteren Zielgruppen der WLH
(zur Zielgruppe wohnungsloser junger Männer und Frauen vgl. die Standard-
empfehlungen für niederschwellige Einrichtungen für Jugendliche in Wohnungs-
not, ARGE NE 2001) etc., zu entwickeln und bundesweit zu implementieren.

tTo Do’sBAWO-Vorstand

275

Frauenspezifische Gestaltung der WLH und Gender Mainstreaming in der WLH-
Planung, entsprechend den vom Wiener Frauenarbeitskreis 2003 formulierten
„Frauengerechten Qualitätsstandards“6:

� „Einzelwohnplätze für Frauen in einem geschützten Rahmen sind
eine Grundvoraussetzung dafür, dass gemischtgeschlechtliche (…)
Einrichtungen ein frauengerechtes Angebot realisieren können.
� Die Erstellung von geschlechtsspezifisch ausgelegten Konzepten ist
eine unverzichtbare Notwendigkeit für Qualitätssicherung.
� In gemischtgeschlechtlichen Einrichtungen ist die Schaffung von
eigenen (Haus)Eingängen, eigenen, geschützten Abteilungen/
Stockwerken anzustreben.
� Im Namen der Einrichtung muss erkennbar sein, dass auch Frauen
die Zielgruppe der Einrichtung sind (z.B. „Beratungsstelle für Frauen
und Männer“).
� Der Frauenanteil in gemischtgeschlechtlichen Einrichtungen muss
mindestens 50% sein.
� Als Frauenplätze definierte Wohnplätze dürfen bei vorüber-
gehendem Leerstand nicht in Männerplätze umgewandelt werden.
� Die Einrichtungen müssen klein und überschaubar sein.
� Weibliches Betreuungspersonal muss der geplanten Belegung
entsprechen: Frauen brauchen in erster Linie weibliches Fachpersonal
als Ansprechpartnerinnen und Bezugspersonen. Mit ihnen können sie
frauenspezifische Probleme wie Missbrauchs- und Gewalterfahrungen,
Schwangerschaft und Empfängnisverhütung, Aspekte der Gesundheit
etc. direkter ansprechen.
� Vernetzung mit frauenspezifischen Einrichtungen (Frauennotruf,
Frauenhäuser) ist notwendig, um die speziellen Probleme und
Bedürfnisse der Frauen zu berücksichtigen und den Frauen die Wohn-
plätze der Wohnungslosenhilfe zur Verfügung stellen zu können.“

(Aus: Corazza, Elisabeth/Loibl, Elvira: Frauengerechte Qualitätsstandards, 2003)



276

BAWO-VorstandTo Do’st

Strukturförderung für Vernetzung der WLH und Lobbying

Die Aufgaben der BAWO fokussieren im Wesentlichen auf die Vernetzung ei-
ner Vielzahl von Trägern von WLH-Einrichtungen, die Koordination von ein-
richtungsspezifischen Aktivitäten in den Bundesländern sowie ein Lobbying für eine
bedarfsorientierte Entwicklung von Qualität und Standards der Hilfeangebote. In
der Geschichte der BAWO musste wiederholt zur Kenntnis genommen werden,
dass eine notwendige professionelle Grundstruktur für diese Agenden nicht finanziert
werden konnte, eine rein ehrenamtlich ausgeführte Vernetzungs- und Lobbyarbeit
jedoch sehr rasch an ihre Kapazitätsgrenzen stößt.

Tatsächlich ist die Finanzierungssituation der BAWO auch nach nunmehr
20 Jahren erfolgreicher Arbeit ausgesprochen bescheiden. Mit einer mageren Struk-
turförderung durch das BMASK kann derzeit eine Büroinfrastruktur sowie eine
Assistenz für die Vorstandsaktivitäten in Teilzeit finanziert werden. Für das ope-
rative Geschehen ist die BAWO darüber hinaus auf Mitgliedsbeiträge angewiesen,
die jedoch gemäß der z.T. ausgesprochen prekären Finanzierungssituation vieler
Mitgliedseinrichtungen eher knapp gehalten werden.

Weitergehende Aufgabenstellungen der aktiven und intensiven Mitarbeit im
Europäischen Kontext, einer systematischen Politikbeobachtung und –beratung,
einer kontinuierlichen Mitwirkung in den nationalen Gremien zur Koordination
der Politik gegen Armut und soziale Ausgrenzung sowie zur Förderung und
Unterstützung der Partizipation von wohnungslosen Menschen etc. sind auf Per-
spektive nur möglich, wenn die Finanzierung der BAWO-Aktivitäten auf vernünftige
Grundlagen gestellt wird. Davon, wie diese Aufgabe erledigt werden kann, wird
es auch abhängen, wie sich die BAWO in den kommenden (20) Jahren weiter ent-
wickeln wird.
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